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Ein weiteres Radio-Aktiv Jahr neigt sich dem Ende zu. Manchmal war es spannend, vor allem wenn 
wir uns auf die Jagd nach Interviews machten und diese dann endlich auch bekamen. Manchmal war 
es langweiliger, besonders dann, wenn es daran ging, die Interviews immer wieder durchzuhören, zu 
bearbeiten und zu schneiden und erst recht dann, als uns Herr Forst dazu verdonnerte, die 
Interviews für Euronews (eine Aktion der Marist Education Authority in Irland) abzuschreiben. Zur 
Wiedergutmachung hat er uns dann zu sich zum Eisessen eingeladen. Wir nahmen das „coole“ 
Angebot gerne an.  

Über das Jahr verteilt hatten wir die Gelegenheit mit drei „Stars“ zu sprechen, die verschiedener 
nicht sein könnten.  

Ein „Star“ der besonderen Art ist Pater Dr. Anselm Grün, der sicherlich sehr 
vielen Menschen bekannt ist durch seine über 300 veröffentlichen Bücher. 
Er hielt Anfang November einen Vortrag an unserer Schule und wir durften 
ihm vorher ein paar Fragen 
stellen. Er war sehr freundlich 
und erzählte viel über den Alltag 
im Kloster. Das Interview dazu ist 
in der letzten Ausgabe der 
Schülerzeitung L.S.D abgedruckt. 

Bei weitem noch nicht so bekannt ist Anna Schaffelhuber. 
Für uns von Radio-Aktiv war das Interview mit ihr im April 
trotzdem ein weiterer Höhepunkt in diesem Jahr.  

„Es hat lange gedauert, bis wir mit Anna Schaffelhuber ein Interview führen konnten. Schuld waren 
ganz einfach terminliche Probleme. Aber schließlich hats doch geklappt. Euch sagt ‚Anna 
Schaffelhuber‘ nichts? Sie stammt aus Bayerbach, ist Schülerin am Burkhart-Gymnasium Mallersdorf-
Pfaffenberg und nahm bei den Paralympics 2010 in Vancouver teil. Dort gewann sie im Super G die 
Bronzemedaille.  Was uns am meisten überrascht hat, war, dass sie ganz gut drauf ist – trotz ihrer 
Behinderung und der Tatsache, dass sie auch während der Wettkämpfe immer ihren Schulstoff lernen 
musste.“ (Julia Hofer und Alexandra Hüttinger, 8d) 

Im Gegensatz zu Anna Schaffelhuber sind die Wise Guys einer ganzen Reihe von euch sicherlich 
schon eher ein Begriff. Nachdem wir im vergangenen Schuljahr bereits Nils, der als neues Mitglied zu 
der Acapella-Band aus Köln gekommen war, interviewen konnten, hatten Jana Absmeier und Laura 
Görtz (9c) im Mai bei ihrem Konzertbesuch in Passau die Gelegenheit, Dän im Backstagebereich ein 
paar Fragen zu stellen. Er war unglaublich nett und beantwortete alle Fragen geduldig und offen (und 
das anschließende Konzert war einfach der Hammer!) 

Besonders bemerkenswert fanden wir seine Antwort auf die Frage, was er denn von Castingshows 
halte. 



„Ich finde die nicht gut, aus mehreren Gründen. Was ich am schlimmsten finde, ist, dass da Leute 
fertig gemacht werden, die sich teilweise nicht wehren können und wenn z. B. die Voll-Loser 
regelrecht vorgeführt werden. Aber auch später, wenn auch die guten Leute von Dieter Bohlen, den 
ich wirklich für total unmusikalisch halte, fertig gemacht werden. Auch wird den Leuten vorgegaukelt, 
sie könnten eine Riesen-Karriere machen. Und das ist erwiesenermaßen nicht der Fall. Es geht gar 
nicht um die Persönlichkeiten, die Menschen, sondern darum, kurzfristig Geld abzugreifen. (..) Auch 
dieser Gedanke, dass man Musik letzten Endes als Mittel zum Zweck benutzt, um irgendwie bekannt 
zu werden, ist für mich der falsche Ansatz und ich kann nur jedem raten und wünschen, dass er oder 
sie Musik macht und das genießt und wenn dann Erfolg dabei heraus springt, dann sollte man sich 
daran freuen und wenn nicht, dann sollte man die Freude trotzdem haben.“ 

Und was war sonst noch so los im Jahr? Weil das Arbeiten in 
einem langweiligen Studio nicht so viel Spaß macht, haben wir 
uns kurz vor dem „Tag der offenen Tür“ dazu entschlossen, es 
ein bisschen aufzupeppen. So haben wir am „Tag der offen 
Tür“ den zukünftigen 5.-Klässlern unser Studio und das 
Arbeiten mit Mikrophonen gezeigt und konnten ihnen damit 
das Wahlfach Radio-Aktiv ein bisschen näher bringen. Um 
ihnen die Wartezeit vor dem Studio ein wenig zu versüßen, 
haben wir in unserem frisch gestrichenen Vorraum 

selbstgemachtes Gebäck verkauft. Es hat richtig Spaß 
gemacht. 

Und für die Zukunft hat uns Herr Feucht mit dem Umbau 
des Haupttraktes unserer Schule sogar ein größeres Studio 
in Aussicht gestellt. Das könnten wir sehr gut gebrauchen, 
weil es in unserem Studio zeitweise ganz schön eng ist. 

Wir wünschen euch allen schöne Ferien. 

Euer Radio-Aktiv Team 


