
Bitte Ruhe, Kamera läuft!
Das Interesse an Wissenschaft ist groß. lmmer öfter stehen auch Forscher
vor Kamera und Mikrofon. Wie Sie dort souverän auftreten, erklären vier
Medientrainer aus Berlin.

(teht das Kamerateam bei lhnen vor der
JLabor tür ;  wi rd der  begle i tende Jour-
nalist Sie erst einmal nach Arbeitsschrit-
ten fragen, bei denen sich etwas bewegt,
d ie  farb l ich in teressant  oder  für  Außen-
stehende unerwartet sind. Überlegen Sie
s ich schon vorher ,  was 5 ie ihm anbieten
könnten.  Je ungewöhnl icher  und opt isch
ansprechender  d ie  Bi lder  s ind,  desto auf-
merksamer bleibt der Zuschauer.

Dann ist lhr Expertenwissen gefragt.
E in guter  Journal is t  wi rd e in  Statement
zusammen mi t  lhnen entwickeln,  sodass
es nach e in paar  Versuchen zur  be ider-
seit igen Zufriedenheit im Kasten ist. Am
besten über legen Sie s ich vorher  in  Ruhe
ein oder  zwei  für  d ie  Al lgemeinhei t  in-
teressante Aspekte lhrer Arbeit,  die Sie
in das Statement einfl ießen lassen könn-
ten.  Drücken Sie s ich mögl ichst  e in fach
aus, vermeiden Sie Fachbegriffe und lan-
ge Sätze. Wenn Sie für komplizierte Sach-
verhal te  anschaul iche Bi lder  aus der  Al l -
tagswelt f inden, bleibt das Gesagte beim
Zuschauer  besser  hängen.  Und:  Sprechen
Sie n icht  zu schnel l .

Über legen Sie auch,  ob Sie e ine unge-
wöhnliche Anekdote anbieten können. Ein
Experte sagte etwa neulich beim Dreh zum
Thema 'Sanddorn '  für  e ine Gesundhei ts-
sendung:  , ,Schon Dschingis  Khan wuss-
te d ie  gesundhei t l ichen Wirkungen des
Sanddorns zu schätzen." Eine interessan-
te Geschichte,  d ie  d ie  Journal is t in  gerne
verwendet hat.

Kleider machen Leute
Wenn Sie vor der Kamera stehen, achten
5ie auf fernsehgerechte Kleidung. Der Ex-
perte im Sanddorn-Beitrag kam leider mit
einem fein schwarz-weiß gestreiften Hemd
zum Dreh -  be i jeder  Bewegung f l immer-
te das Kleidungsstück farbig. Vermeiden

5ie Feingestreiftes, knall ige Farben sowie
Karo- und Pepitamuster, wählen Sie bes-
ser  k lare,  paste l l farbene Töne.  Verz ich-
ten Sie möglichst auf Fettcremes, die im
Scheinwerferl icht anfangen zu glänzen.
Und e in n icht  ganz g lat t  ras ier ter  Bar t
kann auf  der  Mat tscheibe wie e in Grau-
schle ier  wi rken.

Schweigen ist Gold
Vor e inem Radio- ln terv iew sol l ten Sie
s icherste l len,  dass Fenster  und Türen
gesch lossen ,  K l imaan lagen  und  Küh l -
schränke, am besten auch Computer und
Telefone abgeschal te t  s ind.  Wählen Sie
e inen  mög l i chs t  k le inen  Raum mi t  v i e l
Möb l i e rung  und  Tepp ichboden .  Dann
stör t  ke in Hal l .

Wundern Sie sich nicht, wenn der Re-
porter plötzl ich stumm wird wie ein Fisch,
während Sie ihm seine Fragen beantwor-
ten. Jedes ,,aha" und ,,mhm" des Journa-
l is ten wäre nachher  in  der  Aufnahme zu
hören.  Gest iku l ieren Sie mögl ichst  wenig,
dann hat der Reporter es leicht, immer den
gle ichen Abstand zwischen Mund und Mi-
krofon zu wahren. Er wird es etwas seit l ich
neben lhren Mund hal ten,  dami t  lhr  Atem
keine s törenden'  P lopp ' -Geräusche verur-
sacht .  Und keine Angst :Wenn Sie s ich mal
versprechen, kann das natürl ich herausge-
schnitten werden. Fangen Sie den letzten
Satz einfach noch einmal von vorn an. I
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