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Märchen unterm Schlossdach
"Hänsel und Gretel" als Hörspiel vertont / "Castle Studio" produziert CD mit Schülern

08. Juni 2012, 08:48 Uhr • Lichterfelde 
Von Ellen Werner

Im Castle Studio sprechen Jessica als Gretel (v. l.), Emma und Moritz als Mutter und Holzhacker, Sprecherin der Hexe Laura, Hänselsprecher Maximilian und Erzählerin Sophie
Dyballa ihre Rollen für das Hörspiel auf CD ein.
© Foto: Andreas Karpe-GoraAn dem Tonmaterial ist alles echt und selbstgemacht. Sogar Originalgeräusche im Wald haben die Macher aufgenommen.

Und sie kamen gut vorbereitet ins Studio. Schüler aus den fünften und sechsten Klassen in Finowfurt haben jetzt in Lichterfelde
ihre eigene CD eingespielt - das Grimm-Märchen "Hänsel und Gretel" in einer Hörspielfassung.

"Das ist das erste Mal für uns alle, dass wir in einem Studio sind", sagt Maximilian Gehrke, der Hänsel seine Stimme geliehen hat.
Entsprechend groß war die Aufregung. Schon auf dem Weg zum "Castle Studio" im Lichterfelder Schloss hatten die Tondarsteller
nur noch ihre Rollen im Sinn. "Wir mussten sogar das Autoradio ausmachen, weil die Kinder noch einmal vorsprechen wollten",
berichtet Deutschlehrerin Ines Falk.

Auf das Angebot aufmerksam geworden ist sie über die Mobile Jugendförderung Brandenburg. Außer den Musikprojekten an
Schulen und vielen anderen Einrichtungen mit Rock- und HipHop-Mobil bietet der Verein auch die Hörspielproduktionen an. Aus
freien Stücken war die Hörspieltruppe dann am vorigen Sonnabend im Einsatz. So ähnlich habe sie sich die Sache auch
vorgestellt, sagte Alina Rosin, die mit Mario Reiff vom Rockmobil den Wald auf Geräusche durchkämmte, während die anderen
ihre Rollen einsprachen. "Es macht Spaß, die Geräusche zu machen und natürlich die Zwischenmusik zu komponieren."

Den Ton im Studio regelte Tom Bunge. Er hatte zuvor auch den Märchenstoff als Hörspiel umgetextet. Wer die Rollen etwa der
hungrigen Hexe oder der garstigen Mutter letztendlich einsprechen durfte, entschied sich nach Leseproben im sogenannten
Leistungsdifferenzierungsunterricht, den Ines Falk für das Projekt nutzte. "Eine Supersache", sagt sie. "Ich kann das nur jedem
mit einer kleineren Gruppe empfehlen."

Auch den hochkonzentrierten Kindern hat die Hörspielproduktion durchweg großen Spaß gemacht. Schön und lustig, aber auch
anstrengend fanden sie ihren Studiotag dann doch - "weil wir alles nochmal machen mussten, wenn etwas falsch gemacht
wurde", erklärt Jessica-Gretel die Mühe.

Die CD wollen die Kinder nun auf jeden Fall in ihren Klassen vorstellen. "Außerdem stellen wir sie den kleineren Klassen zum
Hören zur Verfügung", sagt Lehrerin Falk.

Es war einmal: Im Castle Studio sprechen Jessica als Gretel (v. l.), Emma und Moritz als Mutter und Holzhacker, Sprecherin der
Hexe Laura, Hänselsprecher Maximilian und Erzählerin Sophie Dyballa ihre Rollen für das Hörspiel auf CD ein. Foto: Andreas
Karpe-Gora
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