Produktion eines Hörspiels im Hörspielstudio des SWR 2:
„Die böseste Lehrerin der Welt“
Wir, die Klasse 4b der Marie-Luise-Kaschnitz-Schule in Bollschweil und unsere Klassenlehrerin Frau
Schoeller, waren am 17. November 2012 beim Südwestrundfunk, um ein eigenes Hörspiel zu
produzieren. Herr Schneider fuhr uns mit einem geliehenen Minibus nach Baden-Baden. Die Busfahrt
dauerte insgesamt 3 Stunden, 2 Minuten und 26 Sekunden. Das wissen wir so genau, weil Hannah
und Lena die Zeit gestoppt haben. Als wir dann endlich im Südwestrundfunk bei der
Hörspielaufnahme ankamen, durften wir erst einmal futtern. Dann hat uns Frau Petri mit ihrem
Hörspielteam empfangen und uns in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe übte schon einmal mit
Frau Petri das richtige Betonen von Sprechrollen. Die andere Gruppe baute im Studio Stühle auf,
damit wir während der Aufnahmen sitzen konnten. Auch haben wir den Raum mit rollbaren,
schalldichten Wänden verkleinert. Wir mussten sehr aufpassen, dass wir bei der Aufnahme des
Hörspiels keine unnötigen Geräusche machten. Zum Beispiel durfte man keinesfalls mit dem Papier
rascheln, sonst würde man das Papiergeraschel in dem Hörspiel hören - was richtig blöd klingen
würde. Die Sprechrollen nahmen wir ohne zusätzliche Geräusche auf – diese fügten nachträglich
unsere Tontechniker Mario, Julian und Tom ins Hörspiel ein. Im Computer waren unglaublich viele
Geräusche gespeichert. Die Autogeräusche haben den Jungs besonders gut gefallen. Ein Porsche
klingt anders als ein Volkswagen. In unserem Stück gibt es auch Autogeräusche. Vielleicht könnt ihr
erraten, von welcher Automarke? Am Ende führte uns Frau Petri durch das Studio und zeigte uns,
wie Geräusche noch hergestellt werden: auf einer Treppe mit unterschiedlichen Belägen (Holz und
Beton), mit einem riesigen Apparat Haustürklingeln, die alle anders klingen und vielem mehr. Alles
hatte uns viel Spaß gemacht, es war ein toller Ausflug! Am 6. Dezember bekam schließlich jedes Kind
vom Nikolaus (oder Nikolausin?) eine CD mit unserem Hörspiel geschenkt.

