Ein Bericht von Anna Möhring

Ein Tag mit dem NDR
„Die Sache mit dem Radio.“ So heißt das Hörspiel, das die 6c des
Gymnasiums am Kattenberge mit dem NDR am 05.06.14
produzierte. Die 6c war eine von beinahe 450 Schulklassen im
Norden, die sich unter der Leitung ihrer Deutschlehrerin Frau Aniol
für die Hörspielproduktion beworben hat. 100 Klassen wurden
ausgelost, die 6c war dabei. Sie hatten das Glück, mit zwei professionellen Produzenten des NDR,
Jantje Fischhold und Marko Pauli, einen Schultag zu verbringen
und ein eigenes Hörspiel herzustellen. Die Mitarbeiter hatten
Mikrofone zum Aufnehmen, Computer zum Schneiden,
Lautsprecher und jede Menge Alltagsgegenstände dabei, mit
denen man Geräusche (die soganannten „Atmos“) machen
konnte. Jantje Fischhold hatte das Mikrofon in der Hand, sagte:
„Aufnahme. Ruhe. Und bitte.“ und die Kinder sprachen ihre Texte
vor. Immer und immer wieder, bis endlich alle Betonungen richtig
waren und es nicht mehr nach bloßem Ablesen klang. Am
Computer wurden die Aufnahmen dann von Marko Pauli
geschnitten, Musik und Geräusche wurden eingespielt. Die
meisten Geräusche durften die Kinder sogar selbst erstellen.
Im Hörspiel geht es um vier Detektive, die versuchen ein
gestohlenes Radio zu finden. Die vier Hauptrollen waren Anton
(Bruno Cornelius Dörner), Lisa (Jule Balzer), Hendrik (Tom
Haferkamp) und Lotta (Nicola Leuzinger). Die vier Detektive
werden von Zeugen verwirrt und von genervten
Werkstattbesitzern verdrängt, aber das kann sie nicht aufhalten.
Beim Aufnehmen hatten die Kinder an diesem besonderen Tag
viel Spaß und machten interessante Erfahrungen. Unter anderem
wurden Hörrätsel vorgespielt und viele verschiedene
Geräuschemacher ausprobiert, wie z.B. leere Kokosnussschalen, die ein Pferd nachahmen konnten,
oder getrocknete Erbsen in einem Sieb, die geschüttelt nach Regen
klangen.
Wie das Hörspiel geworden ist und ob ‚Tiger Vier‘, wie sich die vier
Detektive nennen, diesen kniffligen Fall wirklich lösen können,
können Sie auf den Homepages des GaK und des NDR hören und
herausfinden. Das Hörspiel dauert etwa 7 Minuten.
Die 6c wünscht viel Spaß beim Hören.

