
DONNERSTAG, 23. DEZEMBER 2021 NUMMER 297 13
 

… dass Synchronsprechen für die
Stimme anstrengend werden
kann? Stunden verbringt man im
Studio und spricht sehr viel Text
ein. Dafür muss die Stimme vor-
her gut aufgewärmt werden.
Bevor es für Sprecher Max von der
Groeben ins Studio geht, berei-
tet er seine Stimme zu Hause vor.
Zum Beispiel kann man wie ein
Pferd die Lippen flattern lassen.
„Das lockert ein bisschen den
Mund“, erklärt der Schauspie-
ler. „Oder man baut Zungenbre-
cher ein, damit man deutlicher
spricht. So was habe ich zum Bei-
spiel auf der Schauspielschule
gelernt. Wenn ich eine Sprecher-
Arbeit habe, dann nutze ich
das.“ Wer viel spricht, sollte viel
trinken, sagt Max von der Groe-
ben. „Wenn der Mund trocken ist,
dann kann ich nicht mehr so
gut sprechen.“ Außerdem sollte

man vor dem Sprechen keine
Schokolade essen, fügt er noch
hinzu. „Weil das den Mund ver-
klebt.“ Und ein verschleimter
Mund ist beim Sprechen nicht
so gut. Die Schokolade kann man
aber einfach nach getaner Ar-
beit essen – zur Belohnung! (dpa)

Wusstest du, ...

Max von der Groeben spricht im Film
„Die Schule der magischen Tiere“ den
Fuchs Rabbat, das magische Tier von
Ida. Foto: Leonine Studios/dpa

Christina kennt diesen Witz:
Was wächst im Boden und
stinkt? Eine Furzel.

» Kennst du auch einen guten
Witz? Schreib einfach an:
capito@augsburger-allgemeine.de

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Quatschen, Musik hören, le-
sen: Als Fahrgast im Zug hat

man Zeit und braucht sich um
nichts zu kümmern. Dafür ar-
beiten im Hintergrund andere.
Fahrdienstleiter zum Beispiel
stellen unter anderem die Wei-
chen um und leiten die Züge si-
cher ans Ziel. So eine wichtige
Arbeit muss man natürlich
üben! Damit dafür nicht jedes
Mal superschwere Züge rollen
müssen, gibt es zum Beispiel ein
Übungsgelände in der Stadt
Darmstadt: Hier fahren Spiel-
zeug-Eisenbahnen statt echter
Züge. Es gibt unter anderem
auch Spielzeug-Bäume. Die
kann man auf die Gleise kippen
lassen, um eine Not-Situation
nachzustellen. So können die
Mitarbeiter der Bahn verschie-
dene Situationen trainieren.

Profis üben mit
Spielzeug

Synchronsprecher verleihen
ihre Stimme

Ach so! Max von der Groeben hast du vielleicht schon mal im Kino gesehen. Man kennt ihn
aus Bibi-und-Tina-Filmen. Doch der Schauspieler hat noch einen zweiten Job.

VON LOUISA GRÜBLER

Wer sich einen Animationsfilm
anschaut, weiß: Die Figuren auf
dem Bildschirm sind nicht echt.
Bis auf eine Sache: nämlich die
Stimmen! Diese werden in der
Regel von echten Menschen ge-
sprochen. Synchronsprecher
nennt man sie. Nur mithilfe der
Stimme müssen sie die Gefühle,
Emotionen und typischen Ei-
genschaften einer Figur ausdrü-
cken. So etwas macht zum Bei-
spiel Max von der Groeben. Er
ist Schauspieler und Synchron-
sprecher. Im Interview hat er
mehr über seine Arbeit erzählt.

Wie muss man sich Deine Arbeit
im Studio vorstellen?
Max von der Groeben: Ich komme
mit aufgewärmter Stimme mor-
gens ins Studio. Dort gibt es den
Regieraum mit einem großen
Pult. Das hat ganz viele Knöpfe
und Regler. Hinter einer Glas-
scheibe ist ein anderer Raum,
das ist die Sprecherkabine.

Die Kabine ist Dein Arbeitsplatz.
Was machst Du dort?
Max von der Groeben: Auf einem
Bildschirm in der Sprecherkabi-
ne sehe ich das Bild vom Film.
Das ist oft noch nicht ganz fertig.
Ich sehe die Figur und was
drumherum passiert. Szene für
Szene, oder manchmal auch nur
Satz für Satz, spreche ich den

Text ein. Wenn die Figur lächelt,
dann lache ich auch. Das macht
ja auch was mit der Stimme. So
übertrage ich quasi meine Ge-
fühle auf die Figur, sodass es
zum Film passt. Der Regisseur
oder die Regisseurin hört sich
das Ganze an und gibt mir Rück-
meldung. Manchmal muss ich
dann den Satz noch mal langsa-
mer oder schnell sprechen.

Also kann man sich Synchronspre-
chen wie Schauspielerei vorstellen?
Nur dass man eben nicht vor einer
Kamera oder auf einer Bühne
steht.
Max von der Groeben: Ja, genau!
Ich schauspielere in der Spre-
cherkabine und lege dabei Wert
auf meine Stimme. Die Gestik
und Mimik übernimmt ja die Fi-
gur für mich. Aber um in die

Stimmung zu kommen, ist es
sehr hilfreich, ein bisschen zu
spielen.

Was passiert, wenn Du Dich mal
versprichst? Oder etwas Falsches
sagst?
Max von der Groeben: Das ist nicht
schlimm! Das passiert andau-
ernd. Dann sagt man einfach:
„Das machen wir noch mal, tut
mir leid!“ Es wird ja alles aufge-
nommen. Man macht es so lan-
ge, bis es sitzt. Mit der Zeit hat
man dann eine Routine und es
geht schneller.

Was magst Du an Deinem Beruf?
Max von der Groeben: Was mir de-
finitiv Spaß macht, ist, dass man
in außergewöhnliche Tiere und
Wesen schlüpfen kann. Zum
Beispiel habe ich einen Fuchs
gesprochen. Den würde ich in
einem normalen Fernsehfilm
eher nicht spielen. So durfte ich
ihn zumindest sprechen. Was
auch Spaß macht, ist, Figuren
ein Leben zu geben. Davor sind
es animierte Objekte auf der
Leinwand. Durch die Stimme,
Sprache und Töne bekommen
sie erst ihr Leben. Also, wie
spricht die Figur überhaupt:
Spricht sie hell oder dunkel,
schnell oder langsam? Das kann
ich in Zusammenarbeit mit dem
Regisseur oder der Regisseurin
auch ein bisschen mitentschei-
den. (dpa)

Weihnachten
im Weltraum

Der Astronaut Matthias Maurer
wird an Weihnachten sehr weit
weg von zu Hause sein: Er befin-
det sich nämlich im Moment auf
der internationalen Raumstation
ISS. Weihnachten wird er also
im Weltraum verbringen.

Für ihn wird das ein besonde-
rer Moment, sagt er. „Ich werde
ja quasi alle Orte dieser Welt von
oben sehen. Und gedanklich
dann auch mit all diesen Men-
schen auf der Erde gemeinsam
Weihnachten feiern zu können –
ist ein schöner Gedanke.“

Auch an Weihnachten wird
Matthias Maurer aber normal
arbeiten müssen, also etwa Ex-
perimente durchführen. Erst
danach wird auf der Station ge-
feiert, mit Familie und Freun-
den telefoniert und ein kleiner
Plastik-Weihnachtsbaum aufge-
stellt.

Kurz vor Weihnachten wird
noch eine Versorgungskapsel er-
wartet. Die bringt unter ande-
rem ein paar Überraschungen
von der Erde mit. „Ich hoffe,
dass da auch noch ein kleines
Geschenk für mich dabei ist“,
sagt der Astronaut Matthias
Maurer. (dpa)

Der deutsche Astronaut Matthias Maurer
wird Weihnachten auf der Raumstation
ISS verbringen. Foto: NASA, dpa
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Euer
-Team

Weniger Leute treffen
Corona-Krise Die Politik hat neue Regeln beschlossen.

Neuer Lockdown oder doch
nicht? Diese Frage stellen sich
gerade viele Menschen. Sollen
also die Corona-Regeln strenger
werden oder bleibt es für uns
erst mal so? Eine Antwort vom
Dienstag liegt jetzt etwa in der
Mitte.

Denn Politiker und Politike-
rinnen aus den Bundesländern
und der Regierung haben sich an
dem Tag zwar auf strengere
Maßnahmen geeinigt. Die neuen
Regeln gelten nun aber nicht so-
fort, sondern erst nach Weih-
nachten.

Omikron breitet sich
schnell aus
Dann dürfen sich höchstens
zehn Menschen etwa zu Hause
treffen, wobei Kinder nicht mit-
zählen. Eine große Silvesterpar-
ty geht also zum Beispiel eher
nicht. Im Fußball sollen keine
Zuschauer mehr ins Stadion
dürfen. Auch andere große Ver-
anstaltungen müssen wohl abge-
sagt werden.

Der Grund für die neuen Re-
geln ist das veränderte Corona-
virus mit dem Namen Omikron.
Es breitet sich rasant aus. Das

machte vielen Menschen Sor-
gen.

Manche Wissenschaftler fin-
den, die Maßnahmen reichten
nicht, um die Verbreitung von
Omikron schnell zu bekämpfen.
Sie fordern stärkere Einschrän-
kungen, etwa bei Kontakten.
Dagegen sagte ein Vertreter vie-

ler Ärzte: „Ich glaube, dass die
Menschen eher müde sind ange-
sichts der vielen Maßnahmen.“
Damit sie trotzdem mitmachten,
müsse man ein klein bisschen
nachgeben. Deshalb sei es rich-
tig, die Maßnahmen erst ab dem
28. Dezember beginnen zu las-
sen. (dpa)

Politikerinnen und Politiker der Regierung und der Bundesländer haben sich geei-
nigt: Es soll wieder strengere Corona-Regeln geben. Foto: Bernd von Jutrczenka, dpa

Wasser, Kerzen und
etwas zu essen

Plötzlich ist der Strom weg. Das
kommt schon mal vor. Dann
funktioniert das Licht nicht und
Geräte wie der Herd und der
Fernseher. Ein richtiger Notfall
ist das meist nicht, weil so ein
Problem normalerweise schnell
in Ordnung gebracht wird. Es
kann aber auch schlimmer kom-
men. Grund könnte zum Bei-
spiel ein großes Unwetter sein.
Dann sind vielleicht auch noch
Wasserleitungen kaputt. Das al-
les ist zwar die große Ausnahme.
Fachleute raten aber, genau da-
für vorzusorgen: mit einem
Notvorrat. Daran hat gerade
zum Beispiel ein Mitglied der
Regierung im Bundesland
Nordrhein-Westfalen erinnert:
„Eine Hausapotheke, Kerzen,
eine Taschenlampe, ein batte-
riebetriebenes Radio, eine gela-
dene Powerbank für das Handy,
Mineralwasser und natürlich ein
Lebensmittelvorrat für mehrere
Tage sind sicher nicht ver-
kehrt“, sagte der Politiker Re-
portern. Es gibt auch eine Liste,
auf der mehr Dinge stehen, die
man für Notfälle brauchen kann.
Die findest du hier:
http://dpaq.de/KTi0r. (dpa)

Fachleute raten, sich für Notfälle einige
Vorräte anzulegen. Foto: Jens Büttner, dpa

Hier können die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Bahn üben.

Foto: Frank Rumpenhorst/dpa


