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Florian kennt diesen Witz:
Der Chef rügt seinen Mitarbei-
ter: „Herr Meier, ich habe Sie
beobachtet. Sie sind in dieser
Woche fünfmal zu spät ge-
kommen. Was denken Sie sich
eigentlich?“ „Demnach denke
ich, dass heute Freitag ist.“

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

Witzig, oder?

In der Sahara liegen unvorstell-
bar riesige Mengen Sand.

Denn die Sahara ist eine Wüste
auf dem Kontinent Afrika.
Manchmal wirbelt Wind diesen
Sand auf. Und manchmal treten
dann einige Sandkörner eine
weite Reise an: sogar bis nach
Deutschland! Das sind tausende
Kilometer. Tatsächlich landete
am Dienstag solcher Saharastaub
in Bayern. Er war gut zu erken-
nen. Denn der Staub ist rötlich-
braun. So sah dann auch der
Himmel aus: rötlich-braun statt
blau oder grau wie sonst. Das
passiert zwar eher selten, aber
wenn dann vor allem im Früh-
ling und Sommer.

Gelber
Himmel

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Aus Afrika ist Staub nach Deutschland
geflogen und färbt dort den Himmel röt-
lich-braun. Foto: Angelika Warmuth, dpa

„Am wichtigsten ist Durchhaltevermögen“
Interview Stefan Kaminski ist bekannter Kinderhörbuch-Sprecher.

Hier erzählt er, wie er arbeitet und wie er Sprecher wurde.
VON TANJA LIEBMANN-DÉCOMBE

Er hat das „Beste Kinderhör-
buch“ des Jahres eingesprochen,
und zwar mit verschiedenen
Rollen. In „Mission Kolomoro
oder: Opa in der Plastiktüte“
spricht Stefan Kaminski auch
Mädchenrollen. Hier erzählt er,
wie er Sprecher wurde und wie
er arbeitet.

Wie wird man Hörbuchsprecher?
Stefan Kaminski: Da gibt es nicht
DEN einen Weg und nicht DIE

eine Ausbildung. Tatsache ist:
Ohne Schauspielstudium Spre-
cherin oder Sprecher zu werden,
ist eher selten.

Man muss also erst eine Schau-
spielschule besuchen?
Kaminski: Muss man nicht, aber
es ist der einfachste Weg.

Wie war es denn bei Ihnen? Mit
oder ohne?
Kaminski: Ich bin genau diesen
Weg gegangen. Schon als Kind
habe ich Hörbücher und Hör-

spiele geliebt. Irgendwann kam
die Lust, das selbst zu machen.
Ich habe mich beim Radio be-
worben, dort ein Praktikum ge-
macht – und dann habe ich
Schauspiel studiert in Berlin.

Was ist der Vorteil einer Schau-
spielschule?
Kaminski: Gut daran ist, dass man
dort unter anderem lernt, mit
Sprache umzugehen und richtig
zu atmen beziehungsweise so zu
atmen, dass man seine Stimme
nicht schädigt.

Was muss man mitbringen, um ein
guter Sprecher zu werden?
Kaminski: Dazu braucht man na-
türlich Talent, Lust und auch ein
bisschen Glück. Am wichtigsten
ist Durchhaltevermögen. Das al-
les ist nämlich anstrengend, aber
toll!

Wie haben Sie es bei „Mission Ko-
lomoro“ geschafft, jeder Figur eine
unverwechselbare Stimme zu ver-
leihen?
Kaminski: Indem ich mir vorstel-
le, wie jeder Einzelne so drauf
ist. Die Figuren werden von der
Autorin alle super beschrieben.
In meinem Kopf ploppen da
gleich Bilder auf. Meine Stimme
kann dann diese Bilder in Stim-
menfarben verwandeln. Das ist
so eine lustige Eigenschaft, die
ich habe. Das kann nicht jeder.

Was war für Sie die größte He-
rausforderung bei den Aufnahmen?
Kaminski: In der Geschichte
kommen haufenweise Kinder
vor. Denen je eine unverwech-
selbare Stimme zu geben, war
herausfordernd. Immerhin wa-
ren insgesamt sechs Mädchen
am Start. Das ist schon heftig für
mich als Mann mit tiefer Stim-
me. Aber: Es hat geklappt und
ich bin sehr zufrieden.

Stefan Kaminski ist ein gefragter Spre-
cher. Er hat seine Stimme auch dem Kin-
derhörbuch „Mission Kolomoro oder:
Opa in der Plastiktüte“ geliehen, das nun
mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausge-
zeichnet wurde. Foto: Thomas Ecke

Euer
-Team

Ein Laufsteg
für viele

Gelb, Lila, Grün: Die Kleider
auf dem Laufsteg strahlen in
verschiedenen Farben. Eine
Modemacherin aus Finnland hat
sie sich ausgedacht und jetzt in
Berlin gezeigt. Denn in der Stadt
findet gerade die Modewoche
statt. Viele Designer, Models
und Zuschauer sind deshalb ge-
kommen. Was dem Publikum
schon seit einigen Jahren auffal-
len dürfte: Auf den Laufstegen
der Modewoche sind nicht mehr
ausschließlich junge, dünne Mo-
dels zu sehen. Auch andere
Menschen zeigen dort die neuen
Kleider, zum Beispiel Leute, die
schon etwas älter sind. Men-
schen mit einer Behinderung
waren ebenfalls schon dabei.
Viele wünschen sich, dass die
Auswahl der Models in Zukunft
noch vielfältiger wird. Schließ-
lich sind auch die Menschen
vielfältig, die die Kleider tragen
sollen. (dpa)

Gerade ist die Modewoche in Berlin. Dort
wird neue Mode gezeigt – zum Beispiel
diese bunten Entwürfe von Sofia Ilmo-
nen. Foto: Jens Kalaene, dpa

Beliebte Schnecken
zum Essen

Diese Schnecke ist im Land
Schweden besonders beliebt.
Denn hier geht es nicht um ein
Tier, sondern um ein Gebäck:
die Zimtschnecke!

Die typisch schwedischen
Zimtschnecken bestehen aus
Hefeteig. Der wird ausgerollt
und mit Butter und Zimt und
Zucker bestrichen. Dann rollt
man den Teig zusammen und
schneidet die Rolle in Scheiben,
die dann gebacken werden. Die
gedrehte Form der Teilchen er-
innert an Schneckenhäuser. In
Schweden ist es üblich, täglich
kleine Pausen zu machen. Dann
werden die Zimtschnecken ger-
ne gegessen, während man mit-
einander plaudert. Die Erwach-
senen trinken dabei oft Kaffee.

Auch in Dänemark sind Zimt-
schnecken bleibet. Dort ver-
wenden die Bäckerinnen und
Bäcker gerne „Brun Farin“ in
der Füllung. Das ist feuchter
brauner Zucker, der macht die
Zimtschnecke besonders knusp-
rig. (dpa, lea)

Diese leckeren Zimtschnecken hat Ing-
rid, 3, aus Augsburg gestern mit ihrer
Mama gebacken – da ist auch Brun Farin
drin, denn Ingrids Mama kommt aus Dä-
nemark. Foto: privat

… dass Stefan Kaminski eigent-
lich als Kind Meeresbiologe
werden wollte? Mittlerweile ist der
47 Jahre alt und gilt als einer
der besten Hörbuchsprecher in
Deutschland. Außerdem ist er
als Synchronstimme von Kermit,
dem Frosch, bekannt. Er erhielt
mehrere Auszeichnungen und hat
weit mehr als 200 Hörbücher
eingesprochen. Er hat auch das
beste Kinderhörbuch des Jahres
eingesprochen. Die Kinderjury des
Deutschen Hörbuchpreises war
nicht nur von der Abenteuerge-
schichte, sondern auch von Ste-

fan Kaminskis Stimmvielfalt in
„Mission Kolomoro oder: Opa
in der Plastiktüte“ (Oetinger au-
dio, ab 9 Jahre) begeistert. In
der Endrunde für den Preis waren
außerdem die Gruselgeschichte
„Biest & Bethany. Nicht zu zäh-
men: Eine ungeheuerliche
Freundschaft“ (Hörcompany, ab 9
Jahre) sowie eine Geschichte
über Ausgrenzung und Vorurteile
mit dem Titel „Die ganze Wahr-
heit (wie Mason Buttle sie er-
zählt)“ (Sauerländer Audio, ab
10 Jahre). Mehr Infos: www.deut-
scher-hoerbuchpreis.de. (tlieb)

Wusstest du,…

Verbotene Wörter
Ach so! Ob Fernsehen, Zeitung oder Internet: Überall laufen bei uns Nachrichten über den Krieg
in der Ukraine. In Russland sieht das anders aus. Dort ist das Wort Krieg praktisch verboten.

Das Wort Krieg hören wir gera-
de jeden Tag und oft. Denn da-
mit beschreiben Reporterinnen
und Reporter die schrecklichen
Ereignisse im Land Ukraine:
Soldaten aus Russland greifen
die Städte dort an, Bomben fal-
len, Menschen flüchten. Doch in
Russland wird man dieses Wort
in den Medien nicht hören oder
lesen, sogar wenn es Berichte
über den Krieg gibt. Stattdessen
heißt es zum Beispiel: militäri-
sche Spezialoperation, was viel
harmloser klingt.

Diese Art Sprache liegt an ei-
nem neuen Gesetz des russi-
schen Präsidenten Wladimir Pu-
tin. Werden über das Militär
Dinge berichtet, die ihm nicht
gefallen, dann heißt es schnell:
Das sind gefälschte Nachrich-
ten. Reporterinnen und Repor-
ter, die ehrlich berichten wollen,

können dafür mit Gefängnis
bestraft werden.

Das bedeutet auch: Für die
Menschen in Russland ist es sehr
schwer, an unterschiedliche In-
formationen zu kommen. Zum
Beispiel hat die Regierung auch
Instagram verboten. Viele Web-
seiten aus dem Ausland mit

Nachrichten sind blockiert. So
will Wladimir Putin erreichen,
dass nur seine Meinung gehört
und geglaubt wird. Er will au-
ßerdem verhindern, dass sich
Menschen in Russland gegen
den Krieg gegen die Ukraine
stellen, wenn sie mehr darüber
erfahren.

Deshalb war es auch unglaub-
lich mutig, was eine Mitarbeite-
rin im russischen Fernsehen am
Montag gemacht hat. Während
einer Nachrichten-Sendung lief
sie plötzlich mit einem Plakat
vor die Kameras: „Stoppt den
Krieg. Glaubt der Propaganda
nicht. Hier werdet ihr belogen“,
war darauf zu lesen. Marina
Owsjannikowa heißt die Frau.
Es gibt auch ein Video von ihr,
in dem sie die Aktion erklärt: Sie
schäme sich, dass sie mit ihrer
Arbeit lange mitgeholfen habe,
falsche Nachrichten zu verbrei-
ten.

Marina Owsjannikowa muss
jetzt damit rechnen, streng be-
straft zu werden. Es haben aber
auch schon Menschen angekün-
digt, ihr zu helfen. Auch der
Präsident der Ukraine bedankte
sich bei ihr. (dpa)

Die Frau hinter der Nachrichtensprecherin ist Marina Owsjannikowa. Sie zeigt im
Fernsehen, dass sie gegen den Krieg ist. Foto: Social Media/dpa

Energie ist gerade teuer
Kosten Das hat mit dem Krieg in der Ukraine zu tun.

Draußen ist es noch kalt und
drinnen mollig warm. Die Hei-
zung läuft bei den meisten Men-
schen, bis der Winter endgültig
zu Ende geht. Um die warm zu
bekommen, braucht man Ener-
gie. Die kauft Deutschland zu
einem Teil aus Russland. Eine
Menge Menschen sagen jetzt
aber: Hört auf, Energie aus
Russland zu kaufen! Denn so

verdient das Land Geld, obwohl
es einen Krieg gegen seinen
Nachbarn Ukraine führt.

Die Preise für die Energie fürs
Zuhause und etwa das Auto sind
im Moment schon ziemlich
hoch. Das ist auch eine Folge
vom Krieg in der Ukraine. Hohe
Preise belasten vor allem Famili-
en und arme Menschen stark.
Deswegen überlegen Politike-

rinnen und Politiker jetzt, wel-
che Hilfen es geben soll. Wie ge-
nau die aussehen sollen, wird
noch entschieden. In der Zu-
kunft soll Deutschland dann un-
abhängig werden von der Ener-
gie aus Russland. Der Minister
Robert Habeck sagte, dass das
gut vorbereitet sein sollte. Von
dem einen auf den anderen Tag
ginge das nicht. (dpa)

Der Minister Robert Habeck möchte den
Menschen dabei helfen, ihre Rechnungen
für Energie zu bezahlen.

Foto: Michael Kappeler, dpa
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