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Was würdest du im Weltraum
wohl vermissen? Deine Fa-

milie? Fußballspielen? Spru-
delnde Brause? Für den deut-
schen Astronauten Matthias
Maurer ist die Sache klar. Nach
einem halben Jahr im Weltraum
sagt er: „Ich freue mich auf fri-
schen Salat, frisches Obst, fri-
sches Essen, eine knusprige Piz-
za, vielleicht auch auf ein Ge-
tränk mit ein bisschen Kohlen-
säure drin.“ Auch seine Freun-
de, Spaziergänge und eine or-
dentliche Dusche hat er in den
vergangenen Monaten vermisst.
Denn seit November lebte er auf
der Weltraumstation ISS. Sie
befindet sich rund 400 Kilome-
ter über der Erde. Dort führte
Matthias Maurer zusammen mit
anderen Raumfahrern Experi-
mente durch. Er stieg sogar aus
der ISS aus und arbeitete außen
an der Raumstation! In wenigen
Tagen soll der deutsche Astro-
naut nun zurück auf die Erde
kommen. Auch auf dieses Aben-
teuer freut er sich schon.

Bald gibt’s
wieder Pizza
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Ein Urwald wie aus
einer anderen Zeit

Vor langer Zeit war Deutsch-
land zum Großteil von Wald be-
wachsen. Vor allem Buchen
wuchsen hier. Auch heute ist die
Baumart noch die häufigste un-
ter den Laubbäumen, die bei uns
wächst. Da wir Menschen die
Gegend besiedelt und beackert
haben, gibt es heute deutlich
weniger Wälder. Die meisten
Wälder sind künstlich gepflanzt.
Vor allem Fichten und Kiefern
wachsen dort.

Doch es gibt auch noch einige
Wälder, die so ursprünglich sind
wie vor vielen Jahrhunderten.
Einer dieser Wälder ist der Bu-
chenwald Grumsin im Bundes-
land Brandenburg. Dieser Ur-
wald soll einfach so wachsen,
ohne dass der Mensch dort ein-
greift. Aber man kann ihn besu-
chen! Viele Leute kommen jedes
Jahr, um auch den Buchenwald
zu bestaunen. Ein bisschen zu
viele Leute, scheint es. Denn ge-
rade beschweren sich Umwelt-
schützer über zu viele Autos und
zu viel Müll. So mancher Besu-
cher würde sich nicht an die Re-
geln halten und den schönen
Wald verschmutzen, beklagen
sie und machen so auf das Pro-
blem aufmerksam. (dpa)

Dieser Buchenwald in der Uckermark darf
so wachsen, wie er will. Foto: S. Stache, dpa

Endlich wieder raus! Endlich wieder frische Luft und saftige
Wiesen. Den ganzen Winter verbrachten die Tiere in einem Stall
im Bundesland Niedersachsen. Am Mittwoch durften sie zurück
auf die Wiese. Damit begann in dem Bundesland der Weideaus-

trieb. Die Tiere können nun Gras abrupfen, sich in der Sonne
wärmen und die frische Luft schnuppern. Doch das gilt nicht für
alle Kühe. Die meisten müssen das ganze Jahr über im Stall blei-
ben. (dpa) Foto: Hauke-Christian Dittrich, dpa

Raus aus dem Stall

Ton läuft!
Ach so! In Berlin wird gerade die neue Staffel der Serie „Spotlight“ gedreht.

Mit dabei: Turgay Uygur. Er und sein Assistent Daniel Altenburg sind für den Ton zuständig.

VON KARLOTTA EHRENBERG

Wenn Turgay Uygur arbeitet,
müssen die meisten anderen
Menschen ganz still sein. Denn
der Tonmeister nimmt beim
Dreh der Serie „Spotlight“ die
Stimmen der Schauspieler sowie
Geräusche auf. Dabei soll natür-
lich nur das zu hören sein, was in
der Serie später zu sehen ist.
Dazu zählt auch der besondere
Klang des Drehortes. Ihn nennt
man Klang-Atmosphäre, kurz:
Atmo. Schließlich klingt alles in
einem kleinen Zimmer ganz an-
ders als in einer großen Halle.

Die Angel zu halten,
ist ganz schön anstrengend
Spätestens wenn Turgay Uygur
sagt: „Ton läuft!“, darf niemand
im Filmteam einen Pieps von
sich geben. Nur das, was die
Schauspieler in der Szene sagen
und tun, will Herr Uygur über
die Kopfhörer vernehmen.
„Selbst das kleinste Nebenge-
räusch kann die Zuschauer spä-
ter stark stören“, erklärt er.
„Oft nimmt man solche Töne
nicht bewusst wahr, aber man
merkt genau: Da stimmt was
nicht.“

Auf leisesten Schritten
schleicht der Kameramann um
die Schauspielerin herum.
Mucksmäuschenstill ist auch
Uygurs Assistent Daniel Alten-
burg, der ihre Stimme auf-
nimmt. Dabei dürfen er und sein
Mikrofon natürlich nicht auf
dem Kamerabild zu sehen sein.
Deswegen hängt das Mikrofon
an einer langen Stange, die der
Assistent über die Szene hält.
Wie eine Angel sieht das aus,
weshalb man auch vom „Tonan-
geln“ spricht. Aber ist das auf
Dauer nicht anstrengend? Da-
niel Altenburg lacht: „Ich bin

daran gewöhnt.“ Das Mikrofon
an der Angel ist nur eins von
sechs. Daneben gibt es noch drei
sogenannte Ansteckmikros. Die
haben die Schauspieler vor dem
Dreh am Körper befestigt be-
kommen. Die kleinen Mikrofo-
ne kleben auf der Brust, ein
dünnes Kabel führt unter der
Kleidung zu einem kleinen Sen-
der, der ebenfalls versteckt ist.
„Weil in dieser Szene gesungen
wird, habe ich außerdem noch
zwei Stativmikrofone aufge-
stellt“, sagt Turgay Uygur.

Jeder Satz
muss sitzen
Gesungen wird in der Serie
„Spotlight“ häufiger. Schließ-
lich geht es um Jugendliche, die
auf der Bühne stehen wollen und
dafür ausgebildet werden. Wäh-
rend der Szene sitzt Turgay Uy-
gur auf dem Flur und überwacht
die Aufnahme. An den Leucht–
anzeigen des Rekorders kann er
sehen, ob die Einstellung für die
Lautstärke richtig ist. Ist der
Ton etwa sehr laut, muss er die
Empfindlichkeit mit einem Reg-
ler verringern. „Sonst klingt der
Ton verzerrt“, sagt Turgay Uy-
gur.

Viel Konzentration kostet es,
um all diese verschiedenen Töne
zu überwachen. Das ist Turgay
Uygurs Hauptaufgabe. „Ist ein
Satz nicht deutlich genug ge-
sprochen oder gibt es ein Störge-
räusch, dann muss ich dem Re-
gisseur sagen, dass er die Auf-
nahme wiederholen muss.“ Um
ganz sicherzugehen, dass er alle
wichtigen Töne im Kasten hat,
nimmt der Tonmeister Geräu-
sche und Sätze oft noch mal ge-
sondert auf. Bei dieser Szene ist
das jedoch nicht nötig. Die Auf-
nahmen sind gut und die Ton-
leute zufrieden. (dpa)

Turgay Uygur ist Filmtonmeister. Über die Regler (unten links) kann der Filmtonmeis-
ter den Ton verändern. Die Töne werden entweder mit einer Tonangel (oben rechts)
eingefangen oder mit Ansteckmikrofonen. Unten rechts siehst du, wie Schauspielerin
Carlotta Truman so ein Mikrofon angesteckt bekommt. Fotos: Karlotta Ehrenberg, dpa

Der deutsche Astronaut Matthias Maurer
blickt aus der Raumstation ISS auf die
Erde. Foto: NASA, ESA-M.Maurer/dpa

Euer
-Team

Viel los in
der Nordsee

„Was braucht man an der Küste
und auf dem Wasser?“, fragt der
Erzähler auf der Internetseite.
Die Antwort: „Ne richtig gute
Karte“. Genau die gibt es nun
für alle Leute im Netz auf
www.nordseelife.de. Die Seite
ist ein Projekt von Naturschüt-
zenden und Meeresforschenden.
Sie zeigen mit ihrer interaktiven
Karte die riesige Vielfalt der
Nordsee.

Bewegt man sich mit der
Maus oder den Fingern durch
die Gegend, gibt es viele einzel-
ne Stationen zu entdecken. Dazu
gehören etwa Forschungsschif-
fe, das Watt oder auch die Lange
Anna, der berühmte Felsen auf
der Insel Helgoland. An allen
Stationen erklären Fachleute in
Videos, was sie dort erforschen.
Währenddessen kannst du dich
umsehen und die Natur entde-
cken.

Nordseelife erzählt von Rob-
ben, Wattvögeln und den schüt-
zenswerten Pflanzen auf den
Deichen, von den Forschungs-
projekten in der Nordsee und
anderen Aktionen. Das ist beim
ersten Besuch auf der Karte ganz
schön viel auf einmal. Am besten
ist es daher, wenn du nicht ver-
suchst, alles auf einmal zu entde-
cken. (dpa)

Auf der Internetseite Nordseelife er-
fährst du mehr über Robben.

Foto: Markus Scholz, dpa

Ab ins Finale,
auf nach Berlin

Wer wird den heiß begehrten
DFB-Pokal bald in den Händen
halten? RB Leipzig ist dem
Traum vom großen Finalsieg
nun einen Schritt näher. Der
Fußballverein darf nämlich zum
dritten Mal im DFB-Pokal-
Finale um den Sieg kämpfen.
Denn die Leipziger gewannen
am Mittwochabend das Halbfi-
nale gegen den 1. FC Union Ber-
lin mit 2:1. RB Leipzig darf des-
wegen am 21. Mai im Endspiel
in Berlin gegen den SC Freiburg
antreten. „Wir haben eine gute
Saison gespielt und müssen uns
einfach nur freuen. Das sind
Momente, die du nie vergisst“,
sagte der Spieler Emil Forsberg
voller Freude nach dem Sieg sei-
ner Mannschaft. Der Schwede
Emil Forsberg ist für seine be-
sonderen Tore bekannt. Auch
diesmal gelang ihm eines: In der
Nachspielzeit traf er per Kopf-
ball ins Tor und sicherte den
Leipzigern so den Sieg. (dpa)

Emil Forsberg jubelt nach seinem Treffer
zum 2:1. RB Leipzig spielt nun im Finale
gegen SC Freiburg. Foto: Jan Woitas, dpa

Anton kennt diesen Witz:
Herr Meier ist wieder einmal viel
zu schnell gefahren und wird
von der Polizei erwischt. Als Fol-
ge bekommt er ein Bußgeld
aufgebrummt. Der Polizist reicht
ihm die Quittung. „Was soll
ich damit?“, fragt Herr Maier un-
wirsch. „Aufheben“, sagt der
Polizist, „wenn Sie zwölf gesam-
melt haben, bekommen Sie
ein Fahrrad.“

Witzig, oder?

… dass Bild und Ton in einem
Film meist getrennt aufgenom-
men werden? Im Schnittraum
müssen Ton und Bild dann zu-
sammengefügt werden. Aber wie
kann man sichergehen, dass
der Satz eines Schauspielers ge-
nau auf die Lippenbewegung
passt? Dafür sorgt die Filmklappe.
Die wird am Anfang der Film-
aufnahmen in das Kamerabild ge-
halten. Ein Holzsteg wird nach
oben gezogen und mit lautem Ge-
räusch zurückgeklappt. Das ist
dann sowohl auf den Bildern zu
sehen, als auch auf den Auf-
nahmen zu hören. Der Schnitt-
meister oder die Schnittmeiste-
rin weiß deshalb: Exakt in dem
Moment, in dem sich die beiden
Teile der Filmklappe berühren,
muss auch der Ton erklingen.
Wenn Bild und Ton an dieser Stel-

le aneinandergelegt werden,
passt auch alles danach zusam-
men. Fachleute sagen dann:
Ton und Bild sind nun synchron.
(dpa)

Wusstest du,…

So sieht eine Filmklappe aus.

Eine Frau tippt auf ihrem Smartphone. Forschende haben untersucht, ob weniger Zeit
am Handy uns glücklicher macht. Foto: Fabian Sommer, dpa

Eine Woche ohne Smartphone
Forschung Fachleute haben einen Versuch gestartet und Spannendes herausgefunden.

Leg doch mal das Handy weg!
Bestimmt haben deine Eltern
das schon mal zu dir gesagt.
Lange aufs Smartphone zu star-
ren, tut uns oft nicht gut. Das
zeigen Untersuchungen. Doch
wie wäre es ganz ohne Handys?
Würden wir uns wohler fühlen?
Fachleute der Uni Bochum ha-
ben dazu geforscht. Sie machten
eine Woche lang ein Experiment
mit Erwachsenen zwischen 20
und 30 Jahren. Sie teilten die
Leute in drei Gruppen auf. Die
erste durfte ihr Smartphone gar
nicht nutzen. Die zweite musste

ihre Handyzeit täglich um eine
Stunde reduzieren. Die dritte
nutze ihr Handy wie zuvor. Da-
nach fragten die Fachleute, wie
es den Teilnehmenden ergangen
war. Das Ergebnis: Die erste
und die zweite Gruppe war zu-
friedener als vorher. Noch Mo-
nate später verbrachten diese
Erwachsenen weniger Zeit am
Handy als früher. Eine Forsche-
rin sagt: „Es ist nicht nötig,
komplett aufs Smartphone zu
verzichten, um sich besser zu
fühlen.“ Aber: Es etwas weniger
zu nutzen, tut gut. (dpa)


