rundschau Mittwoch, 1 6. November 2011

Die jungen Bewohnertrcff-Besucherhaben sich gemeinsatn
den Krimi ausgedacht.
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einen spannenFoto: privat

Ein Mord und viel Spaß
,,Mittendrin": Kinder produzieren Kriminal-Hörspiel
,,Denkt euch eine Geschichte

20 Kinder natürlich (noch) nicht. räu$chen, ließen einen Chor im

von GWG und Diakonie gemeinsam getragenen Bewohnertreffs
,,Mittändrin" an der Greifswalder
Straße. DieJungen und Mädchen
überlegten. Nicht lange, denn
schnell war klar: Ein Mord ist der
riclrtige Stoff für ihr Hörspiel.

Robin Deer und die Geschwister ein und kämpften bisweilen ganz
Donja (10) und Voca (12') Arbnor schön mit der Technik. Manche
stellvertretend für die Crew, die Herausforderung ließ sich erst im

aus", lautete die Auffordenrng Nur soviel: ,,Es hat total Spaß ge- Hintergrund singen, spielten Solovon Andreas Röhrig Leiter des macht", sagen der zwolfiährige gesangseinlagen vor dem Mikro

während der Herbstferien ein zweiten oder dritten Anlauf erledi-

spannendes Projekt umgesetzt gen, aber das sei, so sagt Watzecha, ,,gdnznormal".
hat.
Dem Profi hat die ZusammenAndreas Röhrig eruählt, wie die
Wer allerdings wie und warum Idee entstand: ,,Irn vergangenen arbeit gut gefallen: ,,Für junge
zwangsweise vom irdischen Le- Jahr haben wir mit reger B-eteili Menschen ist so ein Projekt ein
ben in eine andere Daseinsform gung einen Film gedreht und fest- Abenteuer, dessen Reiz darin bekatapultiert werden sollte, muss- gestellt, dass die Kinder und Ju- steht, Akteure ihrer Fantasie sein
te noch erarbeitet werden. Mit gendlichen umso engagierter und zu können. An kreativem Potenzianderen Worten: Eine stimmige motivierter sind, je mehr Spiel- al mangelte es wirklich nicht,
raum sie bei der Gestaltung des In- ebenso wenig an stürmischem
Story fehlt noch.
Stunden später und unver- halts haben. Vor diesem Hinter- Elan, mit dem die Kids zur Sache
kennbar von einem aktuellen grund entstand die Idee, es jetzt gingen. Da war die Freude am Tun
Fernsehformat inspiriert- lag der einmal mit einem Hörspielzuver- einfach spürbar." Jetzt wird geschnitten und ,,feingeschliffen".
,,Plot" für den Tathergang sozusa- suchen."
Das 2O-minütige Hörspiel soll bei
ggn auf dem Tisch: Ein Musikproeinem Fest im Dezember offiziell
duzent .besitzt 'eine magische
im Bewohnertreff für knisternde
Fernbedienuhg. Beim Cästing
Zwei glückliche Umstände be- Spannung sorgen.
kann er,, darüit wahlweise diä
Stimmen der Teilnehmer tunen. flügelten-das Vorhaben: Aleksan,,Auf das endgültige Ergebnis
Während er das im Verborgenen der Waruecha, Autor, Hörspiel- sind die Akteure gespannt, ebenso
'tut, setzt ein erbitterter Konkur- produzent und ein guter Freund wie Eltern, von denen einige
renzkampf ein, plötzl{ch liegt eine von Röhrig, erklärte sich spontan schon kurz nach den Ferien fragder Sängerinnen tot auf dem Bo- bereit, die Regiefäden zu ziehen. ten, wann sie ihre Kinder in Aktiden. Die :Polizei ermittelt, deckt Außerdem stellte ein regelmäßiger on hören könnlfr", berichtet Röhungeahnte Abgründe auf, wilde Sponsor des Bewohnertreffs seine rig. Und davon, dass vorab schon
Verfolgungsjagden führen nr ei- Räume als Spiel- und Aufnahme- mal festgestellt werden kann: Das
nem überraschenden Ende der ort zur Verfügung. Vier Tage dau- Teamwork hat funktioniert. Aus
Handlung... Wie es schließlich erten Aufnahfirefl: Die Kinder pädagogischer Sicht der größte
ausgeht, verraten die beteiligten sprachen Rollen, bastelten an Ge-
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