
Kino 
fürs Ohr
Hörspiele sind derzeit voll im Trend 

und waren gerade wieder ein beliebtes 

Geschenk unter dem Tannenbaum. Müssen 

echte Leseratten jetzt um die Zukunft des 

Buches bangen? Das Alster-Magazin sprach 

mit zweien, die es wissen müssen: den 

Eppendorfer Hörspielproduzenten

 Klaus Lauer-Wilms und Almuth Galach.

Alster-Magazin: Das Ge-
schäft mit Hörspielen boomt 
derzeit mehr denn je. Wie 
erklären Sie sich diesen Er-
folg?
Klaus Lauer-Wilms: Das Hör-
spiel ist für viele Menschen 
eine tolle Abwechslung zum 
herkömmlichen Buch. Es kann 
dann zum Einsatz kommen, wenn 
das Lesen nicht möglich ist, z.B. 
beim Autofahren oder beim Bü-
geln. Das Hörspiel ist eine alte 
Tradition, die jetzt wieder neu 
aufl ebt. Allerdings wird es häufi g 
mit dem Hörbuch verwechselt, 
bei dem ein Buch lediglich von 
einem Erzähler vorgelesen wird. 
Hingegen entsteht das Hörspiel 
mit vielen Menschen zusammen 
wie dem Autor, Produzenten und 
verschiedenen Sprechern. 
AM: Sind die Menschen 
schlichtweg zu faul zum Le-
sen?
KLW: Das kann man nicht so 
verallgemeinern. So gibt es 
beispielsweise die Sorte von 
Menschen, die bei der Arbeit 

viel lesen müssen, und für die 
es entspannend ist, die Augen 
zu schließen und einfach nur 
zuzuhören. Viele von uns 
hatten früher zum Einschlafen 
Kinderkassetten und freuen 
sich jetzt, dass es Hörspiele für 
Erwachsene gibt. Sicherlich 
haben auch einige einfach kei-
ne Lust zu lesen, aber das ist 
nur ein ganz kleiner Teil.
AM: Halten Sie es für mög-
lich, dass die modernen 
„Ohrenkinos“ das klassische 
Buch ablösen?
Almuth Galach: Nein, auf kei-
nen Fall. Zwar wird der Markt 
weiter wachsen und sich auch 
weiterentwickeln, aber Bücher 
werden immer erhalten bleiben. 
Ich denke, die Welt ist groß ge-
nug beides zu beherbergen.
AM: Viele berühmte Fern-
seh-Gesichter zieren die Co-
ver vieler Hörspiele. Bedeu-
tet hoher Bekanntheitsgrad 
auch hohe Hörspielqualität?
KLW: Nein, das kann man nicht 
sagen. Viele Produktionen ma-
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Vor etwas mehr als 20 Jahren 
gründete Christl Bremer die 
hamburger Krebsstiftung phö-
nikks und verwirklichte damit 
ihre Idee, eine psychosoziale 
Hilfe für krebskranke Kinder 
und deren Angehörige zu or-
ganisieren. Seit der Gründung 
1986 hat sich phönikks nun um 
ein Vielfaches weiterentwickelt. 
Von anfänglich 42 Spendern und  
drei Familien hat sich die Stif-
tung so vergrößert, dass sie dank 
der Unterstützung von 17.651 
Förderern heute rund 300 Fami-
lien ihre Hilfe anbieten kann.   
     lp

20 Jahre Kinderkrebshilfe

Auch Prominente wie Tim 
Mälzer (hier beim Conergy-
Marathon) unterstützen 
die Organisation. Foto: phönikks

chen mit irgendeinem beliebigen 
Schauspieler die Aufnahme und 
nehmen sein Bild auf den Titel. 
Die Menschen lassen sich von 
diesem Gesicht beeindrucken 
und denken, wenn dieser 
Schauspieler mitspricht, muss 
das Hörspiel gut sein. Ob die 
Qualität dann den Vorstellungen 
entspricht, ist eine andere Frage. 
Viele Schauspieler können zwar 
gut spielen, aber bei einem Hör-
spiel mitzusprechen ist eine ganz 
andere Sache. Auf dem Markt 
wird das Hörspiel dann entspre-
chend teuer verkauft. 
AM: Wie funktioniert die 
Produktion eines Hörspiels?
AG: Bei einer Aufnahme sind 
immer zwei bis drei Personen 
gleichzeitig in einem Studio 
und sprechen ihre Rollen. Die 
Hintergrundgeräusche und die 
Musik werden allerdings separat 
dazu geschnitten. Für die Hinter-

grundgeräusche haben wir sogar 
extra einen Geräuschemacher. 
Geräusche, die nicht im Studio 
entstehen können, die nehmen 
wir von einer Datenbank.
AM: Vor gut zwei Jahren 
ist Ihre Krimireihe „Peter 
Lundt: blinder Detektiv“ 
auf den Markt gekommen 
– so erfolgreich, dass bereits 
Folge 7 produziert wird. Was 
macht sie so beliebt?
AG: Ich denke, unseren Erfolg 
verdanken wir vor allem unse-
rem Fankreis, der immer weiter 
wächst. Am Anfang war es schon 
etwas schwierig für uns, da wir 
gehofft hatten, vor allem durch 
den Rundfunk das Interesse zu 
wecken. Leider gab es nur Radio-
sender, die lediglich unseren Au-
tor wollten, produzieren wollten 
sie selber. Aber wir haben es auch 
ohne den Rundfunk geschafft, so 
weit zu kommen.    Laura Pfeiffer
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Hörspiele sind nicht nur etwas für Kinder: Auch bei 
Erwachsenen werden die Ohrenkinos immer beliebter.

Die Eppendorfer Almuth Galach und Klaus Lauer-Wilms sind 
seit zwei Jahren erfolgreiche  Hörbuchproduzenten.


