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Voller Ideen: Valentin Spiegel, Lina Krüger und Lisa Pitt von »Lautspiel«

ie kleine Drachendame Rosalie hat ein 
Problem. Am Vorabend der Drachen-

spiele bekommt sie Schluckauf. Was bei 
Menschen schon nervig ist, bedeutet für 
das Drachenjunge, dass es kein Feuer mehr 
speien kann. Entschlossen versuchen Fritz 
und Lola, ihrer Freundin zu helfen. Damit 
sie alle teilnehmen können beim großen 
Feuerspucken. Die Geschichte von Rosalie 
ist eines der Hörspiele, die »Lautspiel« in 
den letzten Jahren geschrieben und umge-
setzt hat.

Hinter dem Namen verbirgt sich ein 
Kollektiv von drei Freunden aus Leipzig 
und Halle, die seit 2017 Hörspiele produ-
zieren. »Dass wir etwas für Kinder machen 
wollen, war Lisa und mir von Anfang an 
klar«, erzählt Lina Krüger. Die ausgebilde-
te Sprecherin lernte ihre Freundin Lisa Pitt 
während des Sprechwissenschaft-Studiums 
in Halle kennen. »Recht schnell haben wir 
durch Rumblödeleien an lustigen Aben-
den mitbekommen, dass wir zusammen 
ziemlich kreativ sind«, erinnert sich Krü-
ger. Aus der Freundschaft heraus entstand 
der Wunsch, ein gemeinsames Projekt zu 
starten. »Wir waren gut aufgestellt«, sagt 
Krüger, »mit uns beiden als Sprecherin-
nen, Lisas musikalischem Hintergrund 
und meiner Leidenschaft zum Schreiben.« 
Was fehlte, war jemand, der die Technik 
beherrschte, die es braucht, um ein Hör-
spiel herzustellen. Valentin Spiegel ist  

Tontechniker, Sounddesigner und Kom- 
ponist. Als er dazustieß, war das Trio  
komplett.

In Zeiten von Corona muss 
»Lautspiel« seine gewohnten Arbeitspro-
zesse umstellen. Statt im Studio von Krü-
ger nehmen alle drei Beteiligten aktuell in 
ihrem jeweiligen Homestudio auf. Das er-
fordert manchmal Improvisation, wie ein 
kurzes Instagram-Video zeigt. Darauf zu 
sehen ist Lina Krüger, die sich zwei Kis-
sen ans Gesicht hält, um eine möglichst 
perfekte Tonqualität zu erzeugen. Doch 
die Beschränkungen können auch Ideen 
freisetzen. So startete das Team die Aktion 
»Zuhause mit Lautspiel«. Kinder konnten 
dabei Bilder einreichen, die Pitt, Krüger 
und Spiegel dann zu Liedern verarbeiteten. 
»Das fanden die Kinder toll«, erzählt Krü-
ger, »wir haben Videos zugeschickt bekom-
men, in denen Kinder unsere Lieder laut 
mitsingen und wie wild durchs Zimmer 
tanzen.«

Wie lässt sich die Zusammenar-
beit innerhalb des Kollektivs vorstellen? 
Krüger überlegt kurz. »Man kann sagen, 
dass wir praktisch aus zwei Fraktionen 
bestehen«, erzählt sie. »Valentin ist mehr 
der einsame produktive Wolf, der sich ge-
fühlt tagelang alleine in seinem Studio 
einschließt und am Ende mit einem mega 
Ergebnis rauskommt. Lisa und ich arbeiten 
oft eng zusammen. Zwar hat jede von uns 

ihren eigenen Aufgabenbereich, wie ich das 
Schreiben und Lisa das Komponieren von 
Liedern, aber trotzdem gibt es viele Über-
schneidungen.«

Noch verdient »Lautspiel« nichts 
mit seinen Angeboten. Die erstellten Inhal-
te sind im Internet frei verfügbar. Krüger, 
Spiegel und Pitt finanzieren sie mithilfe an-
derer Arbeiten. Ein Mechanismus, den die 
drei gerne verändern würden. So arbeiten 
sie aktuell daran, ihr Projekt in ein Start-up 
umzuwandeln, von dem sich leben lässt. 
»Das Ganze ist für uns etwas sehr Besonde-
res«, sagt Krüger, »denn wir können damit 
unsere Kunst, unsere Leidenschaft zum 
Beruf machen, und das auf eine ganz freie, 
selbstbestimmte Weise.« 

Auf dem Weg zum Start-up hof-
fen sie und ihre Kollegen auf Aufträge von  
Museen. Für die möchten sie kindgerechte 
Audioguides herstellen. Ein Thema, zu dem 
Krüger auch ihre Masterarbeit geschrieben 
hat. Kurze Proben solcher Audioguides gibt 
es bereits. Sie handeln von Goethe, der 
ersten Dampflok zwischen Nürnberg und 
Fürth oder einem Phonographen. Wie alle 
»Lautspiel«-Angebote sind sie mit großer 
Liebe zum Detail produziert.

»Für die Zukunft hätten wir große 
Lust, zum Beispiel Animationsfilme oder 
Animationsserien zu machen. Wir haben, 
was es dazu braucht – bis auf die Bildebe-
ne. Aber da ergibt sich ja vielleicht noch 
was«, sagt Lina Krüger. Nach drei Jahren ge-
meinsamer Projekte für die Ohren sind sie 
und ihre Kollegen bereit für den nächsten 
Schritt. JOSEF BRAUN
■ www.lautspiel.de
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Das Sound-Kollektiv »Lautspiel« schafft Angebote für Kinderohren

http://www.lautspiel.de

