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Hörspiel − Lexikon 

Brüche

• Unter Bruch verstehen wir einen abrupten Stimmungswechsel.

Rhythmus

• Darunter verstehen wir entweder den Rhythmus eines Dialogs (schnelle
Anschlüsse) oder auch den Rhythmus einer Figur.

• Spricht die Figur schnell wie zum Beispiel ein hibbeliges Kind oder
eher langsam wie eine alte Grossmutter?

• Spannend wird es, wenn du den Rhythmus immer wieder veränderst
und wenn du damit spielst.

• Auch Pausen gehören zum Rhythmus einer Szene oder einer Figur.

• Setze Pausen gezielt ein um beispielsweise Spannung zu erzeugen.

Geräusche

• Von Seufzer bis Kratzer über Schmatzer oder Summen, alles ist erlaubt
und willkommen. Sei fantasievoll Z

Anschlüsse

• Wir sprechen von sogenannten «Lastwagen» wenn zwischen dem letzten
Satz deines Spielpartners und dir eine Lücke klafft (ausser wenn gewollt).
Anschlüsse im Hörspiel sind: Text, Atmer und Geräusche.

Ton abnehmen

• Dies bedeutet, dass du auf die Stimmung deines Spielpartners eingehst und
entweder seine/ihre Stimmung übernimmst oder bewusst in einer anderen
Stimmung antwortest.

• Beispiel: Jemand fragt dich fröhlich wie es dir geht und du lässt dich von der Stim-
mung anstecken und antwortest fröhlich zurück. Oder du willst NICHT
fröhlich sein und antwortest genervt zurück.

Achtung
Manchmal passiert es, dass du dich vom Akzent oder vom Rhythmus deines Spielpartners 
anstecken lässt. Das ist NICHT mit Ton abnehmen zu verwechseln. 
Bleib bei deiner Figur!
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Figur durchziehen

• Dies bedeutet das du am Anfang und am Ende des Dialoges noch die gleiche Figur 
bist. Diese, die du dir erarbeitet hast. Wenn du deiner Figur einen französischen Ak-
zent gibst, dann behält die Figur durch den ganzen Dialog hindurch diesen Akzent.

Aktivitäten

• Womit ist deine Figur gerade beschäftigt?

• Kaugummi kauen, rauchen, Fingernägel lackiern, rennen, etc.?

• Was du als Figur tust und womit du beschäftigt bist wird hörbar.  
Nehme deine Umgebung mit in die Szene.

Hilfsmittel

• Nimm Sachen mit, die du zum Spielen gebrauchen könntest zum Beispiel eine  
Tasche oder einen Rucksack, eine Zeitung, Kaugummi, etc. Im Studio kannst du auch 
die Sachen nutzen, die vor Ort sind wie Stifte, eine Fernbedienung, etc.

Zuhören

• Hier ist nicht nur das Hinhören des Textes in einem Dialog gemeint, sondern  
das aktive Zuhören von dir als Spielpartner. 

• Welche Stimmung gibt dir dein Spielpartner vor? 

• Welche Situation kannst du heraushören? 

• Was möchte dir dein Spielpartner mitteilen? 

• Wie reagiert dein Spielpartner auf das was ich sage und auf mich?

Subtext

• Beschreibt die Gedanken, die du denkst und nicht aussprichst. 

• Beispiel: Und, wie wär die Party? «Hey, es war echt genial. Es ist so viel passiert!».  
In Wirklichkeit willst du dir nicht anmerken lassen, dass es total langweilig war. Dein 
Subtext wäre: «Es war total langweilig. Gut dass du nicht dabei warst». Was du sagst 
und was du denkst passt nicht zusammen. Der Subtext wird hörbar und fühlbar.

Körperlichkeit

• Das Hörspiel und deine Charaktere leben vor allem von Körperlichkeiten.  
Nutze stets deinen gesamten Körper um in eine Rolle zu schlüpfen. 

• Es heisst ja auch: Eine Rolle verkörpern! Der Körper macht Stimme und Stimmung. 
Vertraue auf dich und dein Werkzeug Z
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Text

• Frag dich beim Durchlesen des Textes, was er dir für Spielmöglichkeiten  
bietet. Glaub nicht einfach was da steht! Das was dahinter «mitschwingt» interes-
siert uns (Stimmungen und Brüche). Überleg dir auch, was vor der Szene passiert 
ist. Die Figuren leben ja auch schon vorher.

Textfreiheit

• Manchen AutorInnen ist es wichtig, das du genau die Wörter sprichst, die auf dem 
Papier stehen. Wiederum andere AutorInnen und RegisseurInnen möchten, dass 
du den Text zu deinem machst. Füllwörter, Satzstellungen und eigene Interpretation 
haben dann Platz. Kläre dies einfach vorher mit dem Regieteam ab, wieviel Textfrei-
heit du hast.
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