


Synchronregisseur, und ich im
Synchronatelier. Es ist etwa vier,
fünf Meter hoch und ca. sechs mal
sechs Meter groß. Der Raum hat
kein Fenster, aber eine
Glasscheibe. Dahinter saß der
Tonmeister im Regieraum. Vor ihm
stand ein Pult mit Reglern für
Lautstärke, Bässe, Höhen und
Tiefen.

Im Studio war es dunkel. In der
Mitte schwebte ein Monitor, auf
dem der Film lief, den wir
synchronisierten. Darunter befand
sich ein Pult, das aussah wie ein
Notenständer. Darauf lag das
Textbuch. Die einzige Lichtquelle



war eine kleine Lampe. Zwischen
Monitor und Lampe hing ein Mikro
von der Decke, in das ich sprechen
musste. Die dunklen Wände
bestanden aus geschäumten
Modulen für eine »trockene«
Atmosphäre, wie Holger mir erklärt
hatte. Kein Schall durfte während
der Aufnahme reflektiert werden.
In der einen Ecke des Ateliers
stand noch eine Leiter für Kinder,
da sie sonst nicht nah genug ans
Mikro kommen. Schräg hinter dem
Pult des Tonmeisters saß an einem
schwarzen Tisch der Cutter. Auch
er hatte ein Textbuch vor sich.
Über eine Gegensprechanlage



konnte er sich mit der Regie
verständigen.

Die Besetzung von uns
Sprechern hing davon ab, wer Zeit
hatte beziehungsweise in Berlin
war. Als Schauspieler hat man ja
meist mehrere Verpflichtungen. Ein
Film wird eigentlich chronologisch,
Szene für Szene synchronisiert.
Dialoge wirken immer am
natürlichsten, wenn alle Beteiligten
einer Sequenz anwesend sind. Das
ist leider nicht immer möglich, und
ich war oft allein. Man nennt es X-
en, wenn man einen Take allein
bestreitet, denn im Textbuch
stehen dann für die Sätze des



fehlenden Sprechers X-e.
In einer der Szenen, die ich so

eingesprochen habe, feiern Daniel
und Laura mit Kollegen den
Geburtstag der Abteilungsleiterin
in einer Disco. Irgendwann tanzen
sie eng umschlungen miteinander.
Laura hat extra ihre Schuhe
ausgezogen, weil sie größer ist als
Daniel. Eine sehr romantische
Szene. Laura hat die Augen
geschlossen und gibt sich der
Musik hin. Verliebt wie er ist,
versucht Daniel, sie zu küssen.
Daraufhin wendet sich Laura ab
und sagt, sie müsse nach Hause.
Daniel fragt, ob er mitkommen



kann, doch sie lässt ihn stehen. Es
ist eingetreten, was Daniels Bruder
ihm von Anfang an gesagt hat: Eine
»normale« Frau wird ihn nie lieben.
Daniel ist enttäuscht und verletzt,
und das sieht man ihm auch an.

In der nächsten Einstellung läuft
er weinend durch die Straßen
Sevillas. Er kommt zu einem
Bordell, doch der Türsteher sagt,
das wäre nichts für ihn, und will ihn
nicht reinlassen. Daniel lässt sich
nicht abwimmeln, vor allem nicht
damit, dass so was nur für
Erwachsene wäre. »Ich bin
34 Jahre alt!«, ruft er. Eine
Prostituierte steht daneben und
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