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KZ-Stück als 3D-Hörspiel
Göttinger Duo „Stille Hunde“ stellt sein Stück „Die Besserung“ ins Netz

mehrmals verschoben wer-
den mussten, dauern zwei
Wochen. Im Juli soll das
Stück fertig sein. Das Duo
will esmit einemVideoclip in
sozialen Medien bewerben.
Es ist dann auf Download-

und Streaming-Portalen kos-
tenlos erhältlich. „Wir wol-
len unsere Zielgruppe, die 14-
bis 18-Jährigen, direkt im In-
ternet erreichen“, erklärt Hu-
ber. Träger des Projekts ist
der Göttinger Verein Apex
Kultur. Die Einbecker AKB-Fa-
milienstiftung fördert die
Produktion mit 6000 Euro.

stille-hunde.de

„Stillen Hunde“ mussten ih-
ren Spielbetrieb einstellen.
Sie nutzen die viele freie Zeit
unter anderem dazu, die lan-
ge geplante Hörspielfassung
in Angriff zu nehmen. Die
Aufnahmen in Bovenden, die

genberichten beruht und von
den Schauspieler zusammen
mit der KZ-Gedenkstelle Mo-
ringen erarbeitet wurde, ist
bereits einige Jahre alt. Das
Duo hat die Geschichte mehr
als 200 Mal vor Publikum er-
zählt. Dehler und Huber tra-
ten in ganz Deutschland auf,
vor allem in Klassenzim-
mern. Sie machten den Ge-
schichtsunterricht lebendig,
diskutierten mit den Schü-
lern über Ausgrenzung, Ras-
sismus und Vernichtungsla-
ger.
Doch dann brach die Coro-

na-Pandemie aus und die

räusche erzeugt. Die Schau-
spieler mussten mehrmals
die Schuhe wechseln, bis ihre
Schritte gut zu hören waren,
aber nicht länger alles andere
überlagerten.
Das Aufnahmeresultat

kann sich hören lassen: Das
Publikum hat das Gefühl,
mitten im Geschehen zu
sein, die Handlung hautnah
mit zu erleben. So findet es
sich mit einem Mal selbst in
der Rolle des Häftlings wie-
der – eine Erfahrung, die so
nicht einmal eine Live-Auf-
führung vermitteln kann.
Das Drama, das auf Zeitzeu-
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Bovenden/Moringen – Zuhau-
se, im Heim und dann im Ju-
gendkonzentrationslagerMo-
ringen wurden sie nur ange-
schrien, geschlagen und er-
niedrigt. Beängstigend realis-
tisch inszeniert derzeit das
Göttinger Schauspiel-Duo
„Stille Hunde“ sein einstündi-
ges Stück „Die Besserung“ in
3D-Qualität als Hörspiel. Es
handelt von von zwei Jugend-
lichen, die in Nazideutsch-
land als „asozial“ abgestem-
pelt wurden.
Ein Tonstudio mit Kabine

und Aufnahmekulisse hat
Stephan Schmidt, Gründer
und Chef der Firma Friends
Of Green Sonic im evangeli-
schen Gemeindehaus von Bo-
venden eingerichtet. In dem
mehrere Meter hohen Raum
hallen die Stimmen von Ste-
fanDehler undChristophHu-
ber nach, klingen wie aus fer-
ner Vergangenheit. Die Ge-
genwartsszenen im Stück,
wenn die beiden Söhne der
einst Inhaftierten Jahrzehnte
später über die verlorene Ju-
gend der Väter sprechen,
werden nebenan im Kamin-
zimmer aufgenommen.
Huber und Dehler spielen

vor einem Kunstkopf, über
dessen Ohren die Aufnahme
erfolgt. Pantofonie nennt
sich die Technik. Sie sorgt für
einen verblüffend realisti-
schen Raumklang, der selbst
Bewegungen der Sprecher er-
lebbar macht. Das verlangt
penible Vorbereitung. Für
den KZ-Doktor, der seine
Hände in Unschuld wäscht,
wurde eigens ein Waschbe-
cken mit Drehknopf aufge-
stellt. Schmidt hat es so prä-
pariert, dass das abfließende
Wasser keine gurgelnden Ge-

Spielen gleich mehrere Rollen im Stück „Die Besserung“: Schauspiel-Duo Christoph Huber (links) und Stefan Dehler.
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