
D
as Leben von Großmutter und Großvater war
wohlgeordnet, auch kulinarisch. Er verdiente in
der Fabrik das Familieneinkommen, das er sofort

seiner Frau übergab. Sie kümmerte sich ums Haus und die
Mahlzeiten. Für Opa kein schlechter Deal. Zwei-, dreimal 
die Woche backte Oma einen Hefezopf, zum Eintunken in
den morgendlichen Milchkaffee. Und legte der Mann nach
fünf harten Arbeitstagen am Freitagabend erleichtert sei-
nen Blauen Anton in die Schmutzwäsche, dann hatte ihm 
seine fürsorgliche Frau schon ein großes Stück noch war-
men Kuchen hingestellt: war der Opa doch das, was die
Schwaben einen „Süßen“ nennen. 

Samstags stand Punkt zwölf ein Gaisburger Marsch auf
dem Tisch. Der hieß allerdings „Kartoffelschnitz und Spat-
zen“ und wurde oft nicht mit Rindfleisch serviert, sondern
mit einer heißen Fleischwurst. Auf jeden Fall war er or-
dentlich mit brauner Butter geschmelzt. Sonntags dagegen
gab es immer Fleisch, einen Braten mit viel Soße, Spätzle
und Kartoffelsalat; es blieb zuverlässig noch genug für 
Montag übrig. Mittwochs und donnerstags improvisierte 
die Hausfrau mit dem, was Garten, Keller und der „Kon-
sum“ im Angebot führten. 

Das war viel selbst angebautes Gemüse – Oma schätzte
besonders Tomaten, Bohnen, Rettich und Ackersalat. Der
Höhepunkt der Woche aber war – zumindest aus der Sicht
von Opa – zweifellos der Dienstag. Dienstags gab es im 
Hause immer vorneweg eine (dünne) Suppe und als
Hauptgericht eine mächtige Mehlspeise: Dampfnudeln
oder Grießschnitten oder Reisbrei oder Waffeln oder Pfitz-
auf oder Flädle – und dazu Zwetschgenkompott, Apfelmus
oder eingemachte Mirabellen, Renekloden, Kirschen. 

Eine Ausnahme machte der Fasnachtsdienstag. An die-
sem Tag ließ die Köchin zwei Packungen Palmin schmel-
zen und backte darin Fasnachtsküchle aus. Das waren
ziemlich kleine Bollen aus Hefeteig, die niemals wie Berli-
ner mit Gsälz gefüllt wurden, auch wenn die Enkel noch so

sehr bettelten. Streuzucker musste genügen. Dazu gab es 
wieder Kompott. Oma verbrauchte eine Menge Mehl in
ihrer Küche. Weil sie auch noch ihr Brot selber backte –
einen runden Laib aus grobem Vollkorn und ein weißes 
Kastenbrot mit Kümmel – kaufte sie es säckeweise in der 
Mühle und zog es auf dem Leiterwagen nach Hause. 

Als Kind und Teenager machte ich mir gar nicht viel aus
Süßem, und ich hielt mich lieber ans Vorgericht, eine Nu-
delsuppe zum Beispiel, eine Eierflockensuppe oder eine
Gemüsesuppe mit Einbrenne. Erst als ich eine eigene Kü-
che hatte (und einen eigenen Mann), erinnerte ich mich an
Omas Mehlspeisen. Die Dampfnudeln hockten wie wabbe-
lige Haremsdamen auf einer zentimeterdicken Kruste, 
nicht blass, nicht schwarz, sondern appetitlich gebräunt.
Sie besaß dafür einen schwarzen eisernen Topf, den sie nur
für diesen Zweck benutzte – zumindest in der Erinnerung.

Ihre rot-irdene Pfitzauf-Form erinnerte an ein archäo-
logisches Exponat, stammte aber vermutlich lediglich von 
der Urgroßmutter. Dafür war das Waffeleisen elektrisch
und immer blank poliert. Der Reisbrei schmurgelte über
Stunden auf dem Beistellherd, ohne anzubrennen! Ein
Rätsel, das noch nicht gänzlich gelöst ist. 

Das Köstlichste aber waren die Grießschnitten. Wäh-
rend Pfannkuchen und Waffeln, mit einiger Übung auch
Dampfnudeln und Pfitzauf gelingen: Omas Grießschnitten
sind bis heute unerreicht. Ein doppelter Genuss in zwei
Schichten, mit zwei Konsistenzen. Außen der blonde, but-
tertriefende Überzug aus Ei, mit knusprigen braunen Ein-
sprengseln – und innen die Schnitte aus weißem, weichem,
duftendem Grießbrei. Eine schwäbische Götterspeise.
Hätte ich bloß in Omas Küche besser aufgepasst.

Nur Suppe und dann was Süßes
Prost Mahlzeit

Menü Nicht nur am Dienstag
war Großmutters Speiseplan
klar geregelt. Das waren
noch Zeiten. Von Susanne Veil

Pfitzauf mit Apfelkompott: eine schwäbische Mehlspeise,
die in einer Spezialform gebacken wird Foto: Mauritius

Karohemd, zerschlissene Jeans, fettige
Haare, derbe Boots, Augenlider auf halb elf
– fertig ist der Grunge-Look. Was in den
neunziger Jahren inspiriert durch Bands
wie Nirvana oder Pearl Jam als Kleidungs-
stil populär wurde, erfährt nun eine Neu-
auflage. In Kopenhagen sieht man eine Art 
Grunge light, berichtet die Fachzeitschrift
„Textilwirtschaft“. 

Aber der Reihe nach: was im Deutschen
so viel wie Schmuddel oder Dreck bedeutet,
war in den Neunzigern die musikalische
Offenbarung. Die Mode passte sich dem 
ungeschliffenen, raubeinigen Sound an 
und machte aus netten Schwiegersöhnen
verwegene Typen und aus adretten Mäd-
chen schlampige Tussis. Einen unweibli-
cheren Look gibt es kaum, was einige dazu 
veranlasst hat, wenigstens ihr Band-Shirt 
oberhalb des Bauchnabels abzuschneiden.

Was für das Stilempfinden von klassisch
orientierten Modeliebhabern eine Provo-
kation war, soll nun also eine Neuauflage
erfahren. Laut „Textilwirtschaft“ handelt
es sich aber nicht um den Komplett-Nirva-
na-Look, sondern um eine neue Mischung
mit Grunge-Elementen. Neben Schnür-
stiefeln, Bandshirts und Piercings gehören
zum Grunge-light-Look wohl auch Samt-
Maxikleider, Seiden-Hängerchen und
Lack-Sneaker. Es wird also weiblicher. Gut 
so, dann verkühlen sich die Mädchen we-
nigstens nicht mehr die Nieren wegen der 
abgeschnittenen Shirts. Simone Höhn

Auch das noch!

Der Tiger hat mich schwer beeindruckt. Es
war eine dieser Nächte, wo man bei Freun-
den versumpft und dann noch eine nächtli-
che Autofahrt zu bewältigen hat. Dank
eines eingeschlafenen Beifahrers (immer
auch ein Kompliment an die ruhige Fahr-
weise!) säuselte der Radiomoderator über 
die nächtliche A 8 allerlei Kuriositäten
über den Äther, die es normalerweise nicht
bis ins Endgerät schaffen. 

So erfuhr ich vom Tiger Amur und der
Ziege Timur. Beide leben in einem Zoo in
Russland, und dass beide leben, ist die
eigentliche Sensation: Der Tiger Amur ver-
speist seine Ziegen am liebsten frisch ge-
jagt, wie alle Futtertiere vor ihm wurde
auch Timur lebendig in den Käfig gejagt . So
weit so gut, nur taten Amur und Timur
nicht, was man von Ziege und Tiger erwar-
ten würde. Er fraß sie nicht, sie wurden di-
cke Freunde. 

Hab ich seither zigmal erzählt, hat aber
keinen interessiert. Denn heutzutage zählt
ja nur, was in siebenfacher Ausführung 
durchs Internet gejagt wird. Manchmal, ja, 
da ist das Internet dann aber vergleichswei-
se lahm – und bringt die Meldung acht Wo-
chen später frisch aufgewärmt wieder ans
Licht. Doch eine nächtliche Autofahrt mit 
leise säuselndem Moderator kann so ein
schnelles Wisch-und-klick-Erlebnis auf
dem Smartphone wirklich nicht ersetzen. 
Timur und Amur haben für immer einen
Platz in meinem Herzen. Da ändert auch
die Tatsache nichts, dass sie sich vor zwei
Wochen verkracht haben und nun in ge-
trennten Käfigen leben. In meinem Herzen
werden sie Freunde bleiben. Christine Bilger

Radiobotschaft – 
Schneller als das Internet

Verwegen und schlampig – 
Der Grunge-Look ist zurück

Wenn man in der normalen Arbeitswelt im-
mer den gleichen, stupiden Mist macht, oh-
ne dass irgendwas vorangeht, nennt man 
das Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. In
Hollywood heißt das dann Superhelden-
Blockbuster. Man erlebt es derzeit mit dem
Kassenschlager „Deadpool“, bald prügeln
sich Batman und Superman in einem ge-
meinsamen Film. Und
das ist erst der Anfang:
Bis ins Jahr 2020
sind diverse
übernatürliche
Action-Klop-
pereien ge-
plant, nächs-
tes Jahr bereits
der dritte Spider-
Man Reboot. Und auch wieder irgendwas
mit den X-Men, nennen wir es mal: „Zu-
kunft ist Vergangenheit – Der Beginn, Teil
3“. Für die Studios sind das leicht planbare 
Kassenerfolge, aber gleichzeitig ist es auch
eine Bankrotterklärung an die Kreativität. 
Wie wäre es denn, wenn man einfach alle
Superhelden zusammenwirft und sie in 
einer letzten, aussichtslosen Schlacht
gegen eine unbezwingbare Macht antreten
lässt, auf dass sie in einer gigantösen Speci-
al-Effects-Apokalypse untergehen und uns
nie wieder im Kino behelligen. Der Gegner 
darf dann aber niemand Geringeres als
Chuck Norris sein. Philipp Obergassner

Superhelden-Filme – 
Blockbuster-Auflauf

Wo Hui Buh mit der Kette rasselt
Studiobesuch Ganze Generationen 

sind mit Hörspielen wie „TKKG“ 
und „Die drei ???“ groß geworden. 

Sie werden in Hamburg mit viel 
Liebe vertont. Von Anne Backhaus

L
ouis sitzt vor einem großen, schwar-
zen Mikrofon und holt immer wie-
der tief Luft. Das macht er, damit es

so klingt, als ob er außer Atem wäre. In sei-
nen Händen hält er ein Manuskript, auf
dem der Text seiner Rolle gelb markiert ist.
Der Zwölfjährige hat die Sätze selbstver-
ständlich zu Hause geübt. Jetzt muss er sie
so sprechen, als wäre er nicht in einem Ton-
studio, sondern bei einer Verfolgungsjagd.
„Wir können loslegen“, sagt die Produzen-
tin Heikedine Körting über einen Laut-
sprecher. Louis atmet noch mal tief ein und
sagt keuchend: „Alles in Ordnung?“ 

„Super, das muss nur noch etwas echter
klingen. Brich den letzten Teil etwas ab“,
sagt Körting und lächelt Louis aufmun-
ternd durch die Glaswand zu. Louis wieder-
holt seinen Text, so, als würde er dabei
unterbrochen werden. „Jetzt nimm die
Schlüssel dazu“, sagt Körting und zeigt auf
die Mitte des Tisches. Louis greift nach
dem Schlüsselbund: „Ähm . . . er hat da was
verloren. Schau mal . . .“ Dabei hält er die
Schlüssel vor sich, als würde er sie jeman-
dem zeigen. „Perfekt“, ruft Körting. 

Neben Louis sitzt seine kleine Schwes-
ter Lili. Sie ist sieben und spricht nach ihm
für eine andere Produktion ein Wimmern
ein. Lili stellt sich vor, sie würde sich fürch-
ten, reißt erschrocken die Augen auf und 
quiekt ängstlich ins Mikro. „Das klang
super echt“, lobt sie ihr Bruder nach der 
Aufnahme, und Lili wird ein wenig rot. 

Die Geschwister sind Großneffe und
Großnichte von Heikedine Körting, 69, die
seit fast vier Jahrzehnten Hörspiele unter 
dem Dach ihres dreistöckigen Hauses in
Hamburg-Eppendorf aufnimmt. Hier be-
findet sich die größte Hörspielproduk-
tionsstätte der Welt. Mehr als 2000 Auf-
nahmen hat Körting zu verantworten und 
Generationen von Deutschen geprägt mit 
ihren Geschichten von „Die Drei ???“,
„TKKG“, „Hanni und Nanni“ und „Fünf
Freunde“. Sie erhielt unzähli-
ge Goldene Schallplatten, das
Guinnessbuch der Rekorde
führt sie als die erfolgreichste
„Märchentante“ Deutsch-
lands, und manche nennen sie
gar „Hörspielkönigin“. Kör-
ting mag die Bezeichnung
aber nicht. „Ich bin einfach 
nur Heikedine, und das Sym-
pathischste an mir ist sicher,
dass ich bei all dem Trubel so
normal geblieben bin.“ 

Körting nahm als Zehnjäh-
rige die ersten kurzen Hör-
spiele auf einem Telefunken-
Gerät auf, das den Eltern einer
Freundin gehörte. „Schon da-
mals war es mir extrem wich-
tig, die Geschichten wirklich
durchzuspielen“, sagt sie. „Also nicht aus-
zusprechen: ‚Jetzt kommt der Papa zur Tür
herein‘, sondern die Tür tatsächlich aufzu-
reißen und die Schritte nachzumachen. Es
muss immer lebendig klingen.“ Diese Le-
bendigkeit ist letztlich der Grund, warum
ihre Hörspiele so extrem erfolgreich sind. 

Körting hat das Erzählen der Branche
geprägt und darin ihren Traumjob gefun-
den, ohne je bewusst danach zu suchen.
1969 studierte sie Jura und suchte lediglich
einen Nebenjob. Ihr Bekannter und späte-
rer Ehemann Andreas Beurmann hatte ihr
von seinem neuen Label EUROPA erzählt, 
und sie bat ihn um Arbeit. Da hatte er schon
Serien gemacht wie „Karl May“ und die ers-
te Folge von „Hui Buh“. Körting hörte bei
den Aufnahmen zu und schrieb ihre ersten 
Skripte. Doch das reichte ihr bald nicht
mehr. „Ich wollte selber ein Stück realisie-
ren“, sagt sie. „Da habe ich mich frech hin-
gestellt und gesagt, das kann ich besser als

die da im Studio.“ Beurmann
meinte nur, dann solle sie es
versuchen. 

Das tat sie und revolutio-
nierte das Hörbuch mit ihren
aktiv gespielten Geschichten.
In einem Nebenraum des Stu-
dios, der „Geräuschekam-
mer“, lagert Körting zum Bei-
spiel Dinge, die Töne erzeu-
gen. Wie die über 40 Jahre alte
Kette von dem Schlossge-
spenst Hui Buh oder ein altes
Telefon mit Wählscheibe, eine
Kiste voller Kieselsteine und
Dosen aus Metall, die beim
Öffnen laut quietschen. „Was
andere wegschmeißen, stelle
ich mir ins Regal“, sagt sie.
Viele Töne machen die Spre-

cher mit den Gerätschaften direkt bei der
Aufnahme, so passt der Ton zum Text und 
der Atem der Sprecher geht in der Bewe-
gung mit – und im Ergebnis klingt es realer.

Außerdem sammelt die Produzentin zu-
sätzlich Geräusche auf Tonband. An die
100 000 Töne hat sie in ihrem Leben aufge-

nommen. „Ich kann mir hier wunderbar
einen Bauernhof zusammenstellen“, sagt sie
und spielt am Mischpult Windrauschen und
Vogelgesang ab, schiebt einen Regler vor
und lässt erst ein Schaf schreien und dann 
ein Huhn. Dabei bewegt sie sich wie ein Diri-
gent, geht mit dem ganzen Körper den Reg-
lern nach, hält inne und lauscht. „Das ist
toll!“, sagt Körting und legt die Hände in
ihren Schoß. „Nach einer Stunde mit dem
Mikrofon auf einem echten Bauernhof habe
ich aber Passagen, die sind so großartig und
überraschend, dass ich sie selbst mit der
größten Fantasie nicht mischen könnte.“ 

Deswegen hat sie ihr Aufnahmegerät
ständig dabei, rennt damit spontan durchs
Gebüsch oder lässt es laufen, wenn sie auf
dem Weihnachtsmarkt einen Glühwein
trinkt. „Ich muss vorausdenken“, sagt sie. 
„Wenn ich im Sommer die TKKG-Weih-
nachtsfolge produziere, kann ich manche
Wintergeräusche nicht mehr aufnehmen.“

In jedem Skript ist genau vermerkt, was für
Geräusche an welcher Stelle benötigt wer-
den. Pro Geschichte können das an die 100 
Töne sein, die Körting oder einer ihrer Mit-
arbeiter zusätzlich zu denen, die bereits im
Archiv lagern, anfertigen. 

Lili hatte ihre erste Sprachaufnahme für
„Bob der Baumeister“. Damals war sie vier
und ist zuerst unter den Tisch gekrochen.
„Ich hatte Angst, dass ich alles falsch sage“,
sagt Lili und kichert über sich selbst. Heute
würde ihr das nicht mehr passieren. Sie und
ihr Bruder haben wie viele andere Kinder 
sehr früh angefangen, im Studio von Heike-
dine Körting einzusprechen. Wie zum Bei-
spiel Oliver Rohrbeck, Jens Wawrczeck 
und Andreas Fröhlich, die als die drei De-
tektive Justus Jonas, Peter Shaw und Bob
Andrews von „Die drei ???“ seit über drei-
ßig Jahren hier zusammenkommen. Sie
sind mit Körting groß geworden. Als Kin-
der lernten sie von ihr die markanten Stim-
men zu nutzen. Oft übernachteten sie in
dem weitläufigen Haus. Heute sind die 
Sprecher Stars und treten sogar live vor 
Zehntausenden Zuschauern auf. „Die drei 
Jungs bedeuten mir sehr viel“, sagt die Pro-
duzentin, die trotz ihres Alters oft so be-
geistert wie ein Kind wirkt. 

Ihr Mann hat sich inzwischen aus dem
Geschäft zurückgezogen, und vor einigen
Jahren dachte Körting zum ersten Mal da-
ran, ebenfalls aufzuhören. Die ständigen
Fristen wurden ihr manchmal zu viel, und
sie sorgte sich, wie viel Stress sie im fort-
schreitenden Alter verkraften würde.
Trotzdem verwarf sie den Gedanken 
schnell wieder. „Das ist eben nicht mein Be-
ruf, das ist mein Vergnügen. Ich habe im-
mer noch den gleichen Spaß wie als junges
Mädchen.“ Solange die Menschen ihre
Arbeit hören wollen, will sie weitermachen.

Im Archiv der Hörspielvilla sind an die 100 000 Geräusche auf Tonband gespeichert. Jede Produktion hat ihren eigenen Sound. Foto: Backhaus

ERFOLGSGESCHICHTE 

Label Das 1965 von Andreas Beurmann ge-
gründete Label EUROPA wurde mit Hörspiel-
Produktionen für Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene bekannt und feierte im vergangenen 
Jahr sein Fünfzig-Jahr-Jubiläum. 

Dauerbrenner Heikedine Körting übernahm 
1973 die Verantwortung für die Hörspielpro-
duktion vieler Serien und entwickelte unter 
anderem die auf einem Jugendbuch basierende 
Reihe „Die drei ???“, von der die ersten sechs 
Folgen im Jahr 1979 veröffentlicht wurden. Mit 
mehr als 45 Millionen verkauften Tonträgern 
sind die Geschichten um die drei Detektive 
Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews 
inzwischen die mit Abstand erfolgreichste 
Hörspielserie auf der Welt. AB
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„Ich habe mich 
frech hingestellt 
und gesagt: Ich 
kann das besser als 
die da im Studio.“
Heikedine Körting nennen 
manche „Hörspielkönigin“

Foto: Backhaus
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