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Einfach mal wieder etwas Witziges gemeinsam machen. Das haben Mathilda, Anna,
Helene, Rosa, Nicola, Julius und Erik für ihre Sommerferien beschlossen und sich nicht für
den Badesee, sondern für das gemeinsame Medienmachen entschieden. Ein Hörspiel
sollte es werden! Die Geschichte dafür haben sie sich gemeinsam im
Sommerferienworkshop ausgedacht und die fängt schon ziemlich schräg an…
Zuerst einmal wären da Julian, Valerie und Hans, das lispelnde Pferd, zu erwähnen.
Gemeinsam gehen sie mit Opa Karl Pommes essen und treffen auf die ältere Nachbarin
Frau Moos, die ihnen grüne Bonbons schenkt. Von denen werden die beiden rot-grünblind und Pferd Hans bekommt schrecklichen Heißhunger auf Sauerkraut. Auf der
verzweifelten Suche nach Sauerkraut entdecken sie ein Alien namens "Bleep" im
Kleiderschrank ihrer Wohnung, das Treibstoff für sein Raumschiff sucht. Beim
anschließenden Besuch des Supermarktes werden sie fündig. Der Treibstoff ist –
natürlich Sauerkrautsaft – und die grünen Bonbons hat "Bleep" vom Jupiter mitgebracht.
So erklärt sich am Ende auch der Heißhunger von Pferd Hans.
Produziert haben die Sieben dieses 20-minütige Hörspiel innerhalb von nur drei Tagen
nahezu ohne Hilfestellung. Nicola und Mathilda waren für die Musik zuständig, Rosa und
Helene für die Geräuschkulisse und Julius, Erik und Anna haben das Hörspiel geschnitten.
Bei so viel Einsatz, verliert man die Länge schon mal aus dem Blick und auch das Rufen
nach "Sauerkraut" macht Hans beim 30. Mal noch mehr Freude als beim ersten.
Gerade weil der Beitrag seine Längen hat und auch handwerklich nicht perfekt
daherkommt, hat er die Jury als Erstlingswerk schließlich überzeugt.
Er punktete, weil unheimlich viel Kreativität, Herzblut und Freude in ihm stecken und
wirklich alles – von der Geschichtenentwicklung bis zum Schnitt – selbst gemacht ist.

Vor allem die aufwendig vertonten Geräusche lassen jederzeit nachvollziehen, wo die
Handlung spielt und die Hommage an das „Sauerkraut“ in all seinen Formen zaubern dem
Zuhörer sehr oft ein Schmunzeln auf die Lippen.
Die Jury hat über dieses Hörspiel sehr rege diskutiert, es gemeinsam angehört und dann
entschieden, dass "Sauerkraut" ein verdienter Preisträger in der Kategorie Medienstarter
ist!
Herzlichen Glückwunsch!

