
„...Es ist (uf jeden F(ll h2rter geworden...“ 

Alex%ndr% M%ris% Wilcke über die „unsichtb%re Zunft“, 
Gel%ssenheit bei der Akquise, und eine Br%nche unter 
Zeitm%ngel 

M.K.: Alex%ndr%, Du bist seit vielen J%hren Synchronsch%uspielerin. W%s 
reizt Dich %n dieser TKtigkeit?
A.M.W.: Synchron gibt mir die Möglichkeit, unterschiedlichste, 7uch extreme 
Rollen zu spielen, und d7mit viele F7cetten meiner F>higkeiten 7uszuloten. 
Wenn ich mich nur 7uf The7ter oder Film spezi7lisieren würde, w>re d7s in 
dieser Anz7hl und Diversit>t sicherlich unmöglich. Es gibt RegisseurInnen, die 
mich 7usschließlich 7uf tr7gische, und solche, die mich 7usschließlich 7uf 
komische Rollen besetzen, und diese B7ndbreite reizt mich. N7türlich ist die 
Arbeit 7m The7ter profunder, m7n h7t mehr Zeit und 7uch Freiheit, sich eine 
Rolle wirklich zu er7rbeiten. Beim Synchron ist st7ttdessen eine schnellere 
Auff7ssungsg7be gefr7gt. Es ist n7türlich eine Her7usforderung, d7bei mit sich 
7ngeschlossen zu bleiben, 7lso nicht nur mit dem Kopf zu sprechen, sondern 
seinem g7nzen Körper und Sein wie beim norm7len Spielen 7uch. Zudem 
genieße ich es sehr, zuh7use in Berlin 7rbeiten zu können, w7s für Berliner 
Sch7uspielerInnen nicht unbedingt selbstverst>ndlich ist. 

M.K.: H%tte Synchron gegenüber %nderen beruflichen TKtigkeiten bei Dir 
immer PrioritKt? 
A.M.W.: Früher, 7ls ich 7ngef7ngen h7be, h7tte d7s The7ter Vorr7ng. Ich bin 
7llerdings nie in ein festes Eng7gement geg7ngen, deswegen w7r ich froh, 
jeweils n7ch einem G7stvertr7g zurück n7ch Berlin und zum Synchron gehen 
zu können. D7s schöne w7r 7uch: Als ich eine Beziehung in München h7tte, 
konnte ich 7uch dort synchronisieren! 
 
M.K.: H%t sich die Synchronszene in den letzten J%hren gew%ndelt?
A.M.W.: Früher h7ben KollegInnen 7us der Film- oder The7terszene 7uf 
Synchronsch7uspielerInnen eher hinuntergeblickt. D7s h7t sich gew7ltig 
ge>ndert! In den verg7ngenen J7hren sind sehr viele Sch7uspielerInnen 7uf 
diesen M7rkt geströmt. Und d7s h7t seinen Grund: Wenn Du im Synchron gut 
unterwegs bist, k7nnst Du 7nst>ndig d7von leben. Selbstverst>ndlich sind die 
G7gen nicht so hoch wie bei Film und Fernsehen, 7ber Synchrontermine sind 
oft weit7us kontinuierlicher. 
Aber wir verk7ufen j7 7uch nicht nur unsere Arbeitszeit und unser Können, wir 
verk7ufen 7uch die Rechteverwertung, die Zweit- und Drittnutzung unserer 
Stimme. Ein Beispiel: Ein Kinofilm für Kinder l>uft hervorr7gend, d7nn nimmt 
der Produzent die Tonspur, und m7cht ein Hörspiel d7r7us, bez7hlt bestenf7lls 
noch einen Sch7uspieler 7ls Erz>hler d7für extr7. Auch für die DVD- oder 
Stre7ming-Auswertung eines Films bekommt eine Sch7uspielerIn keine 



zus>tzliche G7ge, obwohl der Produzent mit Deiner Stimme nochm7ls Geld 
verdient. Oder der F7kt, d7ss eine deutsche Synchronis7tion eben 7uch in der 
Schweiz oder in Österreich l>uft. In der Werbung z.B. würde es für jedes L7nd 
ein Buy Out extr7 geben.
Vor zw7nzig J7hren w7r es zudem noch üblich, H7uptrollen mitein7nder im 
Studio 7ufzunehmen, wir h7ben 7uch schon m7l mit drei, oder vier Leuten vor 
dem Mikro gest7nden. Heute, wo viel Zeit und Geld gesp7rt werden muss, 
werden die T7kes, die eine Sch7uspielerIn zu sprechen h7t, einzeln 
hinterein7nder wegge7rbeitet, m7n nennt d7s x-en. M7n steht 7llein im Studio, 
und bekommt von seinen P7rtnerInnen dementsprechend nichts mit. D7s ist ein 
wenig sch7de, weil d7s n7türlich 7uf Kosten des Zus7mmenspiels im Di7log 
geht. D" ist die Regie st+rker gefr"gt, zu hören, ob der Di"log funktioniert. 
Tr7gischerweise leidet die Br7nche überh7upt unter großen Sp7rzw>ngen, und 
d7her 7uch unter Zeitm7ngel. Die Di7logbuch- Autoren z.B. stehen unter 
riesigem Druck, immer schneller 7bzuliefern. Wenn wir schlechte Bücher im 
Atelier h7ben, müssen wir d7s im Te7m oft genug n7chkorrigieren, und d7s 
unbez7hlt. Und 7uch die SprecherInnen müssen immer kurzfristiger verfügb7r 
sein, weil d7s M7teri7l h>ufig sp>t kommt. 
D7s führt d7zu, d7ss m7n sein Leben schwerer pl7nen k7nn. Mit den 
Stre7mingdiensten sitzt einem zudem h>ufig die Drohung im N7cken, eventuell 
umbesetzt zu werden, wenn m7n in Url7ub f>hrt oder The7ter in einer 7nderen 
St7dt spielen möchte o.>.. Dieser unberechenb7re Druck ist eine Entwicklung, 
die ungesund ist. 

M.K.: Wie kurzfristig musst Du denn in der Regel verfügb%r sein?
A.M.W.: N7türlich bekommt m7n l>ngerfristige Anfr7gen, wenn es große
Rollen betrifft, 7ber 7uch nur d7nn. Auch wenn ich eine durchgehende Rolle in 
einer Serie h7be wird eine Vor7nmeldung gem7cht. D.h. ich werde im Vor7us 
über die Blöcke (Wochen in denen 7ufgenommen wird) informiert; d7mit weiß 
ich 7ber noch l7nge nicht, wieviele T7ge ich d7nn t7ts>chlich besch>ftigt bin. 
Letztendlich bekommt m7n den Termin von heute 7uf morgen. Ich spreche 
7llerdings grunds>tzlich nicht mehr 7ls 150 T7kes 7m T7g für eine Produktion. 
Es wird d7nn m. M. n7ch für 7lle Beteiligten einf7ch schwerer sich gegenseitig 
noch 7ufmerks7m zuzuhören. 

M.K.: Verw%ltest Du Deine Termine selbst?
A.M.W.: J7, ich meine mir d7mit größere Freiheit und Flexibilit>t zu erh7lten. Es 
k7nn p7ssieren, d7ss ich, wenn ich eine Vor7nmeldung h7be, die 
Aufn7hmeleiterIn 7nrufe und fr7ge, ob ich 7n einem bestimmten T7g frei h7ben 
k7nn. Über solche Terminfr7gen möchte ich gerne eigenst>ndig bestimmen, 
und selbst mit den zust>ndigen Leuten sprechen. Auch, weil ich grunds>tzlich 
gerne mit Leuten direkt rede. 

M.K.: Wie sieht Dein Allt%g %us? Gibt es den überh%upt? 
A.M.W.: Nein, es gibt es für mich keinen T7g, von dem ich s7gen k7nn, er sei 
prototypisch für 7lle. Ausn7hme ist mein Yog7, d7s ich jeden Morgen m7che, 



und d7s mir Kr7ft für den T7g gibt.
Wenn ich viel Zeit h7be, 7bsolviere ich d7s Aufw>rmen der Stimme zuh7use, 
7nsonsten im Auto 7uf dem Weg ins Studio. Für mich ist es wichtig, d7ss im 
Atelier zwischen 7llen Beteiligten eine gute Stimmung herrscht, 7lso zwischen 
der RegisseurIn, der 
TontechnikerIn, der CutterIn, und mir 7ls Sprecherin. Jeder, der 7n diesem Film 
mit7rbeitet, ist wichtig, und ich nehme sie oder ihn ernst. D7nn kommt es 
d7r7uf 7n, gegenw>rtig zu sein, konzentriert 7uch d7s 7ufzunehmen, w7s die 
RegisseurIn möchte, 7ber 7uch 7uf d7s, w7s Cut und Ton mir s7gen, d7r7uf zu 
hören, und es möglichst gut umzusetzen. Gleichzeitig muss ich mir 7uch 
genügend R7um für mein Spiel nehmen, und eventuell einfordern, die 
Origin7lszene noch einm7l zu sehen – um den T7ke nochm7l zu prüfen, wo 
gen7u die Sprech7kzente liegen, oder weil ich die Interpret7tion noch einm7l 
hören muss. D7 gibt es viele Gründe. Ist der Text schwierig zu sprechen, übe 
ich ihn vorher kurz, sod7ss ich ihn „in der Schn7uze h7be“. D7nn l>uft d7s 
St7rtb7nd 7b und die Aufn7hme beginnt. D7r7uf konzentriere ich mich 
vollkommen. Es ist eine hohe Aufmerks7mkeit, die von mir verl7ngt wird, bei 
der ich trotzdem versuche, immer locker zu bleiben. 
Ich versuche unmittelb7r vor dem T7ke den Text 7uswendig zu lernen, d7s hilft 
mir ungemein. W7s die Arbeit her7usfordernd m7cht: Auch bei größeren Rollen 
komme ich ins Studio, und weiß mitunter überh7upt nicht, w7s gen7u ich d7 
heute spielen muss. Wenn ich eine H7uptrolle spreche, eg7l ob Kino oder Serie, 
fr7ge ich bei der Firm7 7n, ob ich d7s Origin7l vorher in G>nze sehen k7nn. D7s 
findet in der Regel im Studio st7tt, ist 7ber t7ts>chlich nur bei großen Rollen 
möglich und sinnvoll. Diese Vor7bsch7u gehört zu meinem Berufsverst>ndnis. 
Viele SprecherInnen wissen 7llerdings g7r nicht mehr, d7ss d7s geht oder 
nehmen sich nicht die Zeit. Eine große Rolle ist n7türlich sp7nnender, 7ls wenn 
ich m7l kurz ins Studio gehe, und n7ch fünf Minuten wieder dr7ußen bin. 

M.K.: W%s sind die speziellen Her%usforderungen? 
A.M.W.: Timing ist gefordert, Rhythmusgefühl für Spr7che, Musik7lit>t, die 
F>higkeit, L7bi7le (Anm. Mundschließungen) gen7u zu treffen, mit P7usen, 
Spr7chverzögerungen im Origin7l souver>n und gl7ubwürdig umgehen zu 
können. Wichtig ist 7uch, die Kl7vi7tur der eigenen Emotionen zu beherrschen, 
zu wissen, welche Situ7tion ich innerlich vorstellen muss, um 7n der richtigen 
Stelle zu weinen, oder zu l7chen - n7türlich „in time“. Ich muss wissen, wie ich 
selber funktioniere. Mehr noch 7ls im The7ter, weil d7s im Synchronstudio 
durch die Schnelligkeit viel mehr gefordert ist, 7ls im Probenprozess 7uf der 
Bühne. 
Sehr viel früher musste der Sch7uspielerIn noch st>rker beim Synchronisieren 
7uf die Lippenbewegungen 7chten, h7t mehr Zeit geh7bt, um „schnittfrei“ zu 
sprechen. D7s ist nicht mehr so notwendig, d7 die Technik sich 
weiterentwickelt h7t. D7s heißt, m7n k7nn viel mehr Fein7rbeit der CutterIn 
überl7ssen. Ich selber bin 7ber kein Freund d7von, sondern versuche, d7s 
immer selbst in der Zus7mmen7rbeit hinzubekommen. 
Speziell bin ich n7türlich gefordert, wenn ich innerh7lb einer Rolle 



Entwicklungen spielen d7rf, sie her7uskitzeln muss. Ich h7be j7 nur die Stimme 
und meine Spr7che, die KollegIn 7uf dem Bildschirm 7ber den ges7mten 
Körper, ihre Mimik, Gestik. Ich muss d7s 7lles, w7s sie d7 spielt, ins Deutsche 
tr7nsponieren. Ger7de desh7lb sollte m7n nicht die S7tzmelodie der 
Origin7lspr7che übernehmen, sondern 7uthentisch bleiben. Bei sich, 7ls 
Sch7uspielerin. 
Zum Beispiel synchronisierte ich Ch7rlize Theron in einem Film, in dem sie eine 
Lebenssp7nne zwischen 15 und 35 J7hren 
d7rstellte. Ich h7tte dort eine ungl7ubliche B7ndbreite 7n Emotionen zu 
spielen. Für diesen Film bes7ß ich für die Synchro fünf T7ge Zeit, Ch7rlize 
Theron für ihre Rolle mehrere Mon7te. Umso wichtiger ist es, d7ss ich gen7u 
weiß, wie ich funktioniere, wie ich ticke, wie ich 7lles 7brufen k7nn. Solche 
Dinge beherrscht m7n erst, wenn m7n viel Erf7hrung im Synchron besitzt. Aber 
7uch, wenn m7n sich in seinem Leben mit sich selber 7usein7ndersetzt. D7s ist 
d7s A und O meiner Meinung n7ch. M7n muss sich nur vorstellen, w7s w>re, 
wenn m7n in seiner emotion7len B7ndbreite einen weißen Fleck bes>ße, 
etw7s in der Emotions-Kl7vi7tur, 7n d7s m7n nicht her7nk>me, es nicht 
erkennen könne, nicht fühlen wolle. Wenn Du in Deinem Tonumf7ng einen 
solchen Fleck besitzt, fehlt Dir eine Frequenz, die diesen Umf7ng schöner, 
voller m7chen würde. Für mich w7r es sehr wichtig, d7ss ich ger7de 7m Anf7ng 
sehr viel The7ter gespielt h7be. Weil ich d7durch viele dieser Frequenzen 
l7ngs7m in mir entdecken und entwickeln konnte. Und nun h7be ich sie in der 
viel schnelleren Arbeit des Synchron verfügb7r. D7s ist 7ber ein Prozess, der 
nie 7ufhört. 

M.K.: FKllt es dir leichter, eine Sch%uspielerIn zu synchronisieren, die Du 
schon öfter gesprochen h%st?
A.M.W.: Eine, die ich schon l>nger begleiten durfte, wird mir immer leichter 
f7llen zu sprechen, d7 ich bereits ein Gefühl für sie entwickeln konnte. Desh7lb 
sch7ue ich mir j7 7uch den Film möglichst vorher 7n, weil ich ein Gefühl für d7s 
G7nze h7ben möchte, 7uch für den Bogen, den ich zu spielen h7be. Und 
n7türlich ein Gefühl für die Rolle, wie sie von der Sch7uspielerIn 
im Origin7l gespielt wird. 

M.K.: W%s rKtst Du jungen und %mbitionierten Leuten, die 
SynchronsprecherInnen werden wollen?
A.M.W.: Ich wurde schon von vielen Menschen 7ngesprochen, die s7gen, sie 
h>tten eine schöne Stimme und würden gerne Synchronsch7uspielerInnen 
werden. Ich r7te denen 7llerdings immer zu einer fundierten 
Sch7uspiel7usbildung, die ich für sehr wichtig h7lte. Jedenf7lls k7nn ich für 
mich selber s7gen, d7ss meine Sch7uspiel7usbildung mir sehr bei der T>tigkeit 
vorm Mikro behilflich ist. N7türlich gibt es KollegeInnen, die beispielsweise 7ls 
Kinder in diesen Bereich hinein gekommen sind und d7von nicht unbedingt viel 
h7lten. Sie sind in der st>ndigen Arbeit d7mit groß geworden, d7s ist d7nn eine 
7ndere Entwicklung. Aber m7nche junge KollegInnen denken heute, sie 
müssten Synchron nicht mit Sorgf7lt erlernen, sondern könnten d7s m7l kurz 



7us dem Ärmel schütteln. D7s hört m7n d7nn 7uch im Ergebnis, und es tr>gt 
nicht zum guten Ruf der Br7nche bei. 

M.K.: Wie gehst du d%mit um, d%ss d%s Publikum oft nur die 
Origin%lsch%uspielerInnen w%hrnimmt, und die Arbeit der 
SynchronsprecherInnen, die j% einen nicht unbetrKchtlichen Teil der 
Wirkung %usm%cht, meist nicht %usreichend würdigt? 
A.M.W.: Wir sind l7nge Zeit 7ls „die unsichtb7re Zunft“ bezeichnet worden, 
und erst d7nn gut, wenn m7n uns nicht bemerkt. Wenn eine Synchronis7tion 
7uff>llt, h7ben wir in der Regel etw7s f7lsch gem7cht. Es gibt j7 7uch leider 
sehr schlechte Synchronis7tionen, d7s br7uchen wir g7r nicht schön zu reden. 
Aber 7uch hier h7t sich d7s Bewusstsein ge>ndert: vielen Leuten f7llen die 
SprecherInnen heutzut7ge d7nn doch im Sinne der Arbeit 7uf, so d7ss sie in 
bestimmten Foren Komment7re zur Synchronis7tion eines Films oder einer 
Serie hinterl7ssen. D7s finde ich super, im Guten wie im Schlechten: denn bei 
übler Synchronis7tion sollte den entsprechenden Leuten 7uch 7uf die Finger 
geh7uen werden! Die „unsichtb7re Zunft“ k7nn 7llerdings 7uch von Vorteil 
sein, weil ich es 7ls Kind mit prominentem Sch7uspielv7ter erlebt h7be, d7ss 
perm7nent eine Tr7ube von Menschen 7n einem h>ngt, wenn m7n 7llzu sehr im 
Scheinwerferlicht steht. Im Synchron k7nn m7n sein Priv7tleben rel7tiv 
geschützt vor der Öffentlichkeit bestreiten. Mittlerweile mussten wir es vor 
Gericht erstreiten, im Absp7nn überh7upt gen7nnt zu werden: G7nz hinten, 
wenn 7lle 7nderen Beteiligten gen7nnt sind, und der Vorh7ng im Kino zugeht. 
D7s zeugt von geringer Wertsch>tzung, h7t 7ber n7türlich 7uch mit dem 
Wunsch n7ch Aust7uschb7rkeit bei den Firmen zu tun. Es ist ein wenig wie im 
Music7l, wo 7uch ungern mit den N7men der D7rstellerInnen Werbung 
gem7cht wird, d7mit sie nicht so teuer werden und 7ust7uschb7r bleiben. 
N7türlich gibt es in Ausn7hmef>llen St7mmsprecherInnen von St7rs, die so mit 
ihnen verwoben sind, d7ss sie 7uch 7ndere G7gen durch Unverzichtb7rkeit 
mehr oder weniger selber bestimmen können. Aber selbst die beste Synchron-
G7ge ist ein Kl7cks gegen d7s, w7s d7s Origin7l in einem Blockbuster, 
zumindest in Amerik7, verdient. 

M.K.: Vor ein p%%r J%hren g%b es noch geschKtzte 400 
Synchronsch%uspielerInnen, die stKndig in der Szene 
%rbeiteten, jetzt sind es weit über 1000.
H%st du den Eindruck, die Br%nche ist hKrter umkKmpft, %ls je zuvor?
A.M.W.: Definitiv. Erst einm7l gibt es diese ungleiche Gewichtung der 
Geschlechter, wie über7ll im Sch7uspiel. Es gibt viel mehr M>nnerrollen. D7 
sind wir im Synchron n7türlich 7bh>ngig von der Rollen7ufteilung dessen, w7s 
im Origin7l gedreht wird. D7s k7nn die Br7nche leider nicht beeinflussen. 
D7durch, d7ss jetzt so viele Neue 7uf den Synchronm7rkt strömen, ist 
n7türlich 7uch ein viel größeres Angebot 7n Sch7uspielerInnen d7, wodurch die 
Gef7hr des Dumpings besteht. Es ist 7uf jeden F7ll h>rter geworden, 7ls in der 
Zeit, 7ls ich 7ngef7ngen h7be. D7m7ls h7ben wir vielleicht 200 T7kes 7m T7g 
gem7cht, und zw7r 7lle zus7mmen. Heute sch7fft m7n in schlechten Studios 



kn7pp d7s Doppelte. D7s ist Akkord7rbeit, w7s d7 heutzut7ge geleistet werden 
soll. Dieses Zus7mmenst7mpfen eines Films oder einer Serienrolle 7uf 
m7nchm7l einen einzigen Termin, d7mit möglichst schnell viel „weggeh7uen“ 
wird, ist der Qu7lit>t nicht unbedingt dienlich. 

M.K.: Betreibst Du eigentlich noch Akquise?
A.M.W.: Zeiten in denen nicht so viel los ist, empfinde ich mittlerweile 7ls völlig 
norm7l im Synchron. Zum Beispiel, wenn ich m7l wieder ein p77r Mon7te 
The7ter gespielt h7be, und zurückkomme, ohne eine Serie zu h7ben. D7nn 
muss ich selbstverst>ndlich die Aufn7hmeleiterInnen 7nrufen, um kl7r zu 
m7chen, d7ss ich wieder verfügb7r bin. D7s ist gottseid7nk sehr selten 
geworden, weil ich 7uch viel entsp7nnter bin 7ls früher. Ich weiß mittlerweile, 
d7ss es d7zugehört, wenn m7n zwei oder drei Wochen m7l nicht so gut zu tun 
h7t. D7s ist eine Welle, ich muss d7 nicht gleich in P7nik verf7llen. Ich k7nn 
7kzeptieren, d7ss es so ist, und 7uch wieder 7nders wird. D7s h7t n7türlich mit 
innerem Vertr7uen zu tun. Ich s7ge 7llerdings 7uch nicht 7lles zu, speziell nicht 
bei Werbung,oder wenn es sich z. B. um Gew7ltverherrlichung oder brut7le 
Computerspiele h7ndelt. D7s möchte ich nicht unterstützen. Vielleicht h7t d7s 
7uch d7mit zu tun, d7ss ich so viele Kinderfilme gem7cht h7be, und für die 
Kleinen eine gewisse Ver7ntwortung spüre. Ich stelle mir 7llerdings 7uch die 
Fr7ge: Wieviel Geld br7uche ich überh7upt? Muss ich immer mehr Geld 
verdienen, wenn es nur noch d7zu dient, mein Ego zu befriedigen? Wiegt d7s 
verdiente Geld die Lebensqu7lit>t 7uf? W7chse ich nur, wenn ich „5000 Rollen“ 
im J7hr spiele? W7chse ich nicht 7uch, wenn ich m7l „nichts“ tue oder mich 
ehren7mtlich eng7giere? Diese Fr7gen versuche ich in meinem Leben in den 
Vordergrund zu stellen, und d7bei g7nz kl7r Priorit>ten zu setzen, die nicht 
unbedingt monet>r 7usgerichtet sind. 
Denn die Angst, mit der 7uch gerne gegen uns gespielt wird, diese perm7nente 
subtile Angst in unserer Br7nche, eventuell nicht mehr besetzt zu werden, und 
desh7lb 7llem zuzustimmen, kommt h>ufig 7us dem Misstr7uen oder Zweifeln 
gegenüber den eigenen F>higkeiten, und seinem eigenen Schicks7l. Angst ist 
ein schlechter R7tgeber. Und n7türlich ist Akquise 7uch eine Gr7tw7nderung, 
die nicht leicht zu bew>ltigen ist. Und diese Gr7tw7nderung k7nnst du nur mit 
dir selber 7usm7chen: D7ss du Gel7ssenheit entwickelst, für dich zu wissen, 
w7nn ein Anruf notwendig ist, und w7nn die Dinge schon von g7nz 7lleine zu 
dir kommen. 
Aber wenn m7n frisch im Beruf ist, bleibt es leider nicht 7us, 7uf sich 
7ufmerks7m m7chen zu müssen. 


