
„...wir üben schon mal brav sein und pappsatt-
werden für die anstehenden Feiertage“, liest
Johannes Wördemann und blättert eine Seite
weiter. Schon holt er Luft für den nächsten
Satz, als Tonmeister Arne Junker ihn bittet:
„Kannst du das bitte noch mal machen?“ Noch
einmal liest Wördemann also die gleichen Wor-
te, noch einmal schlägt er die Seite um. Doch
Junker ist immer noch nicht ganz zufrieden:
Das Umblättern ist ihm zu laut. „Da müssen
wir später noch einmal ran.“
Es ist Dienstagvormittag, halb elf Uhr. Der
zweite Tag, an dem SWR-Sprecher Wörde-
mann den Debüt-Roman „Autoreverse“ von
dem Möhringer Autor Kai Thomas Geiger als
Hörbuch beim Stuttgarter 123Classic-Musik-
und Hörbuchverlag einspricht. Initiiert hat das
Verlagsinhaber Arne Junker: „Ich mag die Ge-
schichte und die Stuttgarter Schauplätze, des-
halb habe ich Thomas kurzerhand gefragt, ob
er Interesse an einem Hörbuch hat.“ Interesse
hatte er, selbst einsprechen wollte er seinen

Roman aber nicht. „Mit einer anderen Person
wird das Ganze doch viel bunter.“ Also über-
gab er die Aufgabe einem Profi: SWR-Sprecher
Johannes Wördemann. Den Job nahm der 31-
Jährige gerne an, nicht nur, weil es seine erste
große Hörbuchproduktion ist, sondern allein
auch wegen der Geschichte. 
Sie beginnt Weihnachten 1978 und erzählt von
den fünf Jungs Marc, Jones, Basti, Floyd und
Fred, die im Stuttgart der 80erJahre gemein-
sam ihre Jugend verbringen: Sie lieben die Mu-
sik von AC/DC, sie feiern, sie kiffen, sie verlie-
ben sich und sie stellen sich dem Erwachsen-
seinmüssen.  

Seit etwa einer Stunde sitzt Wördemann be-
reits im klitzekleinen Sprecherraum von Jun-
kers Tonstudio mitten in Stuttgart an einem

weißen Tisch. Neben sich eine Flasche Was-
ser und ein Duden, vor sich eine Lampe und
das aufgeschlagene Buch „Autoreverse“. Die
Seiten sind voll von grellgrün leuchtenden
Markierungen und mit Bleistift hineingekrit-
zelten Bemerkungen. Wördemann hat seine
Wollmütze tief in die Stirn gezogen, er ist ein-
gepackt in dicke Socken und einen warmen
Pullover; kalt ist es im Sprecherraum, eine Hei-
zung gibt es nur im Rest des Tonstudios. Dort,
wo es sich Kai Thomas Geiger auf der schwar-
zen Ledercouch im Eck bequem gemacht hat.
„Thomas, spricht man ihn Freeeed oder Fredd
aus?“, will Wördemann wissen. „Freeeed“, ant-
wortet Geiger, mehr Regieanweisungen gibt
er nicht. „Ich bekomme auch so schon jedes
Mal Gänsehaut.“ 
Zum Reden benutzt Wördemann nicht nur sei-
ne Stimme, sondern auch seine Augen, seine
Arme, seine Hände und Finger. Später verrät
er: „Beim Sprechen habe ich Bilder vor Augen.“
Deshalb muss er den Inhalt bis ins Kleinste ver-
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KAI THOMAS GEIGERS „AUTOREVERSE“ ZUM ANHÖREN: 480 MINUTEN IM STUTTGART DER 80ER JAHRE

SO KOMMT DAS BUCH INS OHR
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„ICH BEKOMME JEDES
MAL GÄNSEHAUT“

Hier entsteht ein Hörbuch: Kai Thomas Geiger (li.) und Johannes Wördemann im Tonstudio des 123Classic-Verlags




