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BETREFF: Hörspiel-Projekt
B
Liebe Schülerinnen und Schüler der Unter- und Mittelstufe,
aufgrund der aktuellen Lage dürfen wir ja alle nicht in die Schule und ich denke, dass nur wenige von der
Schulschließung tatsächlich erfreut sind. Die Hausaufgaben erhalten wir nun über SchulCommsy, unseren
Sitznachbarn sehen wir vielleicht höchstens in einem Videotelefonat und einen strikten Stundenplan gibt es
auch nicht mehr. Deshalb habe ich mir überlegt, dass uns allen vielleicht ein gemeinsames soziales Projekt
nicht schaden würde und habe ein Hörspielprojekt gemeinsam mit dem ehemaligen Schüler Sean Luca
Krüger ins Leben gerufen.
Zusammen mit Euch möchte ich vorerst via Telefonkonferenzen oder Messenger ein Hörspiel entwickeln,
organisieren, schreiben, vertonen und publizieren. Wie ihr seht, sind das viele verschiedene Bereiche in
denen wir Unterstützung benötigen – vermutlich sogar von dir. An sich brauchst du keine besonderen
Qualifikationen und beweisen muss hier schon mal gar nichts.
Wenn unser Hörspiel letztendlich fertig vertont ist und die passenden Effekte/Sounds eingefügt sind, wollen
wir es auf allen gängigen Musikplattformen, wie Spotify, Deezer, AppleMusic, YouTube-Music und
Amazon Music, uploaden, denn so können wir es jedem vorspielen – oder in der aktuellen Zeit, können wir
es zumindest an jeden verschicken.
Ich rede die ganze Zeit von irgendeinem Hörspiel, aber von der Story habe ich noch nicht viel erzählt. Ich
kann dir sagen, woran das liegt: In die Richtung habe ich noch nichts geplant, das machen wir alles
zusammen. Vom System über die Geschichte bis hin zum finalen Schreiben. Und in diesem Projekt wird
niemand der Chef sein, sprich jeder hat gleich viel zu sagen und jede Idee ist willkommen, so absurd sie
vielleicht im ersten Moment auch klingen darf.
Jetzt erinnere ich am Ende nochmal daran, dass wir so viel Hilfe wie möglich brauchen, denn ohne die
Schüler kann das nicht funktionieren. Wenn ihr das Projekt unterstützen wollt, heißt das nicht gleich, dass
ihr irgendwelche Pflichten habt, so wird jeder das machen, was er am besten kann und davon soviel er kann.
Meldet Euch einfach bei mir per E-Mail (s.o.) bis zum 10. Mai und ich werde so schnell wie möglich
antworten.
Mit freundlichen Grüßen
Ben Espersen
P.S.:

Leitet diesen Brief doch bitte in Eure Klassengruppen weiter, denn so kann sichergestellt werden,
dass auch jeder diesen Brief liest.

