
 
Hallo ihr Lieben, 

wie wunderbar, dass ihr bei unserer Aktion zu den Glänzenden Aktionstagen 
des Bündnis von „DIE VIELEN“ teilnehmt. Alle Infos zu den Aktionen rund 
um #diebefreiungfeiern am 08. Mai und den Europatag am 09. Mai findet ihr 
auf der Website https://www.dievielen.de/ 

Wir als GRIPS Theater möchten zusammen mit euch ein kleines Hörspiel  
erstellen, welches sich Menschen runterladen und beim Spaziergang anhören 
können, um uns an diesen Aktionstagen zu beteiligen. Ihr liefert den Content, 
eure Forderungen und Statements, wir kümmern uns um den technischen 
Kram und sorgen dafür, dass eure messages in die Welt kommen.  

Das geht grob wie folgt: 

Step 1: Schreibaufträge erledigen. 
Step 2: Antworten einsprechen und als Audiodatei speichern. 
Step 3: E-Mail schicken mit Audiodatein 
Step 4: Mit Spannung auf das Hörspiel warten. :) Release: 9. Mai 

Falls ihr Fragen habt meldet euch super gerne direkt bei mir: fabian.schrader@grips-theater.de oder 
Mo-Do zwischen 10:00 – 16:00 Uhr unter der 030 39 74 74 32 (ihr werdet dann weitergeleitet).  

Bitte sendet uns eure Audiodateien bis zum Dienstag, 05. Mai, 10:00 Uhr, sehr gern auch schon 
früher, zu, damit wir uns rechtzeitig an die Bearbeitung machen können. Wo das Hörspiel dann 
verfügbar sein wird, teilen wir euch dann mit.  

Wir freuen uns schon mega auf eure Einsendungen!  

Liebe Grüße 

Fabian und Joanna 

https://www.dievielen.de/
mailto:fabian.schrader@grips-theater.de


Step 1: Schreibaufträge erledigen 

Part I – Gesellschaft verteidigen 
Beantworte folgende Fragen mit jeweils drei bis vier Sätzen. Du musst nicht alle Fragen 
beantworten, sondern kannst dir die raussuchen, auf die du gerade Lust hast. Versuch die Fragen 
jeweils nicht einfach mit Ja oder Nein zu beantworten, sondern Stellung zu diesen zugespitzten 
Fragen zu beziehen: 

• Ist Freiheit wirklich so wichtig? 
• Geht Gesellschaft nicht auch ohne freie Kunst? 
• Was wäre anstatt der AfD eine wirkliche Alternative für Deutschland? 
• Europa hat versagt – zeigt sich ja jetzt zu Corona-Zeiten erst recht, oder? 
• Ist eine andere Welt überhaupt noch möglich? 
• LSBTI-Rechte gehen ja nun mittlerweile echt zu weit – oder noch nicht weit genug? 
• Volk? Nation? Gesellschaft? Ja was denn nun? 
• Wer sind eigentlich diese Randgruppen und warum müssen die immer so laut sein? 
• Solidarität hat ausgedient – willst du während Corona nicht auch einfach nur deine 

Schäfchen ins Trockene bringen? 
• War 1945 eine Befreiung, Niederlage oder Erlösung? 
• Wenn alle gleich sind, ist das nicht langweilig? 

Part II – Gemeinsamer Forderungskatalog für Europa! 
Schreibe deine konkreten Forderungen an ein solidarisches Europa. Schreib alle Forderungen auf, 
die dir einfallen, egal zu welchem Thema (bspw. Verteidigungspolitik, Grenzschutz, Asylsystem, 
Arbeitnerhmer*innenrechte, Demokratische Standards, Brexit, Umweltschutz, 
Grundeinkommen…) 

Europa braucht einen Neustart! Stell dir vor, du sitzt mit am Tisch der Gründung eines 
neuen Europas, einer neuen EU. Welche Dinge sind dir dabei wichtig, welche Forderungen 
machst du laut? 

• Folgende Dinge sind unabdingbar für ein solidarisches Europa: 
• Folgende Dinge gehören im neuen Europa jedoch abgeschafft: 

Part III – Feiern? Europa? What? 
Schreibe einen Text, der mit einem der folgenden Satzanfänge beginnt. Er sollte maximal 1 
handschriftliche Seite lang sein. Du bist dabei so frei, wie du es sein möchtest. Falls es dir hilft, 
stelle dir einen Timer auf 3 Minuten. Drücke auf Start und versuche, während der Timer läuft, 
einfach alles aufzuschreiben, was dir gerade in den Kopf kommt – eine Art „automatisches 
Schreiben im Kochtopf“. Du kannst anschließend deinen Text so verändern, wie du möchtest und 
bis du zufrieden bist. 
a) Ich feier Freiheit, denn… 
b) Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, nie wieder… 
c) Solidarität muss praktisch werden. Es ist an der Zeit, dass… 
d) Leave no one behind – Keinen Menschen zurücklassen bedeutet, … 
e) Den Europatag zu feiern fühlt sich an wie/als ob…  



Step 2: Antworten einsprechen und als Audiodatei speichern. 

Bitte sprich deine Texte als Audiodatei ein und schicke sie an fabian.schrader@grips-theater.de. 
Was auch immer da gut für dich funktioniert, ist super. Falls du Support brauchst, hier ein paar 
Tipps (oder melde dich bei mir). 

Am Handy: Die meisten Smartphones verfügen über eine Diktier-App, mit welcher es relativ easy 
ist, Dateien aufzunehmen und zu versenden.  

Am Computer: Quick Time Player bietet eine gute Möglichkeit, unkompliziert Audiodateien 
aufzunehmen und lokal zu speichern. Falls ihr ein externes, gutes Mikrofon habt mit dem ihr 
aufnehmen könnt, nutzt dieses gern. Auch Whatsapp und Telegramm haben Desktop-Clients, ihr 
könnt also auch eure gelesenen Texte als Sprachnachricht an euch selbst/eine Freundin senden und 
dann über die Rechner-App direkt lokal speichern.  
Achtung! Bitte benutzt die Messenger-Variante nur als Notlösung – Whatsapp streicht die Qualität 
von Dateien richtig krass zusammen, damit sie möglichst klein sind und ihre Server nicht 
zuspamen. Telegram ist da etwas besser, aber auch da gibt‘s Qualitätseinbuße. 

Hier noch ein paar Empfehlungen: 

• Sucht euch einen möglichst ruhigen Raum, wo ihr nicht gestört werdet. 
• Je voller das Zimmer, desto besser – denn dann hallt eure Aufnahme nicht so doll. Ein 

Grund, das Zimmer nicht aufzuräumen! :D 
• Legt euer Telefon am besten auf eine Oberfläche und so ungefähr eine Unteramlänge 

Abstand zu euch, (das minimiert auch nervige Plopp-Geräusche). Sprecht aber möglichst 
direkt in das Mikrofon. 

• Macht ruhig drei Versuche von euren Aufnahmen und entscheidet dann, welche ihr nehmt. 
• Und am wichtigsten: Nicht zu viel Stress! Wir sind nicht die drei Fragezeichen ???, kein 

Spotify-Podcast und kein globales Hörbuch. ;) Das muss nicht alles nach professioneller 
Studioaufnahme klingen. 
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Step 3: E-Mail schreiben mit Antworten und Audiodatei 

Schickt mir dann bitte eure Aufnahmen mit eurem Namen und der Aufgabennummer, also bspw. 

Fabian_Part I.mp3 

an fabian.schrader@grips-theater.de 

Falls eure Dateien zu groß sind für eine E-Mail nutzt gern wetransfer: https://wetransfer.com/ 

Leute, das wird nice! Wir freuen uns auf eure Zusendungen!
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