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LEA-Konzert macht Schule!
Beim 2. Sprecher-Contest von Reclam Hörbücher mitmachen und wieder ein
exklusives Schulhof-Event mit Sony Music-Star gewinnen.
München, 10. September 2019. Der Schulhof ... Am Pausenbrot knabbern, über Lehrer lästern und
bange die Punktzahl vom letzten Test kalkulieren? Am Franziskus-Gymnasium in Mutlangen sah
das am 24. Juli aber anders aus. Und das lag eindeutig an – LEA! Mit Hits wie „Leiser“ und „Immer
wenn wir uns sehen“ rockte sie mal eben gut gelaunt den Hof. Nur, wie kriegt man eine ChartQueen samt Gitarristen zurück in die Schule? Ganz einfach: Mit der Teilnahme am bundesweiten
Schul-Contest „Drama, Baby!“ von Reclam Hörbücher. Wer sich hier durchsetzt, wird mit dem
exklusiven Konzert eines Sony Music-Stars für die ganze Schule und mit einer Sprecherrolle in
einer Reclam-Hörspielproduktion belohnt. Mitmachen lohnt sich also gleich doppelt. Gymnasiast
Felix Kalb, Gewinner vom letzten Jahr, begeistert mittlerweile im Hörspiel „Frühlings Erwachen“ –
und wie er und seine mindestens ebenso begeisterten Mitschüler LEA auf dem Schulhof feierten,
sieht man hier:
LEA in Concert: https://www.youtube.com/watch?v=bBTLUUH0oYo
Shoots: https://sm01.app.box.com/s/ffu6bh9kudr4gdljfetsxf8xjqyhsmu8
Back to School mit LEA – das Interview (Fragen s.u.):
https://www.youtube.com/watch?v=nXlcC7SBrLM
Und an welcher Schule spielt nächstes Jahr die Musik? Vom 11.9. bis zum 11.11.2019
bewerben! Ab 11.9.2019 gibt's alle Infos hier: http://www.reclam-hoerbuecher.de
Konzert gewinnen und Hörspiel-Star werden – dazu reicht es, einfach ein bisschen Drama zu
machen. Oder, um genau zu sein, teilzunehmen bei „Drama, Baby!“. Dieses Mal gibt's neben dem
Exklusiv-Konzert eine Rolle in „Cyrano von Bergerac“ für das Nachwuchs-Sprechertalent. Genau,
der gute alte Bekannte mit dem Schreibtalent und der langen Nase, den schon Gerard Depardieu
verkörperte. Mit der Lead-Single für die jüngste „Cyrano“ Kino-Adaption, „Das schönste Mädchen
der Welt“, landete LEA einen ihrer zahlreichen Hits – hitverdächtig dürfte also auch ihre Vertonung
der Hörspielfassung werden. In der Jury für den Contest sitzen die Schauspieler Luise Befort,
Lucas Reiber, Johannes Steck und Moderator Alexander Mazza. Mit letzteren gibt es für die
Gewinnerin oder den Gewinner vor den Aufnahmen noch ein Coaching für den Stimmeinsatz vor
dem Mikro und die schauspielerische Präsenz. Ins Studio geht es dann mit Lucas Reiber, aktuell
im Kinofilm „Abikalypse“ zu sehen. Dass Reclam die Literaturklassiker in den gelben Heften –
ewiges Unterrichts-Drama für ganze Schülergenerationen – jetzt auch zum Hören herausgibt,
findet Lucas selbst super: „Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich mich in der Schulzeit
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durch den ein oder anderen Klassiker gekämpft habe, nur um das Gelesene dann wieder zu
vergessen. Gehörtes dagegen blieb mir viel länger im Gedächtnis. Wie toll wäre es gewesen,
wenn ich mir (ergänzend) die Hörbücher hätte anhören können. Hörbücher beflügeln die Fantasie,
das Kopfkino geht los und schon gibt’s eine emotionale Verbindung zur Handlung, die sich –
zumindest bei mir – so viel leichter und vor allem nachhaltig einprägt. Ich freue mich riesig auf die
Produktion – bewirb dich jetzt und sei vielleicht auch ein Teil davon!“ Aber klar, ab 11.9. hier:
http://www.reclam-hoerbuecher.de
Bewerbungszeit: 11.9. bis 11.11.2019

Über Reclam Hörbücher
Passend zum 150-jährigen Jubiläum von Reclams "Universalbibliothek" veröffentlicht Sony Music seit 2017
die meistgelesenen gelben Heftchen als Hörbücher im Streaming. Alle Werke werden in ungekürzter
Fassung - basierend auf den Texten der Reclam-Original-Ausgaben - eingelesen. Die ausgewählten
Literaturklassiker, von Annette Droste-Hülshoffs "Die Judenbuche" bis zu Stefan Zweigs "Schachnovelle"
sind seit Jahrzehnten als Pflichtlektüre fester Bestandteil des deutschen Schulunterrichts. Gerade in
Auseinandersetzung mit älteren Werken, deren Sprache und Inhalt als bloßer Text den unerfahrenen Leser
oft befremden, ist der Bedarf von Schülern nach einer Hörbuchfassung groß. So eignet sich das Medium
Hörbuch bestens für das intuitive und entspannte Kennenlernen wichtiger Literatur. Zu den Sprechern der
Reclam-Hörbucher gehören u.a. die Schauspieler Hans Sigl, Lisa Vicari, Heiko Ruprecht und Gert
Heidenreich.
Über LEA
Am 9. Juli 1992 in Kassel geboren, lebt LEA inzwischen in Berlin. Sie begann bereits als Schülerin
selbstgeschriebene Songs bei Youtube zu veröffentlichen – der Titel „Wo ist die Liebe hin“ wurde knapp drei
Millionen Mal angeklickt. Für die Compilation „Für Hilde“, eine Hommage an Hildegard Knef, spielte sie eine
Neuinterpretation des Songs „So hat alles einen Sinn“ ein. Im Anschluss brachte das Label Four Music ihr
erstes Album „Vakuum“ heraus. Ihr Album „Zwischen meinen Zeilen“ stand 27 Wochen lang auf Platz sechs
der deutschen Charts. Den Hit „Immer wenn wir uns sehen“ brachte sie für die „Cyrano von Bergerac“ KinoAdaption „Das schönste Mädchen der Welt“ heraus.

Back to School mit LEA – die Interviewfragen
● Wie lange ist es her, dass Du das letzte Mal auf dem Schulhof standest?
● Was ist deine schlimmste und beste Erinnerung an den Deutschunterricht?
● Was war Dein Lieblingsfach in der Schule? Wo hattest Du die besten Noten?
● Welches war Dein Hassfach?
● Was war der witzigste Streich, den ihr in der Schule gespielt habt?
● Welche Note würdest Du Deiner alten Schule geben?
● Warst Du zufrieden mit Deinem Abi?
● Warum hast Du Sonderpädagogik studiert?
● Was denkst Du, wenn Du „RECLAM“ hörst?
● Warum machst Du beim RECLAM Schulcontest mit?
● Haben Dich Bücher und Gedichte zu Songs inspiriert?
Inhalt „Cyrano de Bergerac“
Er leidet unter seiner langen Nase und ist verliebt in seine wunderschöne Cousine Roxane. Doch aus Angst,
wegen seines Äußeren abgelehnt zu werden, wagt es Cyrano von Bergerac nicht, Roxane eine
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Liebeserklärung zu machen. Außerdem schwärmt sie für den gut aussehenden, aber nicht allzu hellen
Christian von Neuvillette, der im selben Regiment dient wie Cyrano. Der beschließt, Christian zu helfen,
indem er in seinem Namen Gedichte und Liebesbriefe an Roxane schreibt – woraufhin sie Christian gesteht,
dass sie sich nicht nur in seine attraktive Gestalt, sondern aufgrund der Briefe auch in seine schöne Seele
verliebt habe. Bevor Christian, der deshalb Gewissensbisse bekommt, die Situation klären kann, stirbt er im
Krieg. Cyrano behält das Geheimnis für sich und Roxane zieht sich in ein Kloster zurück, wo sie erst Jahre
später die Wahrheit erfährt – zu spät, denn Cyrano, der sie regelmäßig besucht, wird bei einem Anschlag
verwundet und stirbt. Immerhin in ihren Armen.
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