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Exposé Audio Projekt 
Antoine Lienhard 
 
 
 
Titel 
Der eine Blick zu viel 
 
Medienwahl 
Audio 
 
Ziele 
Mein Ziel ist es, herauszufinden wie man eine Geschichte dem Zuhörer rüberbringen kann, indem man 
nur mit auditiven Mitteln arbeitet. Dies möchte ich mit Originaltönen, sowie Soundeffekten erreichen. 
Motiviert hat mich ein Horrorsoundtrack von YouTube. Ich konnte die Anspannung richtig herausspüren 
und konnte mir meine eigenen Bilder im Kopf kreieren. Da ich dies noch nie gemacht habe, freue ich 
mich auf die Herausforderung und das Schlussresultat. 
 
Team 
Antoine Lienhard, Vertonung Einleitung extern 
 
Story 
Lynn ist eine junge Chefsekretärin in einer kleinen Firma. Als ihr eines Tages merkwürdige Papiere auf 
dem Tisch ihres Chefs auffallen, beginnt sie in seiner Abwesenheit sein Arbeitsplatz zu durchsuchen. 
Dabei bemerkt sie, dass der Verwaltungsrat der Firma Geldwäscherei betreibt. Woran sie zu diesem 
Zeitpunkt nicht dachte, ist, dass dieses Büro Kameraüberwach ist. 
 
Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch machte sie sich auf den Nachhauseweg. Um sich etwas 
Abzulenken, verabredete sie sich mit ihren Freunden in einer Bar, um etwas zu trinken und Spass zu 
haben. Nach einigen Drinks macht sich Lynn als erste auf den Heimweg. 
 
Als sie alleine durch die Gassen marschiert, bemerkt sie eine Gestalt hinter ihr. Zunächst denkt sie sich 
dabei nichts Schlimmes. Doch schnell realisiert sie, dass sie jemand verfolgt. Durch zackiges Laufen und 
abrupte Wechsel der Strasse versucht Lynn, ihr Verfolger abzuhängen. Nach einer dramatischen Jagt 
schafft sie es knapp nach Hause. Vor lauter Stresst vergisst sie die Eingangstür abzuschliessen. Kurze 
Zeit später dringt der Fremde in ihre Wohnung ein und bringt Sie um. 
 
 
Inhalt/Audiokonzept 
Aus zeitlichen Gründen werde ich nicht die komplette Geschichte vertonen. Deshalb beginne ich mit 
einer kurzen Einleitung als Off-Stimme. Diese werde ich schreiben, aber nicht selber sprechen. Dafür 
hilft mir jemand aus der Klasse, oder ich werde sie extern in Auftrag geben. In der Einleitung wird erklärt 
wer Lynn ist, was sie macht und was sie entdeckt hat. Ab dem Punkt, wo sich Lynn mit Ihren Freunden 
in der Bar trifft, wird die Geschichte nur noch mit Atmosphäre, Geräuschen und Soundeffekten 
weitererzählt. Durch die richtige Hintergrundmusik soll das ein auditives Horrorerlebnis entstehen. 
Damit ich die Übersicht nicht verliere, werde ich ein visuelles Storyboard erstellen, um alle benötigten 
Töne darzustellen. 
 
Geplante O-Ton Aufnahmen: 

- Ambiente von jeder Szene (Bar, Gassen/Strassen/Plätze, Hauseingang, Wohnung) 
- Schritte in der Gasse 
- Atem 
- Türen, Türschloss, Knarren des Fussbodens 
- in der Wohnung 
- Kurze Aussagen (Verabschiedung in der Bar, Schreck, Schrei) 
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Grober Zeitplan 
 

01.11.16 - 14.11.16: 
 

14.11.16 - 30.11.16: 
 

30.11.16 – 24.12.16: 
 

24.12.16 – 20.01.17: 
 

- Location für O-Ton  
- Soundkonzept 
(O-Töne, Ideen für 
Soundeffekte usw.) 

- O-Ton Aufnahmen  
- Aufnahmen sortiert 

- Soundeffekte gesucht 
- geschnitten 

- Feinschliff 
- Puffer 
- Abgabe 

 


