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Jugendprojekt

Auf »Hörfahrt«

Herumgealbert
werden darf auch:
(v.l.n.r.) Marie
Herrmann, Theresa
Kober, Valerie Regner

Was hört man, wenn man nicht sieht? Aus dem Kreis der Jugendarbeiter
hat sich eine Gruppe zusammen gefunden, die als Ziel hat, die Jugendarbeit
über die Jugendfreizeiten hinaus weiter zu entwickeln. Bei einem Treffen im
November letzten Jahres wurden viele Ideen diskutiert, und das Projekt
»Hörfahrt« zur Verwirklichung ausgewählt

B

allonfahren ist ja prinzipiell
eine sehr visuelle Erfahrung,
die jedem Neuling, aber auch den alten Hasen, den Atem rauben kann.
Auch ist das Teilen der visuellen Erfahrung mittels Foto und Film verbreitet. Aber Ballonfahren als Hörerlebnis? In der Regel nur als Beiwerk
zum Video. Dabei hat man in der Luft

andere Hörerlebnisse, insbesondere
wenn die Sicht reduziert wird, wie
beispielsweise bei Nachtfahrten oder
Fahrten über Wolken. Im Verlauf der
Diskussion über das Was, Wer und
Wie kam der Gedanke auf, dass Menschen, die nichts oder nicht viel sehen, ihre besondere Kompetenz im
Hören einbringen können.

Was gibt es zu hören?
Was man bei einer Ballonfahrt hört,
gliedert sich in drei Kategorien:
• Umweltgeräusche, die sich in der
Luft anders anhören als am Boden.
• Geräusche, die vom Ballon ausgehen.

Hinter den Kirchen die Familienerholungsund Tagungsstätte Sulzbürg
BSM 4-17
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Für die Aktivitäten der
Ballonsportjugend eine
große Unterstützung: der
Jugendballon D-OBSJ

• Geräusche des Ballons, die man
nur hört, wenn man sie anders
aufnimmt. Beispielsweise geben
die Tragseile ein Summen von
sich, wenn man das Ohr daran
legt.
Wie nimmt man das auf?
Wir haben erste Tests gemacht, die
wir derzeit auswerten. Manche Geräusche kommen einfach zu leise
an, hier werden wir die Aufnahmetechnik noch anpassen müssen.
Andere, wie die vom Gebläse, sind
so laut, dass sie alles übertönen.
Eine weitere Frage war: Wie präsentiert man eine Ballonfahrt als
Hörfahrt? Auch das haben wir länger diskutiert. Stand der Überlegungen ist, eine Audio-Slide-Show zu
machen. Zuerst das Geräusch zu

präsentieren, gefolgt von einer Erklärung des Geräusches in Bild
und Ton.
Stand der Umsetzung
Nach einer Vorbesprechung im November 2016 haben wir Kontakt zur
Luftsportjugend des DAeC und zur
Behindertensportjugend aufgenommen. Beide stehen dem Projekt aufgeschlossen gegenüber und stehen
als Projektpartner zur Verfügung.
Die Ballonsportjugend war von Anfang an durch die Jugendleiterin des
DFSV, Steffi Hirsch, vertreten. Und
als Think Tank und für organisatorische Unterstützung ist der Verein
Ballaeron e.V. mit dabei.
Im Rahmen einer Arbeitstagung der
Multiplikatoren im Ballonsport vom
26. bis 28. Mai in Sulzbürg haben wir

praktische Erfahrungen gesammelt
und konkrete Überlegungen zur
Umsetzung des Projekts angestellt.
Das Projekt soll 2017 an zwei bis drei
verlängerten Wochenenden umgesetzt werden, wobei die ersten beiden für Aufnahmen gedacht sind,
und das dritte Wochenende für die
Post-Produktion. Das »Drehbuch«
soll vorher gemeinsam erstellt werden, wobei hier die Möglichkeiten
des vernetzten Arbeitens im Internet
genutzt werden.
Neugierig geworden?
Wir werden über den Fortgang des
Projekts berichten, und ihr könnt
uns auch direkt über info@ballaeron.de ansprechen. n
Volker Löschhorn
Ballaeron e.V.

Die ersten Tests
sind abgeschlossen:
(v.l.n.r.)
Anja Herrmann,
Valerie Regner,
Theresa Kober,
Volker Löschhorn,
Marie Herrmann,
Franziska Kober,
Sarah Herrmann,
Nils Herrmann,
Sophia Al Saroori
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