Neuer Kurzgeschichten-Podcast
Mitte April hat der deutschsprachige Kurzgeschichten-Podcast „Clue Cast“ das Licht der Welt erblickt. Künftig
erscheinen zweimal pro Woche Audio-Geschichten aus allen erdenklichen Genres, die von unterschiedlichen
Sprechern gelesen werden. Der Podcast wird von der Schweizer Literaturseite „Clue Writing“ herausgegeben und
stellt insbesondere wegen seiner hohen Publikationsfrequenz und Vielfalt ein Novum dar. Weitere Informationen
zum „Clue Cast“ finden sich auf cluewriting.de.
Zürich, 30. April 2015. Auf der Schweizer Literaturseite „Clue Writing“ werden seit August 2012 zweimal
wöchentlich Kurzgeschichten veröffentlicht, in die vorgegebene Stichworte vertextet werden müssen. Die beiden
Autorinnen, Rahel und Sarah, haben zusammen mit mehreren Gastautoren nach diesem Muster über 280
Geschichten verfasst, welche für Leser und Interessierte jederzeit zugänglich sind.
Seit Mitte April 2015 werden ausgewählte Stories als Hörvergnügen bereitgestellt. Der Podcast „Clue Cast“ ist
auf allen gängigen Plattformen kostenlos verfügbar und jeweils am Montag- und Donnerstagabend werden neue
Episoden mit in sich abgeschlossenen Kurzgeschichten publiziert.
Ein Team aus mehreren Sprechern sowie den Autorinnen sind dafür zuständig, die Clue Writing Geschichten zu
vertonen und ihren Lesern und Hörern ein kurzweiliges Hörerlebnis zu bieten. Dabei können sie auf einen grossen
Fundus an Kurzgeschichten zurückgreifen, die in den unterschiedlichsten Genres angesiedelt sind. Von
actiongeladenem Abenteuer, über ironische Romantik, Märchen und Satire bis hin zum ernsthaft übertriebenen
Horror – Für jeden Geschmack ist etwas dabei.
Dieses Format ist unter deutschsprachigen Podcasts neuartig und das nicht bloss wegen seinem grossen
Abwechslungsreichtum was die Inhalte und Stimmen betrifft, sondern auch weil der Clue Cast zweimal pro
Woche erscheint.
Dank der Kürze der Geschichten ist der „Clue Cast“ das Audiobuch für die kurze Pause, der unterhaltsame Podcast
für zwischendurch oder, wenn man lang genug wartet, der richtige Stoff für einen Hör-Marathon an einem
verregneten Sonntagnachmittag.
Clue Writing sowie der Clue Cast sind unter http://www.cluewriting.de/ zu finden.
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