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hört! hört!
Der Musik Grand Prix in der Region Hildesheim
Netzwerk Kultur & Heimat Hildesheimer Land e.V.
Ein Bericht von Marion Schorrlepp
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Fakten

Projektträger Netzwerk Kultur & Heimat Hildesheimer 
Land e.V.

Projekt hört! hört! Der Musik Grand Prix in der Region 
Hildesheim

Kurzbeschreibung Das Projekt „hört! hört! Der Musik 
Grand Prix in der Region Hildesheim“, ein vom Euro-
pean Song Contest (ESC) inspirierter Musikwettbe-
werb auf Kreisebene, richtete sich an Laien-Musiker-
Innen aller Städte und Gemeinden des Landkreises 
Hildesheim. Die SiegerInnen der 18 lokalen Vorent-
scheide trafen sich im Oktober 2014 zum großen 
Finale in Hildesheim, bei dem drei GewinnerInnen 
mit Preisgeldern ausgezeichnet wurden.

Sparte Musik
Thema Aktivierung der Laien-Musik, regionale Identi-

tät, Förderung des Austausches
Zielgruppe Alle musikalisch Aktiven (außer Berufsmu-

sikerInnen) des Landkreises Hildesheim
Beteiligte Partner Netzwerk Kultur & Heimat Hildes-

heimer Land e.V.; Kulturbüro des Landkreises Hil-
desheim mit www.kulturium.de (Veranstaltungska-
lender und Kulturhandbuch des Landkreises 
Hildesheim); Kontaktstelle für Musik im Landkreis 
Hildesheim; Kreismusikverband Hildesheim; Radio 
Tonkuhle e.V. als Medienpartner

TeilnehmerInnen Alle musikalisch Aktiven, keine 
Alters-, Geschlechts- oder Genre-Einschränkung

MitarbeiterInnen Projektleitung: Marion Schorrlepp; 
Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Andreas 
Kreichelt; Produktionsleitung Finale: Klaus Wil-
helm; Scouts: Johannes Frommer, Tilman Finckh, 
Markus Neumann, Jürgen Zinke, Rico Klose; Prakti-
kantInnen: Lea Schütte, Björn Stöckemann; FSJ Kul-
tur: Friederike Abramowski; Lenkungsgruppe: 
Hans-Jürgen Driemel, Dorothee Lindemann, 
Claus-Ulrich Heinke, Norbert Lange, Annette Mikul-
ski, Thomas Senne, William Niese

Zeitraum Vorplanungen: ab Sommer 2011
 Antragstellung: Oktober 2012
 Durchführung: Januar 2013 bis Oktober 2014
Gesamtvolumen 54.500 Euro
Orte Fast alle Städte, Gemeinden und Samtgemeinden 

des Landkreises Hildesheim: Nordstemmen, Holle, 
Algermissen, Bad Salzdetfurth, Sarstedt, Duingen, 
Lamspringe, Harsum, Giesen, Schellerten, Hildes-
heim, Diekholzen, Gronau, Elze, Bockenem, Alfeld, 
Sibbesse und Freden. Der Gemeinde Söhlde ist es lei-
der trotz ernsthafter und nachhaltiger Suche (auch 
durch unseren Scout) nicht gelungen, die musikali-
sche Szene zu aktivieren und einen Beitrag zum 
Finale zu schicken, das in der Halle 39 in Hildesheim 
ausgetragen wurde.

Kurzbeschreibung

„Stellen Sie sich vor: wenige Gäste in einer verschlafe-
nen Kneipe. Irgendwann geht einer hin und wirft ein 
Geldstück in die Musikbox. Ein Pärchen steht auf und 
beginnt zu tanzen, Getränke werden geordert, eine 
neue Platte aufgelegt. Die Musik lockt neue Gäste an 
… so muss man sich das vorstellen mit der Kulturför-
derung.“ (Hans-Jürgen Driemel) 

Mit „hört! hört!“ sollte die Musikbox nicht nur im über-
tragenen Sinne angeworfen werden. Ein musikalisches 
Aktivierungsprojekt dieser Größenordnung war in der 
Region bisher nicht realisiert worden. 

Die Ausschreibung richtete sich an alle Laien-Musi-
kerInnen des Landkreises, unabhängig davon, ob sie 
solistisch oder im Ensemble auftreten und welche 
Musikrichtung sie vertreten. In Zusammenarbeit mit 
den politischen Gemeinden wurden im Frühjahr und 

Sommer 2013 zunächst lokale Vorentscheide durchge-
führt, aus denen insgesamt 18 FinalistInnen hervor-
gingen. Im Finale, welches im Oktober in Hildesheim 
stattfand, wurden schließlich drei GewinnerInnen 
ermittelt und gemeinsam mit ihren Gemeinden mit 
Geldpreisen ausgezeichnet. Die Projektziele bestan-
den darin, die Identifikation der Bevölkerung sowohl 
mit ihrer unmittelbaren Lebenswelt als auch mit der 
Region zu fördern, zivilgesellschaftliches Engagement 
freizusetzen, lokale und regionale Diskurse anzuregen 
sowie den teilnehmenden Kommunen die Möglichkeit 
zu geben, ihre kulturellen Potentiale überörtlich zur 
Geltung zu bringen, Vernetzungen anzuregen, insbe-
sondere zwischen den bislang nur mäßig vernetzten 
Bereichen (Laien-)Musik und anderen Formen kultu-
rellen Schaffens, und last, but not least im Idealfall ein 
Alleinstellungsmerkmal für die Region zu erschaffen. 
 

Fakten & Kurzbeschreibung
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Das Netzwerk Kultur & Heimat Hildesheimer Land e.V. 
hat sich vor fast 15 Jahren gegründet. Entstanden ist 
es aus einer Arbeitsgruppe des Kulturbüros des Land-
kreises Hildesheim, die anlässlich der Kulturentwick-
lungsplanung für die Region Hildesheim vor mehr als 
zwanzig Jahren aus Kulturschaffenden der Region ent-
standen war. Dem Netzwerk steht seit 2007 ein Büro 
im Kreishaus des Landkreises Hildesheim kostenfrei 
zur Verfügung. Ein aktiver ehrenamtlicher Vorstand 
aus derzeit sieben Personen sowie eine Geschäftsfüh-
rung auf Minijob-Basis entscheiden über geplante Pro-
jekte und langfristige kulturpolitische Ziele. Eine enge 
Kooperation mit dem Kulturbüro bereichert die Arbeit 
des Netzwerks seit Anbeginn. 

Das Netzwerk setzt sich für eine flächendeckende Ver-
dichtung von kulturellen Angeboten in der Region Hil-
desheim ein. Die Arbeit des Netzwerkes geht von fol-
genden Thesen aus:

• Kunst und Kultur haben ihren Wert in sich. Sie sind 
kein Anhängsel von Gesellschaftspolitik oder Instru-
ment der Wirtschaftsförderung. Sie wirken in diese 
und andere Bereiche hinein, gehen aber nicht darin 
auf. 

• Kunst und Kultur sind kein Beiwerk für die Freizeit, 
sondern integrativer Bestandteil der Lebenswelt und 
unabdingbare Voraussetzung für Lebensqualität und 
Wirtschaftskraft eines Gemeinwesens. 

• Eine lebendige, vor Ort geerdete Kulturszene fördert 
die Identifikation der BürgerInnen mit dem Gemein-
wesen und motiviert zu bürgerschaftlichem Engage-
ment über den Kulturbereich hinaus. 

Das Netzwerk will dazu beitragen, brachliegende Krea-
tivpotenziale in der Region Hildesheim zu aktivieren. 
Ausgehend von der Erkenntnis, dass eine transparente 
und kooperative kulturelle Szenerie in der öffentli-
chen und politischen Diskussion erhebliches Gewicht 
haben wird, soll nicht gegeneinander, sondern mit- 
und somit füreinander agiert werden. Mit landkreis-
weit aktivierenden Kulturprojekten wie „Rosen & 
Rüben“, „Innerste Blau“ und „Tage der offenen Ate-
liers“ hat sich das Netzwerk diesen Zielen erfolgreich 
gestellt.

Netzwerk Kultur & Heimat Hildesheimer Land e.V.
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Erfahrungsbericht der Projektleitung

Als Hans-Jürgen Driemel, Leiter des Kulturbüros des 
Landkreises Hildesheim, dem Netzwerk Kultur & Hei-
mat Hildesheimer Land e.V. die Idee eines Grand Prix – 
zugänglich für alle MusikerInnen – im Landkreis Hil-
desheim Ende 2009/Anfang 2010 vorstellte, war die 
spätere Projektleiterin sofort Feuer und Flamme. Die 
Möglichkeit, mit dem Vehikel eines Wettbewerbs erst-
mals ein landkreisweites, aktivierendes Musikprojekt 
ohne Genreeinschränkung zu initiieren, schien wie 
geschaffen für die originären Aufgaben und Ziele des 
Netzwerks. 

Eine große Herausforderung: Schließlich sollten alle 
19 Städte, Samtgemeinden und Gemeinden des Land-
kreises Hildesheim angeregt werden, sich selbst und 
ihre musikalischen Schätze zu entdecken und ihre 
VertreterInnen für das geplante Finale in Hildesheim 
auszuwählen. 

Neben dem Projektleitungsteam, das im Wesentlichen 
für das operative Geschäft zuständig war, wurde eine 
Lenkungsgruppe installiert. Deren Aufgabe bestand 
darin, zusammen mit der Projektleitung den Ablauf 
des Projekts mit der vorgegebenen Konzeption abzu-
gleichen und ggf. Korrekturen vorzunehmen. Auch 
die Kontakte der einzelnen Lenkungsgruppen-Teilneh-
merInnen zur regionalen Musikszene sollten sowohl in 
die eine als auch die andere Richtung genutzt werden. 
TeilnehmerInnen dieser Lenkungsgruppe waren in 
unterschiedlichen Zusammensetzungen alle Mitarbei-
terInnen des Netzwerkes. Die Lenkungsgruppentref-
fen fanden über den gesamten Planungs- und Durch-
führungszeitraum von drei Jahren in Abständen von 
ca. acht Wochen statt. 

Die Idee, den einzelnen Städten, Gemeinden und Samt-
gemeinden des Landkreises sogenannte Scouts an die 
Seite zu stellen, ist bei einem dieser Lenkungsgrup-
pentreffen entstanden und sofort mit Begeisterung 
in die Tat umgesetzt worden. Jeder Scout war für drei 
bis vier Gemeinden zuständig. Ihm fiel die Aufgabe zu, 
die örtlichen Interessierten bei der Umsetzung zu bera-
ten und zu unterstützen. Je nachdem, wo der Bedarf in 
den einzelnen Gemeinden lag, reichte die Aufgaben-
vielfalt von Kontaktvermittlung vor Ort über fachliche 
musikalische Beratung und Aktivierung von Teilneh-
merInnen bis hin zur Moderation von Vorentscheiden. 
Per Mundpropaganda begann das Lenkungsgruppen-
team, die Idee unter MusikerInnen und MacherInnen 
zu verbreiten. Zusätzlich wurde auf die Aktivität der 
Netzwerkmitglieder in ihren jeweiligen Gemeinden 
gesetzt. Parallel begleiteten die  Scouts als Musik- und 
Veranstaltungs-Profis die Prozesse in den Gemeinden.

 Am wichtigsten aber war es, mit unserer Konzept-Prä-
sentation die BürgermeisterInnenkonferenz zu über-
zeugen – was zum Glück gelang. Jede politische Kom-
mune (Stadt/Samtgemeinde/Gemeinde) wurde über 
„hört! hört! Der Musik Grand Prix in der Region Hil-
desheim“ schriftlich und durch einen Vortrag bei der 
HauptverwaltungsbeamtInnenkonferenz informiert. 

Außerdem wurde die Projektidee über die Presse und 
den örtlichen Radiosender an die Bevölkerung des 
Landkreises weitergegeben. MusikerInnen, die am 
Grand Prix teilnehmen wollten, konnten sich im Pro-
jektbüro, bei den Scouts oder bei den Gemeinden mel-
den. In örtlichen Vorentscheiden wurde dann zunächst 
jeweils ein musikalischer Beitrag für das große Finale 
von hört! hört! ermittelt.
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Für die Musizierenden galt:

• Alle musikalischen Genres durften antreten.
• Coverversionen und Eigenkompositionen waren glei-

chermaßen erwünscht.
• Die Größe der Gruppe durfte vom Einzelinterpreten 

bis hin zum Chor oder Orchester reichen.
• Mindestens 50 Prozent der Mitglieder mussten ihren 

Wohnsitz in der jeweiligen Gemeinde haben – Chöre 
und Orchester traten für die Gemeinde an, in der 
geprobt wurde. 

• Eine Altersbeschränkung gab es nicht.

Für die teilnehmenden Gemeinden galt:

• Der/die jeweilige Interpret/in sollte im Rahmen einer 
öffentlichen Veranstaltung ermittelt werden.

• Das Entscheidungsverfahren musste öffentlich nach-
vollziehbar sein.

• Die jeweiligen SiegerInnen der Vorentscheide in den 
Gemeinden waren beim Veranstalter Netzwerk Kul-
tur & Heimat Hildesheimer Land e.V. schriftlich zu 
melden.

• Gerne durfte der Vorentscheid Teil eines traditionel-
len Dorffestes oder einer ohnehin stattfindenden Ver-
anstaltung sein.

• Hinsichtlich der Bewertung zur Feststellung der ört-
lichen SiegerInnen gab es keine Grenzen. Von der 
Jury-Bewertung bis zum Voting-Verfahren durch die 
Bevölkerung war alles möglich – auch die Vermi-
schung verschiedener Varianten.

• In die Bewertung einfließen sollte der gesamte Auf-
tritt – vom musikalischen Können bis hin zur Dar-
bietung.

• Am Abend des großen Finales wurde ein ausgewähl-

ter musikalischer Beitrag pro Gemeinde aufgeführt. 
Bei den Vorentscheiden blieb es jedoch den jeweili-
gen Veranstaltern frei überlassen, wie viele Songs 
aufgeführt werden durften, bzw. wie lange ein Auf-
tritt dauern durfte.

Für die Durchführung vor Ort erschien auch der Ein-
satz lokaler Projektbeauftragter, wie z.B. vorhande-
ner Kulturinitiativen, Musikvereine, Jugendgruppen 
oder sonstiger Arbeitsgemeinschaften, die das örtli-
che Leben prägen, sinnvoll. Diese wurden natürlich 
nicht allein gelassen, sondern hatten immer die Mög-
lichkeit, die Supportleistungen von Seiten der zentra-
len Projektkoordination sowie der weiter oben schon 
beschriebenen Musik-Scouts in Anspruch zu nehmen. 
Auch eine Unterstützung von Seiten der politischen 
Kommunen war für die Durchführung sicher zielfüh-
rend. Es war schön zu erleben, wie die Idee immer 
mehr Anklang fand. Dieses zarte Pflänzchen der Begeis-
terung galt es nun zum Blühen zu bringen. Einer unge-
zählten Schar von musikalisch Aktiven, Musikbegeis-
terten und Ehrenamtlichen ist es zu verdanken, dass 
am Ende fast alle Städte, Samtgemeinden und Gemein-
den einen musikalischen Beitrag für das Finale ermit-
teln konnten. 

Regionale Vorentscheide
Da es keine inhaltlichen bzw. formalen Vorgaben für 
die Ausrichtung der Vorentscheide gab, war das Teil-
nehmerfeld schließlich – genau wie von der Projektlei-
tung intendiert – sehr vielfältig. Von der Musicalsänge-
rin bis zum Rapper, vom Kinderchor bis zum Jazztrio, 
von der Blaskappelle bis zur Bigband war alles vertre-
ten, was die musikalische Szenerie zu bieten hatte. Ins-
gesamt haben sich etwa 120 EinzelinterpretInnen und 
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Gruppen für eine Teilnahme an einem regionalen Vor-
entscheid angemeldet. Manch einer hat es aus termin-
lichen Gründen dann doch nicht geschafft, am Vorent-
scheid teilzunehmen. In anderen Gemeinden hat man 
sich gleich dafür entschieden, eine Allstars-Gruppe aus 
Musizierenden der Gemeinde zu bilden und damit an 
den Start zu gehen. 

Auch in der Organisation der Vorentscheide las sich 
diese gewollte Diversität ab. Es haben sich neben eigens 
für den Vorentscheid organisierten Veranstaltungen 
z.B. auch zwei benachbarte Gemeinden für den Vor-
entscheid zusammengetan, um organisatorische Syn-
ergieeffekte zu nutzen. Ermittelt wurde dann bei der 
Veranstaltung aber für jede der Gemeinden ein Fina-
list. In wieder anderen Gemeinden fand aus Mangel 
an BewerberInnen kein Vorentscheid statt, es wurde 
dann dort in einer öffentlichen Veranstaltung der/die 
Teilnehmer/in für das Finale in Hildesheim vorgestellt 
und entsendet. Oder der Vorentscheid wurde in ein 
ohnehin stattfindendes Event integriert. Die Austra-
gungsorte waren ebenso vielfältig wie das Teilnehmer-
feld: Die Lagerhalle eines Gemüsehofes, ein altes Kino, 
ein soziokulturelles Zentrum, ein Freibad, eine Sport-
halle, ein Festivalgelände, ein Sportplatz oder der Saal 
einer Dorfkneipe wurden zu Orten der musikalischen 
Begegnung. Insgesamt kamen über 1500 ZuschauerIn-
nen zu den Vorentscheiden; 90 HelferInnen unterstütz-
ten die Veranstaltungen.

Finale in Hildesheim
Beim gemeinsam zelebrierten Finale in der Halle 39 
in Hildesheim konnte sich der Landkreis Hildesheim 
schließlich als homogene Einheit darstellen, zu der die 
sehr unterschiedlichen Musikbeiträge mit ihrer durch-
weg großartigen Qualität beitrugen. Die MusikerInnen, 
die am Ende die ersten drei Plätze belegten, erhielten 
Preisgelder, welche sich die SiegerInnen und die ent-

sendende Kommune teilten. Das Geld sollte nachweis-
bar für einen kulturellen Zweck verwendet werden. 
Damit ergibt sich über den Sieg hinaus vor Ort eine 
weiterführende Aktivierung der musikalischen Szene.

Die PreisträgerInnen
Auf den ersten Platz wurde das Felix-Lopp-Trio (Jazz) 
aus der Gemeinde Diekholzen gewählt. Ein Preis-
geld von 1.250 Euro wurde zu gleichen Teilen auf die 
Gewinner und die Gemeinde aufgeteilt. Platz zwei 
belegte Andrijana Gottschalk (Singer-Songwriterin) aus 
Gronau. Stadt und Musikerin teilten sich eine Summe 
von 750 Euro. Platz drei konnte sich die Deutsch-Rock 
Band The Hikes erspielen. Die Stadt Sarstedt und die 
Band durften sich zusammen über 500 Euro freuen. 

Die Jury
Aus den einzelnen Gemeinden wurde zum Finale 
jeweils ein/e Vertreter/in in die Gemeindejury beru-
fen. Um eine möglichst breit aufgestellte Bewertung 
der Beiträge beim Finale zu gewährleisten, wurde 
entschieden, dass wir neben der Gemeindejury noch 
eine Fachjury aus sechs etablierten Musikexperten 
der Region installieren und auch dem Publikum eine 
Abstimmungsmöglichkeit geben. Nach einer zugegebe-
nermaßen sehr zeitaufwändigen Auszählung der abge-
geben Stimmen wurden schließlich drei Gewinner 
(Gemeinden und ihre Musiker) ermittelt. Die Gewin-
ner und ihre Gemeinden wurden mit einem Geldpreis 
belohnt. Die Gewinner des ersten Platzes erhielten 
zudem einen Wanderpokal, der dann bei einer Wie-
derholung von „hört! hört!“ an den nächsten Gewin-
ner weiter gegeben werden soll. Das Finale von „hört! 
hört!“, bei dem 120 MusikerInnen auf der Bühne stan-
den, besuchten etwa 1.200 ZuschauerInnen. Dreißig 
Personen kümmerten sich an diesem Abend um den 
reibungslosen Ablauf (Technik, Einlass, Catering, Orga-
nisation, Moderation).
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Kosten- und Finanzierungsplan

Ausgaben

Mieten 3.570,00 €
Technikkosten 6.417,08 €
Büromaterial 746,48 €
Ausstattung 92,35 €
Werbung 5.148,03 €
Honorare 25.397,16 €
Aufwandsentsch./Geschenke 464,54 €
Fahrtkosten 1.879,43 €
Verpflegung 1.289,25 €
GEMA 414,52 €
KSK 596,00 €
Sanitätsdienst 99,00 €
Preisgelder 2.500,00 €
Dokumentation (Honorare+Produktion) 5.871,60 €
Gesamtausgaben 54.485,44 €

 
Einnahmen

Eintrittseinnahmen 5.535,00 €
Förderung Stiftung Niedersachsen 14.000,00 €
Weitere Förderer 35.000,00 €
Gesamteinnahmen 54.535,00 €

Orte und Ausstattung 

Über die Einzelheiten der Ausstattung bei den Vorent-
scheiden kann hier leider keine Auskunft gegeben wer-
den, da diese von den Aktiven in den Gemeinden eigen-
ständig organisiert wurden. 

Für das Finale sollte ein Ort gewählt werden, der für 
eine Zuschauermenge von mindestens 1.000 Personen 
passen sollte. Der wurde in Hildesheim mit der Halle 
39 gefunden. Eine gute ton- und lichttechnische Aus-
stattung mit der Möglichkeit, zwei Bühnen parallel zu 
bestücken, um einen reibungslosen zeitlichen Ablauf 
zu gewährleisten, war unumgänglich. Den Initiatoren 
war es sehr wichtig, den Finalisten für ihren Auftritt 

einen professionellen Rahmen zu bieten und der musi-
kalischen Vielfalt und der sehr unterschiedlich ausge-
prägten Bühnenerfahrung die bestmögliche technische 
Ausstattung unterstützend zur Verfügung zu stellen. 
Auch im Hinblick auf eine Bewertung durch die drei 
oben bereits erwähnten Jury-Gruppierungen sollte bei 
der Finalveranstaltung als oberstes Kriterium die Prä-
sentation des Auftritts im Vordergrund stehen. Es galt 
die Schwierigkeit zu überwinden, hier „musikalische 
Äpfel“ mit „musikalischen Birnen“ vergleichen zu müs-
sen. Die oben genannten GewinnerInnen lassen den 
Rückschluss zu, dass diese Idee aufgegangen ist. 
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Herausforderungen im Projektverlauf

Trotz des erfolgreichen Verlaufs des gesamten Pro-
jekts mussten wir uns an einer Stelle mit einem nicht 
vorhersehbaren Problem auseinandersetzen. Als Vor-
bemerkung hierzu sei noch einmal erwähnt und 
betont, dass die einzelnen Städte, Samtgemeinden und 
Gemeinden des Landkreises Hildesheim in der Ausge-
staltung ihrer Vorentscheide bis auf die oben erwähn-
ten Kriterien völlig frei waren. Wir als Projektinitiato-
rInnen haben – auch im Sinne einer zu erwartenden 
Vielfalt – ganz bewusst darauf verzichtet, hier inhalt-
lich oder formal einzugreifen. 

Der Vorentscheid der Gemeinde Duingen war nun – 
von einem örtlichen Veranstaltungsprofi organisiert 
– im Freibad Marienhagen an einem lauen Sommer-
abend anberaumt. Um 20 Uhr sollte die Veranstaltung 
beginnen. Das Freibad füllte sich mit zahlreichen Besu-
cherInnen, Erwachsenen und Kindern. Der Veranstal-
ter hatte eine bekannte Travestiekünstlerin als Mode-
ratorin für den Abend eingeladen und damit auch 
geworben, sodass am Ende ca. 500 Personen den Vor-
entscheid verfolgten. Die Projektleiterin hat selbst 
an diesem Vorentscheid teilgenommen und bei den 
manchmal schlüpfrigen Kommentaren der Modera-
torin das eine oder andere Mal an die anwesenden 
Kinder gedacht, für die diese Zweideutigkeiten ein-
deutig nicht geeignet waren. Da die Veranstaltung 
allerdings erst um 20 Uhr begann und die begleitenden 
Eltern offensichtlich keinen Handlungsbedarf sahen, 
hat die Projektleiterin dem keine weitere Bedeutung 
zugemessen.

Bis uns – bzw. das Kulturbüro des Landkreises – einige 
Tage später der Brief eines Mannes aus Marienhagen 
erreichte, der sich über die „ausländerfeindlichen“ 

und „sexistischen“ Bemerkungen der Moderatorin 
beschwerte und die Vermutung äußerte, dass der Land-
kreis eine solche Veranstaltung doch sicher nicht wis-
sentlich unterstützen wolle. Außerdem zweifelte er 
noch die Neutralität der Jury an – die aus dem Orts- 
und dem Gemeindebürgermeister sowie einer weite-
ren Person bestand – und warf dem Veranstalter vor, 
er habe mit der Veranstaltung nur Geld verdienen wol-
len. Dieses Schreiben hatte der Absender in Kopie auch 
an alle weiteren Förderer des Projektes „hört! hört!“ 
gesandt. 

Beim Lesen der Absenderanschrift entstand ein Ver-
dacht, der sich nach kurzer Internetrecherche bestä-
tigte: Der Absender war der Vater der Zweitplatzierten 
des Vorentscheids und schien unzufrieden mit deren 
Abschneiden. Somit war seine Intention geklärt. Den-
noch war sein Schreiben an unsere Förderer angetan, 
hohe Wellen zu schlagen und dem Projekt eindeu-
tig Schaden zuzufügen, was zum Glück nicht eintrat.

Abgesehen von der Tatsache, dass die Gestaltung der 
Vorentscheide nicht in unserer Verantwortung lag, 
werden wir bei einer weiteren Auflage die Gemeinden 
dazu anhalten, sich eng an den Gesetzen des Jugend-
schutzes zu orientieren.
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Was bleibt – sowohl bei den musikalisch Aktiven als 
auch bei der Projektleitung – ist das Gefühl, ein groß-
artiges Projekt mit Leben gefüllt zu haben. Auch in 
der öffentlichen Wahrnehmung haben wir mit „hört! 
hört!“ eine 'Marke' geschaffen, die bereits jetzt nach 
einer Wiederholung ruft. Unsere Wettbewerbs-Gewin-
nerInnen können sich über zahlreiche Auftrittsange-
bote freuen. Auch die ProjektinitiatorInnen werden 
in vielen Zusammenhängen auf das Projekt und seine 
auch medial gelungene Präsenz angesprochen. 

Es wird erwogen, die Veranstaltung im Drei-Jah-
res-Rhythmus zu wiederholen. Dies hat sich beispiels-
weise bei den „Tagen der offenen Ateliers“ als sinnvoll 
erwiesen: Nach drei Jahren ist das Publikumsinteresse 
immer noch vorhanden, und die Akteure – und darauf 
kommt es in einem Bereich, der auf ehrenamtliches 
Engagement angewiesen ist, an – haben selbst wieder 
Lust, die Veranstaltung zu gestalten. Der erfolgreiche 
und eben auch medial über den gesamten Projektzeit-
raum wahrnehmbare Verlauf des Pilotprojektes hat im 
Landkreis Hildesheim – so lassen es persönlich erfah-
rene Rückmeldungen vermuten – auch bei den poli-
tisch Verantwortlichen in den Städten und Gemeinden 
großen Eindruck hinterlassen, sodass eine zweite Auf-
lage auch dort auf offene Ohren stoßen würde. Auch 
von den musikalisch Aktiven erreichen uns Nachfra-
gen, wann sie sich wieder bewerben dürfen. 

Es gab Gemeinden, in denen sich sofort nach Bekannt-
gabe der Idee von „hört! hört!“ zentral organisierte 
Arbeitsgruppen aus GemeindemitarbeiterInnen, Kul-
turschaffenden, JugendpflegerInnen, Heimatpfleger-
Innen, Pfarrern etc. bildeten, die sich regelmäßig tra-
fen und auch eigene Werbung für die Teilnahme an 

den Vorentscheiden in die Wege leiteten. In anderen 
Gemeinden mussten erst Vorurteile abgebaut werden: 
„Wieso sollen wir uns anstrengen und ihr (gemeint 
war wohl der Landkreis oder das Netzwerk) sammelt 
dann die Lorbeeren?“ Diese Reaktionen waren aber 
eher selten und konnten durch erläuternde Gesprä-
che aus dem Weg geräumt werden. Vielfach dauerte 
der Findungsprozess über die Organisation einer Vor-
entscheidveranstaltung etwas länger als wir dachten. 
Hier war der persönliche Kontakt zu möglichen Multi-
plikatoren in den Gemeinden durch die Projektleitung 
respektive das Netzwerk Kultur & Heimat Hildeshei-
mer Land e.V. oder Personen aus der Lenkungsgruppe 
und den Scouts sehr hilfreich.

Der Projektprozess wurde über die gesamte Zeit 
umfangreich von der Presse und dem regionalen 
Radiosender begleitet. Ein Pressespiegel von etwa 100 
Seiten gibt hier eindrücklich Aufschluss.

Das geplante Prinzip der größtmöglichen musikali-
schen Freiheit ohne Genre- oder Alterseinschränkun-
gen hat sich aus der Sicht der Projektleitung bewährt 
und sollte bei einer weiteren Auflage beibehalten wer-
den. Auch die Freiheit der Gemeinden, auf je eigene 
Art und Weise einen Finalisten zu ermitteln, halten 
wir für sinnvoll. Ob die Gründung eines speziellen 
Grand-Prix-Ensembles aus heimischen MusikerIn-
nen oder der Wettstreit verschiedener ortsansässi-
ger Einzel- oder GruppenmusikerInnen, spielt für das 
Ingangsetzen des musikalischen Austausches keine 
wesentliche Rolle. Eine Begleitung der örtlichen Pro-
zesse durch Projektleitung und Scouts kann hier aber 
bei einer Stagnation des Findungsprozesses oder feh-
lender Strukturen hilfreich sein.

Resümee und Ausblick
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Als direkte Wirkung bei den aktiven TeilnehmerInnen 
ist die Tatsache zu bewerten, dass die hier angesproche-
nen (Laien-)MusikerInnen eine Form der Anerkennung 
ihrer künstlerischen Leistung erfuhren, die ihnen mög-
licherweise bisher nicht zuteil wurde.

Die eingegangen Bewerbungen geben über die große 
musikalische Vielfalt der Region Aufschluss. Es sei 
allerdings an dieser Stelle die Vermutung gestattet, 
dass sich bei diesem Pilotprojekt möglicherweise nur 
die Spitze des musikalischen Eisberges zu erkennen 
gegeben hat. Alles, was noch unter der Wasseroberflä-
che schlummert, wird  durch die durchweg positive 
Resonanz auf dieses Projekt wohl erst bei einer zwei-
ten Auflage von „hört! hört!“ sicht- und hörbar werden. 

Kontakt
Netzwerk Kultur & Heimat Hildesheimer Land e.V. | Bischof-Janssen-Str. 31 | 31134 Hildesheim
05121-3093362 | mail@netzwerk-kultur-heimat.de | www.netzwerk-kultur-heimat.de

Fotonachweis
Diana Wachow: Seite 3, 4 links, 5 links; Björn Stöckemann: Seite 7 Mitte, 7 unten rechts; 
alle weiteren Fotos wurden von Clemens Heidrich gemacht.



„Vom Hilligen Born“ | 13

„Vom Hilligen Born“ – Ein Dorf 
macht sich auf zu seinem Ursprung
Kunst und Begegnung Hermannshof e.V. – Völksen
Ein Bericht von Anja Schoeller, Kerstin Polzin, Eckhart Liss und Jana Kegler
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Kurzbeschreibung

Mitten im Dorf Völksen gibt es einen verwaisten 
 Brunnen, dessen Ursprung bis ins 15. Jahrhundert 
zurückgeht: den „Hilligen Born“. Eine Bürgergruppe 
versuchte bereits seit zwanzig Jahren ohne Erfolg, 
diese alte Schöpfstelle wiederzubeleben. Hier knüpfte 
das Künstlerinnenduo zwischenbericht an. Gemein-
sam mit den DorfbewohnerInnen begaben sie sich 
auf eine vielgestaltige Forschungsreise durch Völksen 
und luden dazu ein, gerade im vermeintlich Selbstver-
ständlichen das Besondere zu entdecken: Im Fokus 
stand die Ressource Wasser, die im Alltag so gut wie 
nie als etwas Besonderes, Kostbares auffällig wird, seit-
dem die lückenlose Versorgung durch die Wasserwerke 
gewährleistet ist. Ziel war es dementsprechend, ein 
Bewusstsein für Völksen als Wasserstandort zu schaf-
fen und das Wissen um den Ort der Quelle als wichti-
gen Teil des kulturellen Gedächtnisses des Dorfes zu 
vermitteln. Beabsichtigt war dabei von Beginn an, viele 
Menschen auf das Thema aufmerksam zu machen, 

zu vernetzen sowie an den Aktivitäten zu beteiligen 
und dabei ihre Vorstellungen der Mitgestaltung an 
der Sichtbarkeit des Wassers im Ort zu unterstützen.
In Zusammenarbeit mit dem Hermannshof, dem im 
Laufe des Projektes neugegründeten Verein „Wasser-
forum Völksen“ und anderen lokalen Akteuren wur-
den zwischen 2012 und 2014 verschiedene Veranstal-
tungen und Aktionen realisiert. Mit einem Symposium 
zum Weltwassertag am 22. März und einem dreitä-
gigen Wasserfest im August fanden 2013 gleich zwei 
Höhepunkte statt. Das Symposium beschäftigte sich in 
Vorträgen und einem vielfältigen Rahmenprogramm 
mit den lokalen Besonderheiten der Ressource Wasser. 
Beim Wasserfest stand dann das sinnliche Erleben im 
Vordergrund: Künstlerische Intervention, Wissensver-
mittlung, Wellness und Unterhaltung wurden in zahl-
reichen Veranstaltungen verbunden, die die Dorfbe-
wohnerInnen phantasievoll mitgestalteten.

Fakten & Kurzbeschreibung

Fakten

Projektträger Kunst und Begegnung Hermannshof e.V. 
– Völksen

Projekttitel „Vom Hilligen Born“ – Ein Dorf macht sich 
auf zu seinem Ursprung

Kurzbeschreibung Mit verschiedenen Aktionen und 
Veranstaltungen wurde die verwaiste Trinkwasser-
quelle „Hilligen Born“ in Völksen und deren kultu-
relle Bedeutung in das Gedächtnis der Bevölkerung 
zurückgebracht. So fanden unter reger Beteiligung 
der Dorfbevölkerung u.a. eine Kunstausstellung im 
Park, ein Symposium im Gemeindehaus und ein 
dreitägiges Wasserfest in Völksen statt.

Sparten Kunst und öffentlicher Raum, Installation, 
Musik, Literatur, Wellness, Lebenskultur 

Thema Bedeutung des Wassers als nachhaltige Res-
source, Vermittlung künstlerischer Handlungskom-
petenzen, Stärkung der kulturellen Identität eines 
Dorfes

Zielgruppe Die BürgerInnen Völksens aller Altersstufen, 
Mitglieder der Johanneskirchengemeinde, SchülerIn-
nen der Grundschule in Völksen und BesucherInnen 
aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover

Beteiligte Partner Die Künstlergruppe zwischenbe-
richt, eine Bürgergruppe mit dem Wasserforum 
Völksen e.V., die Evangelisch-lutherische Johannes-
kirchengemeinde und die Grundschule Völksen

TeilnehmerInnen 
 Völksener BürgerInnen aller Altersgruppen 

MitarbeiterInnen Projektleitung: Eckhart Liss, Künst-
lergruppe zwischenbericht: Anja Schoeller und Ker-
stin Polzin, Aufbau der Installation: Karsten Frede, 
Praktikantin: Jana Kegler

Zeitraum 11.8. - 2.9.2012: Ausstellung „Elementare 
Behelfe“ mit Brunnentour und Wasserforum 

 22.3.2013: Weltwassertag 
 16. - 18.8.2013: Erstes Wasserfest in Völksen
 ab Sommer 2014: Brunnenneugestaltung

Gesamtvolumen 2013 49.100 Euro 
Orte Hermannshof e.V., Privatgärten und Höfe im Dorf-

kern Völksens
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Kunst und Begegnung Hermannshof e.V.

Der Verein Kunst und Begegnung Hermannshof e.V. 
verantwortet seit 1992 ein ambitioniertes, sparten- 
und generationsübergreifendes Kunst- und soziokul-
turelles Programm auf dem Hermannshof in Völksen. 
Die Kooperationspartner sind vielfältig. Dazu zählen 
Kirchengemeinden, Schulen, regionale Vereine und 
Verbände sowie kommunale Partner. Initiiert werden 
Programme mit Bildender Kunst, Konzerte mit neuer 
Musik – und immer auch Projekte mit Laien und Profis. 

Der Verein erhielt für seine ambitionierte Arbeit 2001 
den „pro visio“ Preis der Stiftung Kulturregion, 2009 
folgte der Förderpreis Musikvermittlung und 2010 der 
Kulturpreis der Ev.-luth. Landeskirche Hannover. Der 
Geschäftsführer und künstlerische Leiter Eckhart Liss 
koordiniert das Programm mit langjähriger Erfahrung 
in der Kulturarbeit. 2012 wurde er für seine sparten-
übergreifende Arbeit mit dem Verdienstorden des Lan-
des Niedersachsen geehrt.

zwischenbericht

Anja Schoeller aus Fürth und Kerstin Polzin aus Ber-
lin bilden das Künstlerinnenduo zwischenbericht. Seit 
2005 realisieren sie Projekte im Bereich Stadt- und 
Raumforschung, in denen das Element Wasser immer 
wieder eine tragende Rolle spielt. Ausgehend von der 
Grundidee, dass Forschen nicht nur WissenschaftlerIn-
nen vorbehalten sein muss, laden sie mit ihren Kunst-
aktionen Menschen ein, sich selbst forschend auf unbe-
kanntes Terrain zu begeben. Bürgerbeteiligung wird 
damit zum wesentlichen Element aller künstlerischer 

Aktionen. So wurde 2010 im Rahmen der Berliner Aus-
stellung „zur nachahmung empfohlen!“ die Installa-
tion „Berliner Schöpfung“ realisiert, in der die Besu-
cherInnen den mehrstufigen natürlichen Prozess der 
Trinkwasserentstehung mit allen Sinnen nacherle-
ben und mitvollziehen konnten. 2011 reiste das Künst-
lerinnenpaar auf Einladung des Goethe-Instituts nach 
Addis Abeba, wo die Installation gemeinsam mit dem 
äthiopischen Künstler Mulugeta Gebrekidan neu ent-
wickelt wurde.

Institutionen
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Erfahrungsbericht der Projektleitung

Historie
Die Idee zum Wasserfest entwickelten die beiden 
Künstlerinnen Kerstin Polzin und Anja Schoeller im 
Rahmen der Künstlertage „Elementare Behelfe“ 2012. 
Da sich der Hermannshof eine künstlerische Ausein-
andersetzung mit dem Thema Wasser wünschte und 
sich das Künstlerinnenduo zwischenbericht bereits 
mit Arbeiten in diesem Feld profiliert hatte, wurde 
schnell entschieden, ein gemeinsames Projekt zu rea-
lisieren und hierfür mit einer Bürgergruppe zu koope-
rieren, die sich bereits seit vielen Jahren um die Neu-
gestaltung des verwaisten Brunnens bemühte. Auf ihre 
Initiative hin hatten u.a. schon eine geführte Brunnen-
tour durch private Gärten und eine Säuberungsaktion 
an der Schöpfstelle stattgefunden. 

Im Zuge einer aufwändigen Recherche trugen die 
Künstlerinnen zunächst in zahlreichen Gesprächen 
mit ExpertInnen und DorfbewohnerInnen Erkennt-
nisse über die Geschichte und Gegenwart des Wassers 
in Völksen zusammen. Neben Exkursionen an histori-
sche Punkte, die mit den Geschichten um das Wasser 
verknüpft waren, trafen die Künstlerinnen viele Men-
schen in Völksen – HistorikerInnen, PublizistInnen, 
den Dorfchronisten, GeographInnen, MitarbeiterIn-
nen der Wasserbetriebe, GroßbäuerInnen und viele 
weitere EinwohnerInnen. Über BürgerInnenbefragun-
gen an den Haustüren entstand eine Sammlung von 
vierzig verschiedenen Brunnenwässern privater Brun-
nenbesitzerInnen im Ortskern.

Während der Künstlertage 2012 fand eine Brunnen-
tour durch den Ort statt. Die in Flaschen gesammel-
ten Wässer der vierzig privaten Brunnen aus dem Ort 
waren zusammen mit vielen Informationen über das 

Wasser in Völksen in der Ausstellung ausgestellt. Eine 
Wasserblase mit fünf Kubikmetern Hilligen Bornwas-
ser lag auf dem Hermannshof, um die das erste Wass-
erforum Völksens abgehalten wurde. An dem Was-
serkissen wurden Gespräche mit den eingeladenen 
SpezialistInnen und DorfbewohnerInnen geführt. 
Menschen lernten sich kennen, verschiedene Erfah-
rungen mit der Ressource Wasser und Visionen und 
Wünsche für die Zukunft kamen zur Sprache. Nach 
dem Wasserforum bildete sich aus der Bürgerinitiative 
eine feste Gruppe: das „Wasserforum Völksen“, wel-
ches heute ein Verein ist. Ab diesem Zeitpunkt arbei-
teten auch eine Landschaftsarchitektin und ein Histo-
riker in der Gruppe mit. 

Im Zuge der Planung für die Neugestaltung der alten 
Schöpfstelle, um die sich das Wasserforum Völksen 
nun verstärkt bemühte, entstand für den Hermanns-
hof in Verbindung mit den Künstlerinnen die gemein-
same Motivation, ein Wasserfest für das ganze Dorf 
und mit den DorfbewohnerInnen zu veranstalten. Im 
März 2013 wurde im Gemeindehaus zunächst ein Sym-
posium veranstaltet, das von der Öffentlichkeit sehr 
interessiert aufgenommen wurde. In Kurzvorträgen 
näherten sich verschiedene Experten der Bedeutung 
des Völksener Wassers; erstmals wurde der Neuent-
wurf für die Ausgestaltung des „Hilligen Born“ von 
einer Landschaftsarchitektin vorgestellt. 

Wasserfest 2013 
Unter der Beteiligung von vielen begeisterten Bürge-
rInnen fand als Höhepunkt im August 2013 schließlich 
das dreitägige Wasserfest „Vom Hilligen Born“ statt. 
15 private BrunnenbesitzerInnen luden an zwei Nach-
mittagen im Rahmen der „Kurtour“ in ihre Gärten 
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und Keller, wo Wellness-Angebote die BesucherInnen 
erwarteten, außerdem gab es eine Kunstperformance, 
eine Kinovorführung, eine Tafelgesellschaft, ein gro-
ßes Abschlusskonzert, eine Wasserbibliothek und viele 
weitere Angebote rund um das Thema Wasser. 

In der konkreten Durchführung des Wasserfestes funk-
tionierte vieles vor allem über persönliche Gespräche. 
Es galt, die DorfbewohnerInnen zu aktivieren und sie 
Teil des Projektes werden zu lassen. Der Kontakt wurde 
über Telefonate und mehrmalige Treffen hergestellt. 
Für das Wasserfest entwickelten die Brunnenbesitze-
rInnen selbst kreative Ideen und waren unmittelbar 
am künstlerischen Prozess beteiligt. Dieser brachte 
jedoch auch Unsicheres, Neues und Ungewohntes mit 
sich: Den eigenen Garten, das eigene Haus für Unbe-
kannte zu öffnen, erforderte einige Überwindung. 

Kurtour
Für die vielfältigen Aktionen zum Wasserfest war eine 
komplexe Arbeitsteilung mit vielen Helfern nötig. Die 
Kurtour mit 15 Stationen bedeutete einen enormen 
Kommunikations- und Organisationsaufwand. Jede 
einzelne Station brauchte eine individuelle Lösung, 
welche die gegebenen Bedingungen des Gartens, der 
BrunnenbesitzerInnen und der eingeladenen Thera-
peutInnen oder Wellnessfachkräfte miteinander ver-
knüpfte.

Entstanden sind zum Beispiel eine Salzgrotte in 
einem Keller, ein Barfußparcour im Garten, bei dem 
die Teilnehmenden blind Hindernisse überwinden 
mussten, Massage-, Tiefenentspannung- und Jogaan-
gebote, Trinkanwendungen sowie Wassertreten und 
Aufgüsse. Teilweise übernahmen DorfbewohnerInnen 

selbst die Durchführung, teilweise wurden HelferIn-
nen zur Betreuung der Stationen organisiert.

Tafelgesellschaft
Für die Tafelgesellschaft wurden Völksener eingela-
den, mit Tischen, Stühlen und Speisen zu erscheinen 
und Teil einer großen Gemeinschaft zu werden. Auch 
hier wurden in vielen Gesprächen insbesondere logisti-
sche Hindernisse überwunden. Das Team musste stark 
auf die Bedürfnisse der DorfbewohnerInnen eingehen – 
oft waren letztlich die Heuernte oder eine Kommu-
nion in der Familie ein Grund nicht teilzunehmen. 
Oft waren die Begegnungen aber auch überraschend, 
berührend, beglückend. Es entstanden Energien im 
Dorf, die vor Kreativität nur so sprudelten, auf der 
anderen Seite mussten wir auch erfahren, dass nicht 
jeder Brunnenbesitzer Teil des Festes werden wollte. 

Installation mit Wannen
Für die Installation „Badekur im Kirchgarten“ wurden 
12 Zinkbadewannen zum Baden im Grünen benötigt. 
Durch mit Zitaten bedruckte Tücher konnte der Bezug 
zu den alten Zeiten hergestellt werden.

Werbung
Beworben wurden die Tage mit einer eigenen Zei-
tung als Beilage in der Lokalpresse in einer Auflage 
von 13.000 Exemplaren. Eingelegt und herausnehm-
bar war in der Mitte ein doppelseitiger Plan mit einer 
Übersichtskarte, auf der alle Veranstaltungsorte ver-
zeichnet waren. Darüber hinaus wurde mit Newslet-
tern auf das Projekt neugierig gemacht, die Internet-
seite ständig aktualisiert.
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Orte und Ausstattung 

In Völksen gibt es ca. sechzig Brunnen, eine hervorra-
gende Wasserqualität und einen unterirdischen Bach. 
Das Wasser ist dadurch im ganzen Dorf präsent. Ana-
log dazu sollte auch das Projekt im ganzen Dorf prä-
sent sein und möglichst das ganze Dorf teilnehmen.

Nachdem das Wasserforum und das Symposium auf 
dem Hermannshof bzw. im Gemeindehaus der Johan-
nisgemeinde jeweils an einem zentralen Veranstal-
tungsort durchgeführt wurden, weitete sich der „Was-
ser-Aktionsradius“ in der Vorbereitung des Wasserfestes 
auf das ganze Dorf aus: Die wichtigsten Orte waren die 
Brunnen in den Gärten und Kellern der Völksener Bür-
gerInnen. Darum gruppierten sich alle Aktionen und 
Veranstaltungen. Viele Gegenstände, die für die Gestal-
tung des Festes benötigt wurden, konnten recht ein-
fach improvisiert werden: ein Heubett aus Strohballen 
und geliehenen Bettlaken, Kräuter zum Inhalieren, sie-

ben Salzlampen für die Salzgrotte etc. Andere Statio-
nen konnten nur mit verstärkten Kräften ausgestattet 
werden: So gelang es tatsächlich, in Völksen, Springe 
und der Region 12 Zinkbadewannen für die Installation 
im Kirchgarten zu finden. Das war eine kleine Meister-
leistung, die nur dank der hohen BürgerInnenbeteili-
gung vollbracht werden konnte. Für die Wasserbiblio-
thek (öffentlicher Bücherschrank) wurden Bücher über 
Wasser und für die Tiefenentspannung 50 Heuballen 
benötigt. Eine Scheune wurde kurzfristig zu einem 
Konzertraum mit Bühne und Stühlen umfunktioniert.

Aufwändig und nachhaltig waren die „Giveaways“: 
Handtücher mit eingestickten Emblemen, wunderbare 
Trinkbecher aus Glas mit Eindrucken zum Wasserfest, 
Pappbecher als Trinkbecher mit aufgedruckten Fotos 
aus alter Zeit. Dazu Postkarten, die noch heute gerne 
verschickt werden. 

Rahmenbedingungen

Hermannshof und zwischenbericht

SchülerInnen und LehrerInnenDorfbevölkerungsforum Völksen

Bürgerinitiative „Wasserforum Völksen“

Ehrenamtliche SpenderInnen und 
UnterstützerInnen

MusikerInnen und KünstlerInnen WissenschaftlerInnen

Beteiligte Personen
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Kosten- und Finanzierungsplan

Ausgaben

Konzert Weltwassertag 400,00 €
ReferentInnen, HelferInnen 3.005,00 €
Zwei Konzerte 17.8. 2.200,00 €
Zwischenbericht 9.000,00 €
Praktikantin 1.500,00 €
Aufwendungen Wasserfest 2.500,00 €
Kooperation BI Wasserfest 1.000,00 €
Personalkosten anteilig 4.000,00 €
GEMA Wasserfest 89,62 €
Toilettennutzung 50,00 €
Stadt Springe, Straßensperrung 42,50 €
KSK 800,00 €
Fahrt- und Transportkosten 1.809,79 €
Übernachtungs- und Verpflegungskosten 4.070,00 €
Materialkosten 4.308,00 €
Organisation, Porto, Telefon 225,00 €
Werbung (Plakate, Flyer, Einladungen, Programmhefte etc.) 3.220,00 €
Wasserbibliothek, Ankauf Bücher 596,00 €
Zeitung 10.286,00 €
Gesamtausgaben 49.105,12 €

Einnahmen

Eigenmittel 3.145,12 €
Stiftung Kulturregion Hannover 3.000,00 €
Gartenregion Hannover 4.000,00 €
Fonds Soziokultur 17.000,00 €
Stiftung Niedersachsen 20.960,00 €
Region Hannover 1.000,00 €
Gesamteinnahmen 49.105,12 €
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Was bleibt?

Es bleiben die wunderbaren zwischenmenschlichen 
Beziehungen zu den Projektpartnern, die in voller 
Überzeugung und immer ehrenamtlich die Veranstal-
ter in den Ideen unterstützten und ihnen vertrauten. 

Auf Kur-Tour in Völksen.. . 
 
Das Wasserfest 2013 in Völksen war für mich rundum ein 
wundervolles Erlebnis - mit allen Sinnen und gemeinsam mit 
anderen Menschen. Ich würde mich freuen, wenn es fester 
Bestandteil unseres kulturellen Miteinanders werden würde.  
 
Schon die Gespräche am Freitag zu den schönsten 
Erinnerungen an Wasser aus der eigenen Kindheit haben mein 
Bewusstsein geschärft und waren eine nette Gelegenheit, 
einander kennenzulernen. 
 
Dann ging es auf Kur-Tour! Mit apfelgrünem Badetuch über 
dem Arm, guter Laune und neugierig auf Neues bin ich durch 
Völksen geschlendert. Ob beim Tai Chi mit Abkühlung in der 
Beeke, dem Völkser Wasserlauf. Oder bei der Tiefenentspannung 
unter dem Blätterschirm der Esskastanie. Bis hin zum 
leckeren Schluck Himbeersirup gemischt mit Wasser vom 
Hilligen Born. Alles waren tolle Erlebnisse! 
 
Ich habe Wasser schon vorher als wertvoll geschätzt, aber jetzt 
sehe ich es noch bewusster als schützenswertes und 
lebenswichtiges Gut. Die künstlerische Auseinandersetzung mit 
dem Thema Wasser hat auf interessante wie erholsame Weise 
dazu beigetragen. Vielen Dank dafür an alle Beteiligten! 
 
Ich habe schon vorher gern in Völksen in einer tollen 
Nachbarschaft gelebt. Das Wasserfest hat für mich zu einem 
offenen Dorfleben beigetragen. Allein die Tafel am Sonntag hat 
Menschen in Völksen an einen Tisch und ins Gespräch 
gebracht. Ich finde, das sollte wiederholt werden. Und zwar auf 
der Kirchstraße.  
 
Wir sehen uns im Kurbad Völksen!         Gaby Willamowius 
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Resümee und Ausblick

Insbesondere das Wasserfest hat den Dorfbewohne-
rInnen ihren „Hilligen Born“ neu ins Bewusstsein 
gebracht. Mit künstlerischen Methoden aus der ästhe-
tischen Forschung waren sie eingeladen, Wasser viel-
fältig zu beforschen und zu erleben: als Badevergnü-
gen in Zinkwannen im Kirchgarten, als medizinische 
Verordnung mit Wellness-Angeboten in „Kneippscher 
Manier" in privaten Gärten, als lautmalerisches Brun-
nenplätschern bei der Tiefenentspannung im Heubett, 
als literarische Quelle in Form der Wasserbibliothek. 
Und einfach als „Durstlöscher“ bei der Tafelgesell-
schaft auf dem Hof Thiele. All dies immer mit Bezug 
zu Quelle, Brunnen und Schöpfstelle.

Die Künstlerinnengruppe zwischenbericht ver-
knüpfte mit ihren künstlerischen Interventionen 
die vielfältigen, sehr unterschiedlichen Interessen 
der beteiligten Partner. Gleichzeitig schafften die 
Aktivitäten eine Öffentlichkeit für die verwaiste 
Schöpfstelle. Die Purena-Wasseranalyse zeichnet das 
Völksener Wasser als hervorragend aus. Dieses ist 
Motor für die Bürgergruppe Wasserforum e.V. die 
Schöpfstelle neu zu gestalten. Es geht voran! Den-
noch bestehen aufgrund von Einsprüchen eines pri-
vaten Anliegers immer noch viele Hürden für die 
Neugestaltung des „Hilligen Born“.

Das Wasserfest ist in der Öffentlichkeit eher begrenzt 
wahrgenommen worden, obwohl es mit einer Zei-
tungsauflage von 13.000 Exemplaren beworben wurde. 
Leider war die Zeitungsbeilage als Werbemedium nicht 
geeignet. Es stellte sich heraus, dass viele LeserInnen 
die Beilage ignorierten und viele Völksener gar keine 
Zeitung lesen. Hier wäre zusätzlich eine lokal weiter-
führende Öffentlichkeitsarbeit sinnvoll gewesen, zum 

Beispiel Info-Plakate mit dem Programm, ein großes 
Banner quer über der Hauptstraße, dazu Flyer und 
Handzettel mit mehr Informationen.

Im Laufe der drei Tage besuchten insgesamt etwa 
500 Personen das Wasserfest. Einige kamen nur zu 
den Abendveranstaltungen, andere wiederum nutz-
ten besonders die Kurtour-Angebote. Besucherhöhe-
punkte waren die Konzerte mit jeweils etwa hundert 
ZuschauerInnen. Auch die Tafelgesellschaft versam-
melte etwa hundert Gäste an den Tischen, ebensoviele 
nahmen am Sonntagnachmittag an der Kurtour teil. 
Deutlich über die Hälfte der BesucherInnen kamen 
direkt aus dem Dorf, die restlichen Gäste waren aus 
den umliegenden Ortsteilen und aus Springe und Han-
nover angereist. Das Projekt wurde einerseits begeis-
tert aufgenommen mit Blick auf die abendlichen Ver-
anstaltungen oder auch der Zinkwannen-Installation 
im Kirchgarten. Andererseits gab es auch Berührungs-
ängste mit dem Kurtour-Programm. Für viele waren 
die Angebote ungewohnt und fremd. Yoga unterm 
Apfelbaum, Klingenschwingen im Vorgarten, Tai-Chi 
am Bachlauf – nicht jeder wusste gleich, wie er auf 
das ungewöhnliche partizipative Programm reagie-
ren sollte. 

Zusammenarbeit im Team
Eine große Unterstützung in allen Bereichen war die 
Praktikantin. Sie war sofort integriert und struktu-
rierte immer wieder das künstlerische, offene, prozess-
hafte Chaos im Vorfeld der Veranstaltungstage. Wäh-
rend des Wasserfestes war sie unentbehrlich und an 
der Infothek als „Frontfrau“ für alle Fragen und Ant-
worten der BesucherInnen zuständig.
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Die Zusammenarbeit zwischen dem Projektträger, 
dem Künstlerinnenduo und der Bürgergruppe ver-
lief leider nicht immer reibungslos. Häufig wurde die 
inhaltliche Ausrichtung und konkrete Realisation 
einzelner Projektteile im Vorfeld nur unzureichend 
kommuniziert, sodass es in der Umsetzung immer 
wieder zu Missverständnissen kam. Insbesondere in 
der Redaktionsarbeit für die Zeitung, die zum Was-
serfest erschien, kollidierten verschiedene Interes-
sen miteinander. Die Künstlerinnen wünschten sich 
eine Kunstzeitung, die die gemeinsam mit PartnerIn-
nen, BürgerInnen und ExpertInnen erarbeiteten For-
schungsergebnisse zugänglich machen und verbrei-
ten sollte. Der Chefredakteur stellte sich dagegen eine 
bunte Heimatzeitung mit hohem Marketingwert für 
die Veranstaltung vor. Auch bei Fragen der Transparenz 
und Mitgestaltung prallten häufig verschiedene Vor-
stellungen aufeinander. Hier wäre es hilfreich gewe-
sen, Absichten und Ziele zwischen allen Projektbe-
teiligten schon im Vorfeld des Projekts genauer zu 
kommunizieren, um Schwierigkeiten und Konflikte 
während der Durchführung zu vermeiden. 

Ausblick
Vorstellbar ist, dass die Künstlerinnen auch in Zukunft 
gelegentlich nach Völksen kommen, um die Entwick-
lung des Wasserforums zu unterstützen und das ange-
dachte Konzept eines von BürgerInnen gestalteten 
„Wasser-Kurpark“ gemeinsam mit den Dorfbewohner-
Innen weiterzuentwickeln. Ideen und Motivation hier-
für sind bei vielen Beteiligten zur Genüge vorhanden. 

Ein besonderer Effekt nach dem Fest ist die Teilnahme 
am BKM-Preis Kulturelle Bildung 2014. Die Bundeszen-
trale soziokultureller Zentren hat das Projekt vorge-
schlagen als einen Beitrag von drei Vorschlägen aus 
Niedersachsen. 

Interessant bei der Projektentwicklung war der 
Umstand, dass zuerst einmal die hohen künstlerischen 
Anteile Ausgangspunkt für eine weitere Umsetzung 
waren. Die Künstlerinnengruppe zwischenbericht 
gab mit ihren Haltungen und ihrem Formwillen die 
Inhalte vor. Die ästhetischen Herangehensweisen bein-
halten zugleich Chancen und Potenziale für die Sozio-
kultur, eröffnen neue Denk- und Sehweisen, brechen 
mit Konventionen und verkrusteten Strukturen. Das 
wiederum verleiht soziokulturellen Projekten Frische 
und kreative Lebendigkeit. Ohne diese Impulse wäre 
das Wasserfest nie zustande gekommen, das Thema 
Wasser in Völksen nie ästhetisch erforscht worden. Das 
Fremde daran machte zugleich für die BürgerInnen 
den Reiz aus, sich einzubringen und mitzumachen.

Kontakt
Kunst und Begegnung Hermannshof e.V. | Röse 33 | 31832 Springe
05041-776485 | kunst@hermannshof.de | www.hermannshof.de

Fotonachweis
Christoph Huppert: Seite 15 links; zwischenbericht: alle weiteren Fotos
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Von Haus zu Haus 2013 / 2014
Kunstraum Tosterglope e.V
Ein Bericht von Johannes Kimstedt, Brigitte Raabe, 

Michael Stephan und Piet Trantel
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Kurzbeschreibung

„Von Haus zu Haus“ ist ein langfristiges Projekt des 
Künstlerkollektivs R&ST in Zusammenarbeit mit Bür-
gerInnen der Gemeinde Tosterglope, das auf Initiative 
des Kunstraums Tosterglope entstanden ist. Die Künst-
lerInnen beschäftigen sich innerhalb der Dorfgemein-
schaft mit Fragen nach kultureller Teilhabe und ent-
wickeln Impulse für neue Kultur auf dem Lande. Die 
Ausgangsfragen, die sich die KünstlerInnen und die 
BewohnerInnen gemeinsam stellten, lauteten: Was 
wünsche ich mir für ein gemeinschaftliches Dorfle-
ben? Wie findet kulturelle Teilhabe statt? Was stellen 
wir uns überhaupt unter Kultur auf dem Lande vor? 1 

Das Projekt „Von Haus zu Haus” findet seit Anfang 2013 
in den vier Dörfern der Gemeinde Tosterglope statt. 
Zu Beginn wurde durch Hausbesuche, bei BürgerIn-
nentreffen und in unterschiedlichen Ideenwerkstät-
ten eine Sammlung von Wünschen und Bedürfnissen 
erarbeitet. Auf dieser Grundlage bildete sich eine Reihe 
von eigenständig arbeitenden Initiativgruppen, die 
sich mit Anliegen wie der Einrichtung einer Bücher-
tauschstation oder eines neuen Wanderwegs beschäf-
tigten. Die meisten BewohnerInnen interessierten sich 
für ein „Dorfgemeinschaftshaus“. In dieser Gruppe 

1 In den Fußnoten dieses Projektberichts finden sich an geeigne-
ter Stelle jeweils Literaturhinweise zur Vertiefung des Themas. 

wurde die Vision eines Museums als Gemeinschafts-
ort entwickelt. Das Museum soll als Soziokulturelles 
Zentrum funktionieren und mit einem Laden, einem 
Archiv und einer Museumswerkstatt, einem Café sowie 
einer Kleinbühne ausgestattet sein. 

2014 leitete die Künstlergruppe mit einer fünfteili-
gen Reihe von Aktionen, Happenings und Performan-
ces (AHP) eine utopische Phase ein. Sie entwickelten 
dabei mit den Initiativgruppen Visionen und erprob-
ten Szenarien, in denen die dörfliche Lebensrealität 
auf ihre eigenen kulturellen Wurzeln zurückgeführt 
wird, um daraus auf langfristige Sicht Utopien für eine 
mögliche Zukunft zu entwerfen. Gleichzeitig wurden 
die ersten permanenten Stationen eingerichtet. Eine 
Marmeladentauschstation und eine Büchertauschsta-
tion an der Bushaltestelle bildeten den Anfang einer 
Reihe von fest installierten Kunstwerken mit konkre-
ter Alltagsfunktion. In allen Teilbereichen des Projekts 
entwickeln die BewohnerInnen und KünstlerInnen 
gemeinsam Kulturformen, in denen sich in Zukunft 
alle, die sich in der Gemeinschaft engagieren, wieder-
finden können.2

2 vgl. hierzu Kerstin Faber, Philipp Oswalt (Hrsg.): Raumpioniere in 
Ländlichen Regionen. Neue Wege der Daseinsvorsorge, Leipzig 2013.

Fakten

Projektträger Kunstraum Tosterglope e.V.
Projekttitel Von Haus zu Haus – Kritik, Utopie, Reali-

sierung
Kurzbeschreibung 2013 befragte die Künstlergruppe 

R&ST die BewohnerInnen der Gemeinde Tosterg-
lope nach Ihren Wünschen und Vorstellungen für 
die Zukunft. Im Rahmen von zahlreichen Werkstät-
ten, Aktionen und Festen wurden die Ideen anschlie-
ßend weiterentwickelt und erprobt. Erste Projekte 
wurden bereits realisiert. Ein wichtiges Ziel ist die 
Gründung eines Soziokulturellen Zentrums, das 
zugleich partizipatives Museum und Dorfgemein-
schaftshaus sein soll. 

Sparten Bildende Kunst, Performance, Musik, visuelle 
Kommunikation/Medien/Film, Design, Kunst im 
öffentlichen Raum, Land-Art

Thema Partizipation, Verbindung von dörflicher 
Lebensrealität und künstlerischen Prozessen

Zielgruppe BürgerInnen der Gemeinde Tosterglope und 
ihrer Ortsteile und Nachbargemeinden

Beteiligte Partner und TeilnehmerInnen Dorfinitiati-
ven und Vereine, Gemeinderäte und der Bürgermeis-
ter, Hotel Heil, Autohof Kurt Niehoff, Demeter-Hof 
Pahlow, Bioland-Hof Lütjens/Schoop, die Freiwillige 
Feuerwehr Tosterglope, der Kindergarten Toster-
glope, der Bürgerverein Ventschau 

MitarbeiterInnen Projektleitung für den Kunstraum 
Tosterglope: Johannes Kimstedt und Stefanie Schmoe-
ckel und die KünstlerInnen Brigitte Raabe, Michael 
Stephan und Piet Trantel (Künstlerkollektiv R&ST); 
für "Museum für Alles" Architekturstudent Henrik 
Schoo; für die „Folinge“ Architekt Thomas Müller

Zeitraum Seit März 2013
Gesamtvolumen 2013: 17.590 Euro
2014 /15: 32.938 Euro
Orte Kunstraum Tosterglope‚ Chiara Vista Autohalle, 

Heils Hotel und Schafstall, Privathäuser, Höfe, Gär-
ten, Scheunen, Straßen und öffentliche Plätze 

Fakten & Kurzbeschreibung



Von Haus zu Haus | 27

Institutionen

Kunstraum Tosterglope

Der Kunstraum Tosterglope besteht seit 2002 als Kunst-
verein in absoluter Off-Lage im Dorf Tosterglope, in 
dem 270 EinwohnerInnen leben. Der Verein hat sich 
neben seinem umfangreichen Konzert- und Ausstel-
lungsprogramm auf verschiedene Formate der Kunst-
vermittlung spezialisiert. Die langjährige Arbeit in 
diesem Bereich haben den Verein über die regionalen 
Grenzen hinaus bekannt gemacht. 

Seit 2013 wird in Tosterglope am Aufbau eines Sozio-
kulturellen Zentrums gearbeitet.

Die Kulturstätte Kunstraum Tosterglope wird nun von 
vielen Seiten und von vielen Menschen erforscht und 
aktiv bestärkt. Zusätzlichen Rückenwind bekam die 
Institution durch den Förderpreis Musikvermittlung 
2011, den BKM-Preis Kulturelle Bildung 2012, als Preis-
träger des Wettbewerbs „Kinder zum Olymp!“ 2013 und 
den Rauskommen-Preis des bjke 2014. 

Künstlerkollektiv R&ST

Für das Projekt „Von Haus zu Haus" arbeitet der 
Kunstraum Tosterglope mit dem Künstlerkollektiv 
R&ST zusammen, das aus Brigitte Raabe, Michael 
Stephan und Piet Trantel besteht. Seit 2009 arbeiten 
die drei KünstlerInnen als Team in Projekten zusam-
men, bei denen es nicht vorrangig darum geht, Kunst 
zu machen, sondern mit anderen Menschen zu koope-
rieren, Ideen auszutauschen und langfristiges Denken 
zu entwickeln. Impulse werden aufgenommen und 
Modelle erprobt, wie Menschen sich untereinander 

austauschen können, wie sie Wissen und Ideen wei-
tergeben und teilen und wie praktische Vorstellungen 
für die Zukunft auf unkommerzielle Weise realisiert 
werden können. Im Vordergrund steht die Frage nach 
individuellen und gesellschaftlichen Lebenskonzepten 
für die Zukunft. Für das Projekt „Von Haus zu Haus“ 
erhielten sie 2013 eine Anerkennung im Rahmen des 
Daniel Frese Preises der Universität Lüneburg.
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Erfahrungsbericht der Projektleitung

Das Projekt „Von Haus zu Haus“ ist als Beginn eines 
mehrjährigen Prozesses zu verstehen, der die Men-
schen vor Ort, ihre Bedürfnisse und Wünsche mit ein-
bezieht und in Gemeinschaftsaktionen und künstle-
rischen Prozessen zu einem besseren Miteinander im 
Dorf beitragen soll. Das Projekt „Von Haus zu Haus“ 
war darüber hinaus Auslöser für die Gründung eines 
Soziokulturellen Zentrums. Die vielen Experimente 
und Veranstaltungen sind daher eher als Versuchsan-
ordnungen und Prozesse denn als abgeschlossene Pro-
jektergebnisse zu lesen. 

Der Dorfrat von Tosterglope legte 2012 großen Wert 
darauf, kulturelle Potenziale in der Gemeinde zu för-
dern und zugleich die vier Ortsteile stärker aneinander 
zu binden. Daher wurde der Kunstraum Tosterglope 
auch sofort bei seinen Bemühungen unterstützt, Erfah-
rungen aus der künstlerischen Kunstvermittlung und 
Potenziale eines Kunstvereins in neue soziokulturelle 
Projekte vor Ort einzubringen. Mit dem Projekt „Von 
Haus zu Haus“ des Künstlerkollektivs R&ST gelang 
der erste entscheidende Schritt in diese Richtung. Die 
Künstlergruppe hatte sich die Aufgabe gestellt, mit 
dem zu arbeiten, was sie vor Ort vorfand. Es ging um 
die Kommunikation mit Individuen, um deren eigene 
Lebensformen, um Geschichten, um das Entdecken 
von Wünschen und Vorstellungen, um Pläne und Neu-
versuche, um Impulse und Inspiration. 

Der Kunstraum Tosterglope und die KünstlerInnen ver-
stehen sich als ForscherInnen und EntwicklerInnen, 
die den Raum und die Möglichkeiten schaffen, um par-
tizipative Prozesse anzuschieben. Das Projekt begann 

mit den Interviews der Dorfbevölkerung und wird bis 
heute weiterentwickelt. Ständig kommen neue Akti-
onen und Formate hinzu, die sich kontinuierlich aus 
den Gesprächen entwickeln. Alle Aktionen des Projekts 
wurden mit Plakaten, Flyern und Zeitungsmeldungen 
angekündigt. Alle Haushalte bekamen das Informa-
tionsmaterial. In der Kunstraum-Zeitschrift „AMBU-
LANZ kulturell und elastisch“ erschienen regelmäßig 
Berichte der Vorgänge in und um Tosterglope.

Ab März 2013 zogen die drei KünstlerInnen buch-
stäblich „Von Haus zu Haus“ um die Menschen nach 
ihren Bedürfnissen, Wünschen, Vorstellungen und 
Ideen für die vier Dörfer zu befragen. Viele Bewoh-
nerInnen erzählten gerne und offen von den Schön-
heiten und Vorzügen, aber auch den Problemen und 
Schwierigkeiten, die das Leben in Tosterglope mit sich 
bringt. Im April 2013 lud die Künstlergruppe schließ-
lich alle zu einem Workshop in Tosterglope ein. In 
kleinen Tischrunden wurden Ideen und Visionen für 
die Zukunft der Gemeinde gesammelt, bis am Schluss 
jeder Tisch seine wichtigsten Punkte der ganzen Ver-
sammlung vorstellte. Zu den wesentlichen Themen der 
Tischrunden bildeten sich Arbeitsgruppen. Bei einem 
weiteren Treffen im Mai wurden die Vorhaben dieser 
Arbeitsgruppen konkretisiert.

Auf Grundlage der zusammengetragenen Aspekte 
entstanden im gleichen Jahr eine Reihe von Wunsch- 
und Ideenwerkstätten. An verschiedenen Orten in 
der Gemeinde tauchten als erste sichtbare Spuren 
der beginnenden Veränderung sogenannte Pop-Up-
Stände auf: Hierbei entstanden unter der Mithilfe der 
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ganzen Gemeinschaft Einrichtungen wie die Bücher-
tauschstation an der Bushaltestelle, eine Marmela-
dentauschstation oder Tausch- und Verschönerungs-
stationen für alte Möbel, Kleider und Pflanzen. Auch 
die temporäre Wiederbelebung der alten Badestelle 
am Ventschauer See im Rahmen eines Sommerfestes 
wurde gemeinsam realisiert. Immer wieder wurde auf-
fällig, wie leicht und gleichzeitig produktiv es ist, Wis-
sen untereinander weiterzugeben: Die Dorfbewohner-
Innen trafen sich und lernten sich kennen, indem sie 
einfache, praktische Dinge herstellten. Dabei sprach 
man natürlich über die Wünsche und Vorstellungen 
von einem Leben in der Gemeinde – und gleichzeitig 
wurde das, worüber man sprach, konkret. Nach den vie-
len Ideen-Workshops und handwerklichen und künst-
lerischen Bauaktionen an unterschiedlichen Stellen in 
den Ortsteilen von Tosterglope fand im Juli das zent-
rale Dorffest statt, auf dem unter anderem die kurzen 
Dokumentationsfilme gezeigt wurden, die die Künst-
lergruppe R&ST während der vergangenen Monate 
gedreht hatte. Sie boten die Gelegenheit, sich über das 
Erreichte und die zukünftigen Pläne auszutauschen.

Die zweite Phase 2014 des Projektes „Von Haus zu 
Haus“ war durch den Leitgedanken geprägt, mit ver-
schiedenen Festen und Aktionen mit BürgerInnenbe-
teiligung einmal geweckte Potenziale und Ideen auf 
künstlerische Weise zu konkretisieren. Dafür wurde 
der künstlerische Begriff der AHP – eine Abkürzung 
für Aktion Happening Performance – in den dörfli-
chen Raum gestellt. Das, was die Gemeinde als kultu-
relle Form des Beisammenseins kannte, wurde mit per-
formativen, künstlerischen Formen verbunden. Eine 

AHP ist Fest und künstlerische Aktion zugleich. AHP 
könnte im Rahmen des Projekts aber auch als Abkür-
zung für „Alltagshandlungsprogramm“ stehen. Kunst 
hat das Potenzial, Regeln und Grenzen in der Gesell-
schaft zu hinterfragen, zu durchbrechen, räumlich 
und zeitlich beschränkt zu ändern. Die Frage nach 
der Verknüpfung von Kunst und Alltag stellte sich bei 
dem Projekt von „Haus zu Haus“ in unterschiedlichs-
ten Formen.3 Im Folgenden sollen die fünf AHPs, die 
2014 in der Gemeinde Tosterglope stattfanden, kurz 
skizziert werden.

AHP 1 – Feuer: Hirten und Opfer 
Im Ortsteil Tosterglope findet ein Museumsfest ohne 
Museum statt. Das Museum soll erst noch in der 
Kunstraum-Scheune entstehen, als Teil des geplanten 
Soziokulturellen Zentrums – ein Museum als Kon-
taktzone 4. Gefeiert wird also, was hier in Zukunft 
sein wird – frei nach der Frage „Wer möchte ich in 
Zukunft gewesen sein?“5. Erstmals wird das Modell für 
den Umbau der Scheune präsentiert. Es ist eine Semi-
nararbeit von Henrik Schoop, der aus der Gemeinde 

3 R&ST zitierten im ersten Jahr einen Satz des Fluxus-Künstlers 
Robert Filiou: „art is what makes life more interesting than art“. 
Im zweiten Jahr bezogen sie sich auf Allan Kaprows „How to make 
a Happening“, in dem der Aktionskünstler und Kunsttheoreti-
ker fordert, für die Durchführung eines Happenings auf jegliche 
künstlerischen Formen zu verzichten, um sich die Chancen, die 
sich aus einer Alltagssituation ergeben, nicht zu verbauen. 

4 vgl. hierzu den von Mary Louise Pratt und James Clifford 
geprägten Begriff der Contact Zone. 

5 Das Zitat stammt von dem Soziologen Harald Welzer, der mit 
der Gründung der FUTURZWEI.Stiftung Zukunftsfähigkeit, alter-
native Lebensstile und Wirtschaftsformen aufzeigen und fördern 
möchte. 
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stammt und nun in Braunschweig Architektur stu-
diert. Außerdem gibt es auf diesem ersten Museums-
fest einen Flohmarkt. Da hier mit den Dingen auch 
immer ganz von selbst Geschichte und Geschichten 
ausgetauscht werden, ist er eine Vorstufe des Muse-
umslabors, das im “Museum für Alles für Alle” einge-
richtet werden soll. Mit professioneller ethnologischer, 
kuratorischer und künstlerischer Begleitung sollen 
die Geschichten und An-Sichten der DorfbewohnerIn-
nen in Zukunft hier gesammelt, erforscht und präsen-
tiert werden.6  Die Vision eines Dorf- und Kunstmuse-
ums, das von den BürgerInnen getragen und bespielt 
wird, erhält beim ersten Museumsfest eine konkrete 
erlebbare Form. Trotz unbeständigen Wetters wird die 
AHP1 gut und ausdauernd besucht. Ein Modell für die 
Zukunft. Die Perfomance der Künstlergruppe, bei wel-
cher eine „Herde von Tischen“ über die Straße getrie-
ben wird, beendet das Museumsfest. 

AHP 2 – Holz: Jäger und Sammlung 
Köhlingen feiert ein volkstümliches Drei-Linden-Fest. 
Im letzten Jahr hatte noch eine schiefe Pappel auf 
dem zentralen Platz gestanden, die abgesägt werden 
musste, um einer jungen Linde Platz zu machen. Drei 
Linden stehen nun hier und geben dem Fest, das von 
nun an jedes Jahr stattfinden soll, den Namen. Wim-
pel schmücken den Platz, die Feuerwehr hat ein Zelt 
aufgebaut, Jäger haben ihre Jägerkarren auf dem Platz 
geparkt, drei Fahnen wurden für das Fest entworfen 
und an Fichtenstangen gehisst. Alles dreht sich an 

6 vgl. Benjamin Meyer-Krahmer auf der Homepage von 
Kunstraum Tosterglope oder im Magazin AMBULANZ kulturell und 
elastisch, Nr. 15 und Nr. 16, Hrsg. Kunstraum Tosterglope 2014. 

diesem Tag um das Jagen und Sammeln: Es gibt ein 
Jägerquiz mit Preisverleihung, Besichtigung der Bau-
erngärten und der Tierpräparate, Hornblasen, eine 
Volkstanzaktion, die zum sommerlichen Reigen auf-
fordert, einen eingeladenen Motorsägenbildhauer. Aus 
zuvor bei einer Altkleidersammlung zusammenge-
suchten Kleidungsstücken entsteht zum Abschluss des 
Festes eine verwickelte Kunstaktion. Das Sammeln und 
das Jagen wurden so vielfältig aufgegriffen.
 
AHP 3 – Wasser: Information und Utopie 
Im August wird zu einem Badefest am See in Ventschau 
eingeladen. Wassergefäße werden auf der Wiese ver-
teilt, Wasser wird geschöpft, weitergegeben und ver-
gossen. Auf dem See probt ein gelbes Schlauchboot 
seine Seetüchtigkeit. Die Surfschule Ventschau ver-
sucht erste Balanceübungen in Bauchlage auf einem 
Longboard. Ein Floß, das improvisierte Modell einer 
Plattform für den See, wird gebaut und vor Ort ins-
talliert. Einige BesucherInnen eines großen Tscher-
nobyl-Benefizkonzerts, das zeitgleich auf dem Thie-
lenhof stattfindet, kommen zum Baden vorbei. Die 
Idee einer Menschenkette, die die beiden Veranstal-
tungen vom See bis hinauf zum Konzerthof mit Lich-
tern in Wassergefäßen verbinden soll, wird in diesem 
Jahr noch nicht umgesetzt. Stattdessen füllen Künst-
lerInnen und BesucherInnen Badewasser in Schraub-
deckelgläser ab, um diese in den nächsten Tagen in 
der Gemeinde als Zeichen der Verbundenheit unter-
einander weiterzugeben. 

AHP 4 – Erde: Ackerbau und Leben 
Etwa zwanzig TeilnehmerInnen treffen sich, um 
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gemeinsam entlang der Grenzen von privaten Gär-
ten und industriellen Agrarflächen zu wandern und 
über landwirtschaftliche Entwicklungen nachzuden-
ken: Vom Gutsgelände aus bis hinunter zur Siedlung 
zieht eine Menschengruppe. Darunter sind auch die 
GutsbesitzerInnen, die viele Geschichten erzählen: 
von der Zeit, in der ihren Vorfahren noch mehr Län-
dereien gehörten und die ArbeiterInnen für geringe 
Löhne harte körperliche Arbeit leisten mussten, aber 
auch Geschichten aus der Gegenwart. Die Gruppe ist 
mit Handwagen, Gartengeräten und einer sonst für 
Pestizide verwendeten, jetzt mit Wasser befüllten 
Spritze ausgestattet, mit der ein Künstler erfundene 
Zeichen und Linien auf die Landstraße sprüht – ein 
mehrdeutiges Spiel mit uneindeutigen Markierungen. 
In der Siedlung angekommen werden Stühle aus den 
Häusern zusammengetragen, um zu plaudern und 
etwas zu essen. Im „Autokino“ (auf einem Laptop im 
Kofferraum) wird ein Film gezeigt, den eine Drohne 
auf einem der umliegenden Felder im Vorfeld aufge-
zeichnet hat: Symbolhaft ist hier zu sehen, wie ein 
Mähdrescher von seinen gewohnten Bahnen abweicht 
und eine Kreisform in das Getreide mäht – auch hier 
wird eine Markierung hinterlassen, die von der Norm 
abweicht. Zu Live-Musik mit Saxophon, Posaune, Cello, 
Bass und Jembee klingt der Abend aus.

AHP 5 – Metall: Industrie und Teilhabe 
Bei der letzten Aktion, die an der Scheune beim 
Kunstraum Tosterglope stattfindet, wird bei Kaffee und 
Kuchen Zwischenbilanz gezogen. Was war bisher, was 
hat sich ergeben, was hat sich herausgestellt? Woran 
wollen wir als Dorfgemeinschaft weiterarbeiten? Fra-

gen und Beobachtungen, die aus den bisherigen AHPs 
erwachsen sind, werden in dokumentarischen Kurzfil-
men thematisiert, die die KünstlerInnen während der 
vergangenen Aktionen und auch schon im Jahr davor 
gedreht haben. Erstmals werden die fünf Schilder prä-
sentiert, auf denen je eine Zeichnung an die AHPs erin-
nern. Sie sollen im Frühjahr 2015 in allen Ortsteilen 
an den jeweiligen Schauplätzen der AHPs aufgestellt 
werden. Zu jeder AHP ist von R&ST außerdem ein soge-
nanntes „Multiple-Kunstwerk“ angefertigt und verviel-
fältigt worden. Exemplare der Edition können gegen 
Dienstleistungsangebote wie Gartenarbeit oder Flö-
tenunterricht getauscht werden. Die so entstehende 
Sammlung kann in Zukunft von allen Menschen als 
Dienstleistungstauschbörse genutzt werden.

Eine weitere Aktion, die ergänzend zum Projekt hinzu-
kam, sind die “Folinge”, die der Architekt Thomas Mül-
ler entwickelt hat. Der Begriff setzt sich aus dem Wort 
“Findlinge” und dem französischen “fou” (“verrückt”) 
zusammen. Die Folinge sind fest installierte Platten 
auf dem Boden, die als Aufbruchsort für gedankliche 
Reisen und phantasievolle Projektionen genutzt wer-
den können. Geplant sind insgesamt vier Folinge. Rea-
lisiert wurde bisher eine geflieste Platte an einer Stelle 
im Wald, an der eine alte Schlossanlage vermutet wird 
– der Foling könnte einen alten Tanzboden darstellen, 
auf dem geträumt und nachgedacht werden kann.
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Kosten- und Finanzierungsplan

Ausgaben 2013

Personalkosten 8.950,00 €
Sachkosten 8.640,00 €
Gesamtkosten 2013 17.590,00 €

 
Finanzierung 2013

Einnahmen und Eigenmittel 1.190,00 €
Kommune 2.000,00 €
Ministerium für Wissenschaft und Kultur 14.400,00 €
Gesamteinnahmen 2013 17.590,00 €

Ausgaben 2014

Personalkosten 22.048,00 €
Sachkosten 10.890,00 €
Gesamtkosten 2014 32.938,00 €

 
Finanzierung 2014

Einnahmen und Eigenmittel 2.438,00 €
Ministerium für Wissenschaft und Kultur 18.000,00 €
Stiftung Niedersachsen – sozioK 12.500,00 €
Gesamteinnahmen 2014 32.938,00 €
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Partizipation
Da derartige Prozesse der aktiven Beteiligung der Dorf-
bevölkerung und der Umsetzung konkreter Ideen viel 
Zeit in Anspruch nehmen und nur langfristig wirken 
können, kann hier nur von einem Start die Rede sein. 
Eine Fortsetzung ist dringend erforderlich, um Orte 
und Inhalte kontinuierlich zu entwickeln. Insbeson-
dere die Verknüpfung des Kunstraums Tosterglope 
mit den örtlichen ländlichen Belangen und die wach-
sende Akzeptanz des Kunstvereins als Quelle der Teil-
habe sind auffällig und können als Erfolge gewertet 
werden. Insgesamt bleibt eine latente Skepsis einiger 
BewohnerInnen von Tosterglope gegenüber den künst-
lerischen Formaten. Andere besuchen erst seit dem 
Fortschreiten des Projekts vermehrt auch die Veran-
staltungen des Kunstvereins.

Nach den Erfahrungen des ersten Jahres wurde der 
Schwerpunkt von reinen Workshops zu künstlerischen 
Teilhabeaktionen verschoben, um die soziokulturellen 
Ideen in künstlerischen Formaten weiterzuentwickeln. 
Hier sollen in den nächsten Jahren noch größere Teile 
der Dorfbevölkerung zur Teilhabe und zur Mitverant-
wortung angeregt werden. Insgesamt ist aber das Ziel 
erreicht, eine erste Bestandsaufnahme vorzunehmen 
und klare Pläne zu formulieren.

Die neu gewonnenen Einblicke in ein kulturelles 
Selbstverständnis und die neuen Ideen für ein zukünf-
tiges Leben auf dem Lande sind als besonderes Zwi-
schenergebnis des Projektes „Von Haus zu Haus“ zu 
sehen. Vor dem Hintergrund der künstlerischen Akti-
onen und Interventionen vor Ort wurden die Bewoh-
nerInnen merklich zur Selbstreflexion angeregt. Die 
vielen Feste, die rund um die Künstleraktionen ent-

standen und gefeiert wurden, haben zumindest das 
Gemeinschaftsbewusstsein in Tosterglope erheblich 
gesteigert. Die Verbindung von künstlerischer Aktion 
und den Bedürfnissen und Anliegen der Gemeinde 
war ein wichtiges Anliegen. 

Die Ideenvielfalt war und ist sehr groß, aber an der 
Eigeninitiative und am Durchhaltevermögen der Dorf-
bewohnerInnen mangelt es noch. Die Gemeinde hat 
sich durch den Einsatz der KünstlerInnen vor allem 
im ersten Jahr auf den Weg begeben, gemeinsame Inte-
ressen zu entwickeln, Probleme zu bewältigen und 
das kulturelle Miteinander zu bereichern. Die Feuer-
wehr, die Bauern, die Familien, die JägerInnen, Rent-
nerInnen und HundebesitzerInnen konnten involviert 
werden – was bei den „Ventschauer Zweitwohnsitz-
lern“, die im Dorf  Ferien machen, nur bedingt gelang. 
Erreicht werden konnten aber auch Menschen, die 
zuziehen möchten und durch das Projekt auf diesen 
Ort positiv aufmerksam wurden. 

Finanzen
Der finanzielle Rahmen ist eingehalten worden. Einige 
Kostenpunkte mussten zwischen Sach- und Personal-
kosten verschoben werden. Besonders auch die Bereit-
schaft des Dorfrates, Haushaltsmittel zur Verfügung 
zu stellen, war für die Bevölkerung ein wichtiges Zei-
chen, um sich mit den Projektinhalten und -zielen zu 
beschäftigen und zu identifizieren. Zugleich wurde 
die Kostenbeteiligung der Gemeinde von einigen Dorf-
bewohnerInnen kritisiert, weil sie der Vergabe von 
öffentlichen Geldern an Kunstprojekte eher ableh-
nend gegenüberstehen. Die Diskussionen, die hieraus 
erwachsen sind, wurden und werden bei öffentlichen 
Veranstaltungen und in der Kunstraum-Zeitschrift 

Resümee und Ausblick
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fortgeführt. Der Tostergloper Dorfrat ist ein verläss-
licher Partner für diese Initiative, stößt aber bei der 
finanziellen Beteiligung an seine Grenzen. Der Auf-
wand für die beteiligten KünstlerInnen war erheblich 
(insbesondere die vielen Stunden Interviews und Besu-
che in den Häusern) und konnte durch die finanziel-
len Ressourcen nicht wirklich ausreichend honoriert 
werden. Die KünstlerInnen wählten diese Vorgehens-
weise aber bewusst, um die Strukturen vor Ort besser 
kennenlernen und einschätzen zu können.

Kommunikation
Die Website, die das Projekt begleitet und die für Mei-
nungsäußerungen und Anregungen zur Verfügung 
steht, wurde von den BürgerInnen als Kommunika-
tionstool bisher nur wenig genutzt. Dafür hat es sich 
als Instrument der Kommunikation nach außen und 
zur Dokumentation bewährt. Die Website hat viele 
Klicks erhalten (nach aktuellem Stand 12.000), aber in 
den meisten Fällen funktioniert die Kommunikation 
zwischen den BewohnerInnen besser über Einladun-
gen per Post und persönliche Gespräche – am Telefon 
oder beim Nachbarklatsch, in Gemeinderatssitzungen 
oder Feuerwehrversammlungen. Durch diese Erfah-
rung haben die KünstlerInnen gelernt, auch in der 
Stadt ganz anders – dörflicher – in der Nachbarschaft 
zu kommunizieren und dadurch die Lebensqualität 
ihrer Umgebung zu verbessern. Vermutlich sind also 
auch andere Erfahrungen aus dem Projekt übertrag-
bar und werden an anderen Orten ähnlich wahrge-
nommen – zumindest im ländlichen Raum.

Pläne für die Zukunft 
Im Wesentlichen wurden die Konzeptansätze wie 
geplant ausgeführt. Wie immer in künstlerischen 
Prozessen ist aber der Verlauf offen und unvorher-
sehbar. Insbesondere die Zeitabläufe waren nicht 
wirklich planbar. So kam es immer wieder zu Verschie-
bungen, Verkürzungen oder einfach zu veränderten 
Abläufen, mit denen auf die jeweiligen Gegebenhei-
ten reagiert wurde. Das ursprüngliche Vorhaben, mög-
lichst viele der Ideen und Wünsche aus den Arbeits-
gruppen konkret umzusetzen, konnte nur reduziert 
realisiert werden. Insbesondere das Vorhaben, die Ver-
bindungs-Wanderwege zwischen den Gemeindeteilen 
neu zu beleben, musste wegen unklarer Zuständigkei-
ten zumindest zur weiteren Planung verschoben wer-
den. Als nachhaltig kann vor allem die Planung des 
„Museum für Alles für Alle" gewertet werden, in dem 
eine Kontaktzone entstehen soll mit Café und Laden, 
Archiv und Tauschbörse. Die anfängliche Wunschidee 
eines „Dorfgemeinschaftshauses“ konnte überzeu-
gend in eine Kontaktstelle der Dorfbevölkerung mit 
dem Kunst-Ort Kunstverein weiterentwickelt werden. 

Kontakt
KUNSTRAUM TOSTERGLOPE e.V. | Im Alten Dorfe 7 | 21371 Tosterglope 
05851-1291 | info@kunstraum-tosterglope.de
www.kunstraum-tosterglope.de | www.von-haus-zu-haus.net 

Fotonachweis
Dieter Brandes: Seite 25, 29; Reinhard Beu: Seite 27 rechts, 28 links, 32 unten 
rechts; Siegfried Heimann: Seite 30 rechts, 32 Mitte links; Volker Weber: 35 links; 
Kunstraum Tosterglope: Seite 27 links, 30 links, 31 links, 32 oben und unten links; 
R&ST: alle weiteren Fotos.
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Die Entdeckung der Sinnlichkeit
Ein Kunst- und Musiktheaterprojekt  
mit hörenden und gehörlosen Menschen  
zum Thema Inklusion
Kranichschreie-Sinnstiftung und  
kreatives Handeln gGmbH
Ein Bericht von Majanne Behrens
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Kurzbeschreibung

Seit über fünfzehn Jahren finden auf dem Künstlerhof 
in Klein Ringmar soziokulturelle inklusive Projekte 
statt. Die Inhalte dieser Kulturprojekte wechselten 
ebenso wie die künstlerischen Ausdrucksformen, aber 
der Leitgedanke ist seit 1997 unverändert: Gemeinsa-
mes im Gegensätzlichen zu finden. Wichtig ist hier-
bei, dass Menschen mit und ohne Behinderung zusam-
men kulturell tätig werden, um neue Denkanstöße in 
die Gesellschaft hineinzutragen. 

Im Projekt „Die Entdeckung der Sinnlichkeit“ stand 
die Beschäftigung mit Gehörlosigkeit im Zentrum der 
Aktivitäten. An mehreren Workshop-Wochenenden, 
zu denen Interessierte aller Altersgruppen eingela-
den waren, gab es die Möglichkeit, sich dem Thema 
in offenen Kreativangeboten und Gesprächsrunden 
auf verschiedene Weise zu nähern. So sollte u.a. eine 

Theaterinszenierung mit hörenden und gehörlosen 
Jugendlichen entwickelt werden, die sich auf der 
Grundlage von Bachs Kaffeekantate „Schweigt stille, 
plaudert nicht!“ mit Gehorsamkeit und dem Zusam-
menhang zwischen „Hören“ und „Gehorchen“ ausein-
andersetzen sollte. Geplant war, über den gemein-
schaftlichen künstlerischen Prozess ein regionales 
Forum von Hörenden und Gehörlosen zu etablieren, 
das sich für die Belange von Gehörlosen einsetzt, Mög-
lichkeiten kultureller Teilhabe schafft und beispiel-
haft inklusive Modelle, insbesondere im ländlichen 
Raum, entwickelt.

Fakten & Kurzbeschreibung

Fakten

Projektträger Kranichschreie-Sinnstiftung und kreati-
ves Handeln gGmbH

Projekttitel Die Entdeckung der Sinnlichkeit. Ein Kunst- 
und Musiktheaterprojekt mit hörenden und gehör-
losen Menschen zum Thema Inklusion

Sparte Bildende Kunst, Theater- und Musikpädagogik

Thema Inklusion, Gehörlosigkeit und Gehorsamkeit

Zielgruppen Menschen aller Altersklassen, Hörende 
und Gehörlose

Beteiligte Partner Kultur made in Ringmar e.V., „Gebär-
denfreude“ – Schule für Gebärdensprache in Bremen, 
Medienzentrum Syke, Lebenshilfe Syke, „Vidoc“ – 
Videodokumentationen Bremen 

TeilnehmerInnen 36 Personen in den Workshops

MitarbeiterInnen 
 Projektleitung, Musikpädagogik: Majanne Behrens
 Bildende Kunst: Jürgen Stahmann, Lennart Ulrich
 Deutsche Gebärdensprache: Doris Geist
 Theaterpädagogik: Mieke Biendara
 Praktikant: Yaro Blocksdorf 
 Videodokumentation: Hacky Hackbarth

Zeitraum 01.09.2012 – 31.08.2014

Gesamtkosten 39.540 Euro

Orte der Durchführung 
 Künstlerhof Kranichschreie, Klein Ringmar
 Schule für Gebärdensprache, Bremen
 Wohnheim der Lebenshilfe, Bassum
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Bis 1994 entwickelte die Künstlerin Majanne Behrens 
Stadtteilkulturkonzepte in Bremen sowie eigene The-
aterinszenierungen und Musikprogramme. Dann zog 
sie mit ihrer Familie aufs Land. Mitten in ein Funkloch 
zwischen Weiden und Waldrand war das ein gewagter 
Sprung. Aus den alltäglichen Erfahrungen des ländli-
chen Lebens entstand der Wunsch, ein innovatives kul-
turelles Angebot zu entwickeln und die Lebensquali-
tät für das Umfeld zu steigern.

Sie gründete mit ihrem Partner Jürgen Stahmann 
zunächst den Verein „Das Kleine Hoftheater aus 
Ringmar“, um soziokulturelle Projekte durchzufüh-
ren. Zwar wurde der Verein mehrfach ausgezeichnet, 
unter anderem mit dem Kulturpreis des Landkreises 
Diepholz, aber die Kulturarbeit ließ sich nicht dauer-
haft finanzieren. 2009 gründete die Künstlerin eine 
gemeinnützige GmbH zur Durchführung der kulturel-
len Arbeit und änderte den Namen in Kranichschreie.

Das Unternehmen konzipiert sinnstiftende Projekte, 
die in besonderer Weise Kunst und Soziales, Bildung 
und Musik, Regionales und Internationales verbin-
den. Schwerpunkt sind die Themen Inklusion und 
demografischer Wandel auf dem Land. Die Projekte 
werden zum Teil eigenständig, überwiegend aber mit 
verschiedenen Kooperationspartnern durchgeführt. 
Es gibt keine hauptamtlichen MitarbeiterInnen. Die 
Kulturarbeit wird über Fördermittel, Spenden und 
ehrenamtliches Engagement geleistet. Für die jeweili-
gen Projekte sind freie KünstlerInnen, MusikerInnen, 
SchauspielerInnen und FilmemacherInnen als Hono-
rarkräfte beteiligt.

Kranichschreie – Sinnstiftung und kreatives 
Handeln gGmbH
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Weit draußen, zwischen den Feldern: Wie auf dem 
Künstlerhof Kranichschreie gearbeitet wird
Klein Ringmar im Landkreis Diepholz muss man auf 
der Landkarte suchen. Doch wer einmal den Weg zu 
dieser kleinen Hofstelle inmitten der Natur gefun-
den hat, kommt meist wieder. Der Hof versteht sich 
als offener Kreativ-, Denk- und Experimentierraum. 
Regelmäßig finden hier Workshop-Wochenenden mit 
oder ohne bestimmten Themenbezug statt, zu denen 
alle Interessierten eingeladen sind. Durch Ankündi-
gungen in der Lokalpresse werden die Menschen aus 
der Region über die Kreativangebote informiert und 
entscheiden sich meist spontan zur Teilnahme. Darü-
ber hinaus werden Einzelpersonen und Initiativen als 
Multiplikatoren gezielt persönlich angesprochen. So 
kamen viele Kontakte zu Gehörlosen im Projekt „Die 
Entdeckung der Sinnlichkeit“ über eine Gebärden-
sprachlehrerin aus Bremen zustande. Unter den Teil-
nehmerInnen ist auch eine größere Gruppe von „Ehe-
maligen“: junge Erwachsene, die bereits weggezogen 
sind, aber an den Wochenenden zurückkehren, um 
die kulturellen Angebote auf dem Hof zu nutzen. Viele 
von ihnen sind Kunststudierende, die die Wochenen-
den durch eigene Workshops und Ideen wesentlich 
mitgestalten. 

Über die Zeit ist auf diese Weise eine feste, freund-
schaftlich-familiäre Gemeinschaft entstanden, zu der 
regelmäßig Menschen neu hinzukommen. Unterstützt 
durch die besondere Atmosphäre des weit abgelege-
nen Arbeitsortes fangen die Menschen auf dem Hof 
an, gemeinsam kreativ zu werden. Dabei gibt es keine 
festen Vorgaben, keinen Zeitplan und keinen Produk-
tionsdruck: Die Workshop-LeiterInnen stimmen ihr 
Angebot auf die Bedürfnisse und Anregungen der 

Anwesenden ab. Je nach Thema bereiten sie musik-, 
theater- und kunstpädagogische Konzepte vor, die als 
Grundlage der Workshops dienen. Hinzu kommen 
aber auch immer die Ideen und Vorlieben der Teilneh-
merInnen. Nichts entsteht durch bewusste Lenkung, 
alles aus dem gemeinsamen Reden und Tun der Betei-
ligten heraus. Diese Grundeinstellung führt dazu, dass 
Projekte niemals in einem klar definierbaren Zeitraum 
durchgeführt werden können, weil sie sich unter der 
Beteiligung aller Hofgäste stets weiterentwickeln. Ein 
Thema wird erst dann beiseitegelegt, wenn das Inter-
esse daran nachlässt.

Der Künstlerhof gibt als Durchführungsort bestimmte 
Herangehensweisen vor. Es gibt keine öffentlichen Ver-
kehrsmittel und die TeilnehmerInnen, die selbst nicht 
mobil sind, werden von der Projektleitung vom Bahn-
hof Bassum abgeholt. Durch die Abgeschiedenheit und 
besondere Atmosphäre des Ortes finden die Teilneh-
merInnen schnell Zugang zueinander und bleiben län-
ger zusammen, als dies üblicherweise in Projekten der 
Fall ist. So werden intensive Begegnungen ermöglicht 
und immer wieder Freundschaften geschlossen. Diese 
Qualität steht eng im Zusammenhang mit der Lebens-
philosophie der ProjektgestalterInnen. Wer sich hier 
auf ein Projekt einlässt, verfolgt die Inhalte und Ziele 
mit Herzblut und Empathie. Immer wieder wird reflek-
tiert, diskutiert, mitgeteilt und beobachtet, so dass die 
Auseinandersetzung mit der Arbeitsweise immer schon 
Teil des kreativen und gemeinschaftlichen Prozesses ist.

Den Weg als Ziel zu begreifen setzt die Bereitschaft vor-
aus, sich nicht auf routiniertes Handeln zu verlassen, 
sondern Freiräume zu schaffen, in denen Nichtplan-
bares zum Vorschein kommen darf. Die Kunst besteht 

Erfahrungsbericht der Projektleitung
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darin, durch ein kreatives Angebot die Fantasie der ein-
zelnen Beteiligten so zu fördern, dass eine dynamische 
Aufbruchstimmung für die ganze Gruppe entsteht.

Die Entdeckung der Sinnlichkeit: Recherche, 
Kontakt, Workshops
Für das Projekt zur Gehörlosigkeit war von Anfang 
an geplant, dass die Projektverantwortlichen die ver-
einfachte Gebärdensprache lernen, um die direkte 
Kommunikation mit den Gehörlosen zu gewährleis-
ten. Beim intensiven Eintauchen ins Thema und dem 
direkten Kontakt zu jungen Gehörlosen wurde uns 
schnell bewusst, dass die Gebärdensprache kein pri-
mitiver Behelf, sondern eine wunderschöne differen-
zierte Sprache ist. So begann das Projekt mit einem 
Sprachkurs in Deutscher Gebärdensprache (DGS) in 
Bremen. Darüber hinaus besuchten wir Veranstaltun-
gen zum Thema Gehörlosenkultur in Berlin und Bre-
men, lasen Fachliteratur und nahmen an Diskussions-
veranstaltungen zum Thema Inklusion teil.

2012 fand erstmals ein Workshop-Wochenende unter 
dem Motto „Die Entdeckung der Sinnlichkeit“ statt. 
Der Workshop war gut besucht, allerdings nahmen 
keine Gehörlosen daran teil. Daher entschlossen wir 
uns, die Zielgruppe direkt anzusprechen und ein 
Angebot für Gehörlose und Hörende zu entwickeln. 
Die Kontaktaufnahme zu tauben Menschen erwies 
sich jedoch als große Herausforderung. Die angespro-
chenen Gehörlosenvereine aus der Region waren an 
dem soziokulturellen Angebot wenig interessiert. Uns 
wurde mitgeteilt, dass die Gehörlosen bereits schlechte 
Erfahrungen gemacht hätten und daher aus Angst vor 
Degradierung und Diskriminierung nicht teilnehmen 
möchten. Viel aufgeschlossener verhielten sich die 

Betreiber und Nutzer des Internetforums für Taube 
„Taubenschlag“. Hier fanden wir wichtige Informati-
onen, Literaturhinweise und Erfahrungsberichte über 
die Geschichte und die Situation tauber Menschen. 
Wir entschieden uns daraufhin, das Hauptanliegen 
progressiver Interessenverbände Gehörloser – die Stär-
kung der Gebärdensprache – deutlicher in unser Work-
shop-Angebot zu integrieren. 

Über das Internetportal, die lokalen Medien und 
unsere Verteiler luden wir zu einem kreativen Pick-
nick und der Gestaltung eines Denkmals für Gebärden-
sprache ein. Dem Angebot folgten hörende Jugendli-
che und Erwachsene sowie mehrere taube Frauen aus 
Oldenburg und Bremen. Diese waren so begeistert von 
dem gemeinsamen Handeln, dass sie wiederum ihre 
sozialen Kontakte nutzten, um weitere Akteure für 
das Projekt zu werben.

Themenbezogene und offene Workshops
Ziel aller Workshops im Rahmen der „Entdeckung der 
Sinnlichkeit“ war es, den hörenden TeilnehmerInnen 
Einblicke in die Welt der Gehörlosen zu vermitteln 
und so die unterschiedlichen Qualitäten und Beson-
derheiten ihrer Lebensweisen erfahrbar zu machen. 
In praktischen Übungen konnten Jugendliche und 
Erwachsene erleben, wie sich die Wahrnehmung ver-
ändert, wenn der Hörsinn ausgeblendet und die Kon-
zentration auf andere Sinne wie Sehen, Schmecken 
oder Fühlen gerichtet wird. Der Austausch zwischen 
Gehörlosen und Hörenden konnte auf der Grund-
lage dieser nicht-auditiven Kommunikationsansätze 
zustande kommen. 
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Während der themenbezogenen Workshop-Wochen-
enden auf dem Künstlerhof entstanden zum Projekt-
thema rasch – und unerwartet – so viele neue Ideen 
der TeilnehmerInnen, dass eine Ausweitung und Inten-
sivierung der ursprünglichen Idee sinnvoll erschien. 
Unterstützt von professionellen MusikerInnen und 
PädagogInnen schufen hörende und taube Jugendli-
che und Erwachsene z.B. gemeinsam ein Denkmal für 
Gebärdensprache, schrieben eigene Texte über Aus-
grenzung, tauchten in die Schallwellen- und Klang-
welten von Bass und Harfe ein oder gründeten einen 
Gebärdenchor mit Menschen mit Handicap. Dane-
ben wurde ein intensiver Diskurs über das gemein-
same Aktivwerden für Inklusion geführt: In familiä-
rer Atmosphäre, am Küchentisch oder auf den Weiden 
des Hofs wurden im Rahmen der Workshop-Wochen-
enden immer wieder Erfahrungen ausgetauscht und 
Möglichkeiten diskutiert, wie sich ein gleichberechtig-
teres Miteinander zwischen Hörenden und Gehörlosen 
gestalten lässt und gegenseitige Vorurteile abgebaut 
werden können. Erste kleine Aktionen wie die Ver-
öffentlichung eines informativen Filmporträts über 
Gebärdensprache auf youtube oder die Teilnahme an 
einer Demonstration für die Rechte Gehörloser sind 
aus diesen Impulsen entstanden. 

Inhaltlich interessierte uns außerdem die Verbindung 
von „Hören“ und „Gehorchen“, zwei Begriffen, deren 
inhaltliche Nähe in vielen sprachlichen Formulie-
rungen auffällig wird („Willst du nicht hören?“; „Das 
gehört sich nicht!“). Wer nicht hört, verhält sich nicht 
konform – ebenso wie ein Gehörloser sich vermeint-
lich abweichend verhält, wenn er in der Öffentlich-
keit gebärdet. Da wir in unseren Projekten sehr häufig 
festgelegte Verhaltensweisen und Regeln hinterfragen, 
interessierte es uns, das Verhältnis zwischen Gehörlo-
sigkeit und Gehorsamkeit zu untersuchen.

Die Kaffeekantate von Bach bot sich für diese Themen 
besonders an. In mehreren Workshops diente sie als 
Ausgangspunkt für verschiedene Aktivitäten: In gene-
rationsübergreifenden Runden beschäftigten wir uns 
meist direkt in der Küche mit der gesellschaftlichen 
Tradition des Kaffeetrinkens und seiner sinnlichen 
Komponente. Dabei entstand die Idee, Textpassagen 
aus „Schweigt stille, plaudert nicht“ mit den vielfäl-
tigen Gerüchen und Geräuschen, die mit der Zube-
reitung und dem Genuss von Kaffee assoziiert wer-
den, produktiv zusammenzuführen. Für 2015 ist eine 
Aufführung geplant, die neben dem mit Kaffeemüh-
len, -tassen und -löffeln musizierenden „Geräusche- 
und Gerücheorchester“ und den Zeilen von Bach auch 
rhythmische Gebärden und kleine Theaterszenen ent-
halten wird. Etwa zwanzig Menschen verschiedener 
Altersgruppen werden daran beteiligt sein. 

Vier junge Erwachsene erkundeten an zwei Wochen-
enden in einer Textwerkstatt Themen wie „Was hat 
die Entdeckung des Kaffees mit Neugierde und Unge-
horsam zu tun?“ oder „Mehr als ein Wort: Inklusion“. 
Unter der Leitung einer Theaterpädagogin entstanden 
hier Poetry-Slam-Texte, die bereits öffentlich vorgetra-
gen wurden und in die entstehende Aufführung inte-
griert werden sollen.

Der Workshop „Bass und besser“ beschäftigte sich 
mit Musik, Hörgewohnheiten und dem Erfühlen von 
Rhythmen und Tönen. Insgesamt elf Jugendliche und 
vier Musiker nahmen an den acht Treffen teil, bei 
denen Wissen über das Entstehen von Resonanzen 
vermittelt und angewendet wurde, u.a. indem die Teil-
nehmerInnen ihre eigenen Instrumente mit „fühlba-
ren“ Tönen bauen konnten.
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Das Denkmal für Gebärdensprache war schließlich das 
erste große gemeinsame Vorhaben, das auf dem Hof im 
Rahmen der „Entdeckung der Sinnlichkeit“ realisiert 
und der Öffentlichtkeit vorgestellt wurde: Der Projekt-
verantwortliche Jürgen Stahmann leitete als Kerami-
ker die künstlerisch-kreative Arbeit für die Gestaltung 
des Denkmals an. Es wurde mit Ton gearbeitet, der 
in der hofeigenen Töpferwerkstatt in Form gebracht 
wurde. Insgesamt 16 Menschen, hörende wie taube, 
nutzten die Möglichkeit, sich selbst gestaltend an Ele-
menten dieses Gruppenwerks zu beteiligen. Gemein-
sam wurden danach die Elemente ausgewählt, die Teil 
der Skulptur werden sollten. Sie wurden gebrannt und 
zusammengefügt, aufgestellt und schließlich feier-
lich eingeweiht. 

Zusammenarbeit und Gehörlosenkultur
Um die Workshops herum war immer Bewegung auf 
dem Hof: Gehörlose wie Hörende, die an den Work-
shops teilgenommen hatten, nutzten nun regelmä-
ßig die Möglichkeit, sich über das (Nicht-)Hören und 
andere Themen auszutauschen und gemeinsam kre-
ativ zu werden. Dies geschah vor allem während der 
offenen Workshop-Wochenenden ohne festen Themen-
bezug, an denen die TeilnehmerInnen sich auf persön-
liche Einladung zum kreativ-künstlerischen Schaffen 
und zu Gesprächen zusammenfanden. Die Integration 
der Gehörlosen in die Gemeinschaft, die bis dahin nur 
aus Hörenden bestand, erfolgte wie selbstverständ-
lich. Oft waren die TeilnehmerInnen in die Gestal-
tung gemeinsamer Abendbrottafeln eingebunden, bei 
denen im Lehmbackofen duftende Leckereien zube-
reitet wurden. So konnten in einer sinnlichen Stim-
mung kreative Prozesse entstehen, die Hörende und 
Gehörlose miteinander teilten. Die Auseinanderset-
zung mit dem Begriff Inklusion nahm während die-
ser Treffen viel Raum ein. Immer wieder stellten wir 
uns die Frage: Was ist Gehörlosenkultur und was hat 

sie den Hörenden zu bieten? Was kann die Mehrheits-
gesellschaft von der Minderheit lernen? Die Hören-
den waren sehr an den Praktiken interessiert, die sich 
als Teil der Gehörlosenkultur entwickelt haben. Dass 
Gehörlose über eigene Kunstformen wie Gebärden-
sprachenchöre oder Gebärdengedichte verfügen, ist 
Hörenden zumeist gar nicht bekannt. Auf dem Hof 
bot sich nun die Gelegenheit, sich über kreative Aus-
drucksformen auszutauschen, an denen Hörende und 
Gehörlose gleichermaßen teilhaben können. Hieraus 
gingen wichtige Impulse für neue Initiativen her-
vor, die gemeinsam mit externen Partnern in die Tat 
umgesetzt werden konnten. So wurde beispielsweise 
in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe in Bassum 
ein Gebärdensprachenchor gegründet: Eine Theater- 
und Musikpädagogin und ein Sonderpädagoge prob-
ten zwei Monate lang regelmäßig mit sieben mehr-
fachbehinderten BewohnerInnen eines Wohnheims 
– die Ergebnisse wurden zur Einweihung des Denkmals 
präsentiert. Unsere Gebärdensprachdozentin bot dar-
über hinaus einen zweitägigen Workshop an, in dem 
ein neunköpfiger Gebärdenchor typisch norddeutsche 
Lieder einstudierte.

Orte und Ausstattung
Die Workshops fanden auf dem Hof statt. Es wurde 
auf den Wiesen und Weiden, unter den Bäumen, im 
Stall, in der Scheune, in der Töpferwerkstatt, selbst 
in der Küche gearbeitet. Der Gebärdensprachenchor 
probte in der Einrichtung der Lebenshilfe in Bassum. 
Der Gebärdensprachkurs, an dem die ProjektleiterIn-
nen teilnahmen, wurde wie die Bearbeitung des ers-
ten Kurzfilms „Die Entdeckung der Sinnlichkeit“ in 
Bremen durchgeführt. Der zweite Kurzfilm „Von flie-
genden Händen“ wurde in Syke im Medienzentrum 
bearbeitet.
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Kosten- und Finanzierungsplan

Personalkosten

Öffentlichkeitsarbeit/Organisation 3.500,00 €
Theaterpädagogik 4.800,00 €
Musikpädagogik 3.900,00 €
Gebärdensprachkurs 2.200,00 €
Künstl. Leitung 4.000,00 €
Assistenz 1.500,00 €
Textbearbeitung/Gebärden 1.000,00 €
Dolmetscher 700,00 €
Helfer 600,00 €
Sonderpädagogik 800,00 €
PraktikantInnengehalt 1.000,00 €
Video:
Drehbuch/Regie 3.500,00 €
Film/Schnitt 3.000,00 €
Honorare insgesamt 30.500,00 €

Sachkosten

Material, Texttafeln, Requisiten 1.600,00 €
Mietkosten Zelt/Veranstaltungstechnik 2.500,00 €
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit 2.900,00 €
Material Gemeinschaftskunstwerk 1.300,00 €
Sonstiges:
KSK 740,00 €
Sachkosten insgesamt 9.040,00 €

Kosten insgesamt 39.540,00 €

Finanzierungsplan

Stiftung Niedersachsen 17.000,00 €
Fonds Soziokultur 15.000,00 €
Eigenanteil (Spenden) 7.540,00 €
Gesamt 39.540,00 €
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Veränderungen zum ursprünglichen Konzept

Ursprünglich sollte die Auseinandersetzung mit Bachs 
Kaffeekantate hörende und taube Jugendliche zusam-
menbringen. Schon in der Anfangsphase mussten wir 
jedoch feststellen, dass es die Gehörlosen sehr viel Über-
windung kostet, sich auf einer Bühne zu präsentie-
ren. Daher rückten wir vom theatralen-musikalischen 
Ansatz ab und entschieden uns für eine vielseitigere 
Herangehensweise: Im Rahmen der Workshops ent-
standen verschiedene Bausteine (Texte, Geräusch- und 
Gerüchekompositionen, kleine Spielszenen, Musikstü-
cke), die nun in einem letzten Schritt zu einer Auffüh-
rung zusammengefügt werden. 

Zielgruppe
Der Teilnehmerkreis wurde deutlich erweitert: Neben 
den Jugendlichen waren auch Erwachsene und Kinder 
eingeladen, die „Entdeckung der Sinnlichkeit“ mit-
zuvollziehen. Auch wenn es leider nicht gelungen ist, 
gehörlose Jugendliche für das Projekt zu begeistern, 
konnten sich die hörenden TeilnehmerInnen durch 
die vielfältigen Zugänge dem Thema Gehörlosigkeit 
annähern. Auch die Gehörlosen aus der Region konn-
ten nicht erreicht werden, dafür wurde das Angebot 
von Menschen aus Bremen genutzt.

Zeitplan
Die gemeinsamen Prozesse brauchten deutlich mehr 
Zeit, um ein gegenseitiges Vertrauen zu schaffen. Zwar 
entstanden kleine Szenen über die ursprüngliche Idee 
der Kaffeekantate, doch bedürfen diese noch einiger 
Proben, um im Frühjahr 2015 aufgeführt zu werden. 
Da im Laufe der Workshops immer neue Ideen und Ini-
tiativen entstanden, ist das Projekt bis zum heutigen 
Zeitpunkt nicht abgeschlossen – und wird die Projekt-
leiterInnen und die Hofgemeinschaft auch über das 
offizielle Projektende hinaus weiter begleiten.
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Resümee und Ausblick

Das Projekt hat Hörende und Taube miteinander ver-
bunden. Durch die künstlerischen Aktivitäten wurden 
Impulse gegeben, sodass sich Ängste und Vorbehalte 
auf beiden Seiten auflösten. Während der Begegnun-
gen entwickelte sich eine besondere Gesprächskultur: 
Die TeilnehmerInnen ließen sich auf Augen, Mimik 
und die gesamte Person des Gesprächspartners ein 
– statt einer nebensächlichen Plauderei musste hier 
jeder seinem Gegenüber ungeteilte Aufmerksamkeit 
schenken, um sie oder ihn zu verstehen. Auf dieser 
Basis des gegenseitigen Verstehens konnten neue Ideen 
geschaffen werden, um Texte wie Gedichte, Lieder oder 
Geschichten nicht über die Lautsprache, sondern mit-
tels anderer künstlerischer (z.B. visueller) Ausdrucks-
formen zu erzählen. In den Workshops machten die 
TeilnehmerInnen individuell neue Erfahrungen mit 
dem Fühlen und Begreifen von Musik. 

Insbesondere für die Jugendlichen aus dem Umland, 
die noch nie zuvor mit Gehörlosen in Kontakt gekom-
men waren, war das Projekt ein eindrucksvolles Erleb-
nis. Auch die BesucherInnen aus größeren Städten 
lernten die Vorzüge von „Land-Kultur-Projekten“ ken-
nen und schätzen. So kam es auf dem Hof immer 
wieder zu schönen und nachdenklich stimmenden 
Begegnungen: Bei einer Veranstaltung in Klein Ring-
mar nahm ein neunzigjähriger ehemaliger Bauer teil 
und unterhielt sich angeregt mit einem anwesenden 
Gehörlosen. Dabei nutzte er neben Blicken und Mimik 
Hände und Füße zur Verständigung. Zitat: „Wer Platt-
deutsch spricht, versteht alle Sprachen vom Herzen 
her!“ Etwas hilflos stand eine Gruppe älterer Frauen 
dem Gespräch mit Gebärdenden gegenüber. Nachdenk-
lich meint eine von ihnen: „Mein Mann ist schwerhö-
rig geworden. Schade, dass er nicht gebärden kann!“ 
Eine Pädagogin erkannte: „Wenn Kinder Gebärden-

sprache lernen würden, wären sie konzentrierter im 
Gespräch.“ Durch eine Ankündigung in der Zeitung 
fanden sich an einem Sonntagnachmittag plötzlich 
über hundert neugierige FahrradfahrerInnen auf der 
Wiese ein. In dieser Situation gebärdete eine anwe-
sende taube Frau eine beeindruckende Rede zur Situ-
ation Gehörloser in der Gesellschaft Hörender.

Presseresonanz
Die Presse berichtete mehrfach über das Projekt, es 
erschienen zwei Artikel in Fachzeitschriften für Gehör-
lose und über verschiedene interne Foren Gehörlo-
ser wurde das Projekt international vorgestellt. Die 
Kreiszeitung beschrieb das Projekt als „ein großartiges, 
gelungenes Gesamtkunstwerk mit vielen kreativen 
und sozialen Komponenten.“ In Bezug auf die große 
geschaffene Skulptur – dem Denkmal für Gebärden-
sprache – heißt es weiter: „Als Betrachter des gelun-
genen Kunstwerkes könnte man sich auch den Titel 
‚schreiende Hände‘ vorstellen, zumal die Plastik auf 
die zur Zeit noch bestehenden Missstände aufmerksam 
macht, die immer noch zwischen tauben und hören-
den Menschen bestehen. Das Kunstwerk beschwört 
ein besseres Miteinander ohne Ängste, ohne Vorur-
teile und ohne Ausgrenzungen.“

Kreativangebote für Gehörlose
Durch das Projekt wurde deutlich, dass die Gemein-
schaft der Gehörlosen zwar sehr gut über ihre Ver-
bandsarbeit organisiert ist, aber dass Angebote im 
kreativen Freizeitbereich und inklusive Kulturpro-
jekte fehlen. Diese Angebote werden aber zunehmend 
gewünscht. Das hängt mit einem neuen Selbstbewusst-
sein der Gehörlosen und der Entwicklung der Gehör-
losenkultur zusammen.
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„Feldkultur-Bühne“ für Klein Ringmar
Wir erkannten während des Projektes, dass uns eine 
eigene Bühne fehlt, die sich in das ländliche Ambi-
ente fügt und den Veranstaltungsort aufwertet. Durch 
Förderungen ermöglicht, entsteht in Ringmar derzeit 
eine „Feldkultur-Bühne“, ein kleines Amphitheater, an 
dessen Bau etwa einhundert Personen ehrenamtlich 
beteiligt sind. Selbstverständlich gehören taube Men-
schen dazu, die durch die Projekte im Rahmen der 
„Entdeckung der Sinnlichkeit“ Teil der Hof-Gemein-
schaft geworden sind. Die TeilnehmerInnen bestim-
men durch Programmwünsche den Veranstaltungs-
plan der „Feldkultur-Bühne“ für 2015. Auch für dessen 
Umsetzung wird gemeinsam nach Lösungen gesucht. 
Zu Pfingsten soll die Bühne mit Präsentationen aus 
der „Entdeckung der Sinnlichkeit“ feierlich eröffnet 
werden. 

Wünsche für die Soziokultur
Im ländlichen Raum stellt der demografische Wandel 
eine besonders große Herausforderung dar. Da prog-
nostiziert wird, dass wir in Zukunft weniger, älter, aber 
auch bunter werden, drängt sich die Frage auf: Wel-

che Möglichkeiten gibt es auf dem Land, neue Impulse 
für ein vielfältiges, kulturelles Leben zu vermitteln, 
und wie können Sichtweisen verändert werden? Wir 
wünschen uns freche und unkonventionelle Projekt-
arbeit, die auch unspektakulär sein darf und ohne 
großen Eventcharakter im Alltag stattfinden kann. 
Zusammenkünfte, die dazu führen, Kommunikations-
barrieren abzubauen und verschiedene Wertesysteme 
zuzulassen. Wir wünschen uns mehr Einmischung in 
soziale Prozesse und politische Entscheidungen, um 
Inklusion und die Lebensbedingungen auf dem Land 
vielfältig und bunt gestalten zu können. 

Fazit
Da das Projekt die Basis für eine nachhaltig intensive 
soziokulturelle Auseinandersetzung mit dem Thema 
bildete, werden die im Projektdiskurs entstandenen 
Impulse in Zukunft zu weiteren Vorhaben reifen. Aus 
den Workshop-Wochenenden ist eine feste Gruppe aus 
Gehörlosen und Hörenden aller Altersgruppen hervor-
gegangen, die sich nach wie vor regelmäßig auf dem 
Hof zusammenfindet, um weitere Aktionen zu planen 
und zu realisieren.

Kontakt
Künstlerhof Kranichschreie | Klein Ringmar 8 | 27211 Bassum
04241-804 77 33 | info@kranichschreie-sinnstiftung.de | www.kranichschreie.de 

Fotonachweis
Sandra Gogol: Seite 37 unten, 47 links; Jenny Igersky: Seite 41 rechts;  
Udo Meissner: Seite 39 unten; alle weiteren Fotos: Ann-Sophie Lindström
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