WIE KLINGT EIGENTLICH HEIMAT?
Es wird viel diskutiert, was Heimat ist, und ein Foto davon, das ist schnell gezeigt. Doch wie klingt
eigentlich Heimat für uns?
Mit dieser Frage beschäftigt sich das aktuelle Klang- & Kulturprojekt „Heimat“.

Gesucht werden hierfür Teilnehmer*innen, die bereit sind ein Stück ihrer Heimat preis zu
geben und aktiv an einem kulturellen Projekt mitzuwirken.

AUFGABE DER TEILNEHMER*INNEN:
Auf alle Teilnehmer*innen kommt zunächst eine selbstständige Auseinandersetzung mit der Frage
„Wie klingt Heimat für mich?“ zu. Dabei sind die Teilnehmer*innen angehalten sich in
Vorbereitung auf eine Aufnahme zu überlegen, wie eben Heimat für sie selbst klingt und mit
welchen Materialien aus ihrem heutigen Umfeld sich dieses Geräusch nachstellen lässt.
Im Anschluss daran werden alle Teilnehmer*innen ihr persönliches Geräusch von Heimat in einem
Tonstudio aufzeichnen. Gemeinsam mit einem Klangexperten wird dort das persönliche Geräusch
herausgearbeitet.
Die Klänge können hierbei einfachster Natur sein und sollten im Vorfeld so gut wie möglich
vorbereitet werden. Die Materialen zur Herstellung des Geräuschs sind bei diesem Projekt selbst
mitzubringen, da nur so das ideale persönliche Geräusch erzeugt werden kann. Gern überlegen
wir auch gemeinsam mit dir, wie dein Geräusch von Heimat klingen kann.
Die Aufnahmen werden an einem Termin im Januar 2019 aufgezeichnet. Im Anschluss an diese
Aufnahmen ist die Aufgabe der Teilnehmer*innen erfüllt. Die Ergebnisse der Aufnahmen werden
anschließend im Zeitraum zwischen Mai und August 2019 im öffentlichen Raum in Hannover
ausgestellt, außerdem erhält jede*r Teilnehmer*in ihre*seine ganz persönliche Aufnahme von
Heimat.
Besondere Fähigkeiten im Umgang mit Klang sind bei einer Teilnahme in diesem Projekt nicht
erforderlich. Jede*r, die*der eine Idee von Heimat hat, kann mitmachen und ist dazu herzlich
eingeladen!
Wer nun an diesem Projekt teilnehmen möchte oder weitere Fragen dazu hat, kann sich gern an
uns wenden!
Wir freuen uns von dir zu hören!
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