„Ghostwalk“ –
Geister der Erinnerung
Zur Ausstellun g „Forschungssta tion Sozialer Raum“,
21. August – 4. O ktober 2009
Generationsüber greifendes Projekt
Was eine Stadt ausmacht, ist nicht nur eine bestimmte Architektur, die Straßenführung oder der öffentliche
Nahverkehr. In den Straßen und Parks hängen Erinnerungen, die selbst nach umfangreichen Sanierungsund Umbaumaßnahmen noch in den Herzen, den Seelen, den Gedanken der Bewohner existieren. In
diesem Projekt wollen wir den Staub abschütteln, der sich über mehrere Jahre auf den schlummernden
Geschichten und Erfahrungen der Bewohner gesammelt hat. Diese Geschichten sollen zum Leben erweckt
werden. Sie werden erzählt, aufgezeichnet, zu Texten verarbeitet und vor Publikum im Rahmen eines
Spaziergangs durch Langenhagen an den konkreten Orten der Erinnerung vorgetragen. Der Ghostwalk findet
im Zeitraum zwischen dem 11. und 14. November jeweils ab 16 Uhr statt. Im Anschluss werden die Texte
zu den Erinnerungen in einem Heft abgedruckt und damit für die Nachwelt festgehalten.
Sie sind herzlich eingeladen bei dem Projekt mitzumachen:

Für Senioren aus Langenha gen
An einem konkreten Ort im Stadtraum von Langenhagen geschah etwas, dass von großer Bedeutung für Sie
oder für die Gesellschaft war. Sie erinnern sich daran?
Bitte teilen Sie uns Ihr Erlebnis entweder per Brief oder mündlich mit. Andere Projektteilnehmer schreiben
daraus einen literarischen Text und bringen es zwischen dem 11. und 14. November im Rahmen eines
Spazierganges durch Langenhagen zum Vortrag am konkreten Erinnerungsort und beim Lesefest. Die Texte
zu den Erlebnissen werden anschließend in einem Heft abgedruckt.
Bitte bes chre ib en s ie d en Ort, a n de m da s Ereig n is stattfa nd so ge na u w ie mö glic h u nd
gebe n Sie die Abse ndera dres se u nd ihre T ele fo n numm er an.
Eins en des ch lus s der Ber ic hte:
Bis 6. Septe mber 200 9
Post an:
Kunst vere in La nge n hage n ,
Walsroderstr. 9 1 A, 3 08 51 La nge n hage n
mail an
verm ittlu ng @ku nst vere in- la nge n hage n.d e.
Persö nlic he Po stab gabe:
Öff nu ng szeite n de s Ku nst vereins:
Mittwo ch + Fre itag: 1 4 – 1 8 Uhr,
Don nersta g: 10 – 18 U hr, Son nta g: 15 – 17 U hr
Beste llun g eine s Inter vi ew s:

bis 2. Se ptem ber 2 009
bei: An drea Go gl, 05 11– 1 2 2 9 1 06

Für den Geschichtsun terricht, Gesc hichtsinteressierte,
sozial enga gierte, interessierte Jugendliche oder Jugen dgruppen
ab 10 Jahre sowie neuzugezogene Langenhagener
Hier können Sie/könnt ihr Interviews mit Zeitzeugen führen und in Rollenspielen erfahren, wie man
geschickt Fragen stellen kann und beim Interviewen vorgeht kann. Ältere Bürger aus Langenhagen haben
etwas zu erzählen und stellen sich für Interviews zur Verfügung. Dabei erzählen Sie Ihre Erlebnisse zu
konkreten Orten in Langenhagen. Das können sowohl gesellschaftlich relevante Erinnerungen, wie
persönlich bedeutsame Lebensmomente sein. Das Interview wird mit einem Mikrophon aufgezeichnet.
Andere Projektteilnehmer schreiben aus den Aufnahmen anschließend einen literarischen Text und bringen
diesen zwischen dem 11. und 14. November im Rahmen eines Spazierganges, dem Ghostwalk durch
Langenhagen und beim Lesefest zum Vortrag.
Termin für das I ntervie w-Ch oac h in g:

Flexibel im Schulunterricht oder zu Gruppentreffen oder
zum offenen Termin.
Mo 24. August 2009, 16 Uhr
im Kunstverein Langenhagen

Termine f ür Se n ioren intervie ws:

In Absprache mit Euch und den Senioren zwischen Di 25.
August und Do 3. September

Für den Deutschunterricht, Schüler oder Lehrer die gerne sel ber
Schreiben, kreati ve Schreibkurse, Autoren, Journalisten,
Integrationskurse oder interessierte Bürger aus Langenha gen
Wir suchen kreative Autoren, Schreiber, kreative Köpfe, Berichterstatter, die Interviews mit Senioren zu
konkreten Orten in Langenhagen in literarische Texte umschreiben: Als Erzählungen, als Bericht, als Brief,
als szenisches Rollenspiel oder sogar als Gedicht. Andere Projektteilnehmer oder Ihr selbst, tragt Eure Texte
auf einem Spaziergang zwischen dem 11. und 14. November 2009 an den konkreten Orten, an denen die
Ereignisse stattgefunden haben vor, oder bringt den Text zu einer Aufführung. Ein Auftritt ist auch beim
Lesefest in Langenhagen geplant. Wir unterstützen Sie/Euch, wenn es gewünscht wird, beim Schreiben der
Texte!
Zeitrau m zum Sc hre ibe n:
Gemeinsa mes Sc hre ibe n
in e in er off ene n Gru ppe:

An me ldes c hluss:

6. Se ptemb er bis 2 0. Se ptem ber 20 09
Mittwo ch , 9. Septe mber u nd
Mittwo ch , 16. Se ptemb er
Jeweils 15– 18 U hr
2. Se ptemb er 20 09

Für Deutsch klassen, Theaterinteressierte, K urse Szenisches Spi el,
Redn er, Sprecher und Vortragen de oder solche, die das Sprechen
vor Publi kum ausprobieren möch ten.
Wir sind auf der Suche nach Langenhagener Bürgern aller Generationen, die Lust haben, Texte über
konkrete Orte in Langenhagen im Rahmen eines Spaziergangs zwischen dem 11. und 14. November 2009
an den konkreten Orten, an denen die Ereignisse stattgefunden haben zum Vortrag, oder einer Aufführung
zu bringen. Ein Auftritt beim Lesefest in Langenhagen ist ebenfalls möglich. Auf Wunsch unterstützen wir
Sie/Euch bei der Erarbeitung des Vortrags!
Zeitrau m der Pro be n:

22. Septem ber b is 3. No vem ber 2 009

Probe ntermine:

werde n ind i vi due ll mit Ih ne n o der i hrer Grupp e
abge spro che n, kö nne n a ber au ch allei ne un d
selb stä ndig dur c hgef ührt werde n.

Genera lpro ben:

Mi. 4., Do. 5., Fr. 6. un d Sa. 7. No ve mber , je we ils ab
16 Uhr

Auf fü hru ng: „G ho stwa lk “

Mi 11. , Do 1 2., Fr. 13., Sa. 14. N ovemb er 16 Uhr

An me ldes c hluss:

Bis 2 0. Se ptem ber 20 09

Inform atio n u nd An me ldu ng bei:

Kunst vere in La nge n hage n , Projektleitu ng
Kunst verm ittlu ng , Andr ea Gog l, Walsroder str. 91 A,
308 53 La nge n hage n, 05 11– 1 2 2 91 06 ,
verm ittlu ng @ku nst vere in- la nge n hage n.d e,
Öff nu ng szeite n de s Ku nst vereins:
Mittwo ch + Fre itag: 1 4 – 1 8 Uhr,
Don nersta g: 10 – 18 U hr, Son nta g: 15 – 17 U hr
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