Queer Landshaping – Ein Hörspielprojekt zum
Mitmachen in Bochum-Langendreer
Schüler*innen/Student*innen/junge Erwachsene gesucht
Ihr interessiert euch für Theater? Soundkunst? Schreiben? Oder für Kreatives im
Allgemeinen? Ihr seid queer oder wollt euch mit dem Thema im Zusammenhang mit dem
öffentlichen Raum beschäftigen?
Was tun wir?
In dem Projekt werden wir den Stadtteil beobachten, Queere Geschichte hören und lesen,
Geräusche und Musik aufzeichnen oder selber machen, uns kennenlernen, Geschichten
erzählen oder aufschreiben oder zeichnen, Erzählungen technisch bearbeiten und
verfälschen...
Was wird das?
In dem Projekt wird eine Form von Hörspiel entstehen (Audiowalk,Hörspaziergang) das
einen neuen Blick auf die Gebäude, den Müll, komische Dinge, den Park und die Menschen
in Bochum-Langendreer wirft.
Wann und wo?
Ein erstes Treffen findet am 03.04. von 11-14 Uhr im Figurentheater-Kolleg, Hohe Eiche 27,
44892 Bochum statt. Von da an wollen wir uns etwa einmal die Woche treffen. Genaue
Termine besprechen wir gemeinsam. Anfang Juli ist eine Präsentation geplant.
In dem Projekt Queer Landshaping (frei übersetzt: „Queeres Landschaften
formen/entwerfen“) mit dem Figurentheater-Kolleg wollen wir kritisch in den Öffentlichen
Raum und auf den Stadtteil schauen und diesen mit wahren und ausgedachten Geschichten
neu beschreiben. Gemeinsam wollen wir bekannte Orte nach unseren Vorstellungen formen.
Was war früher in diesem Gebäude an dem ich ständig vorbeilaufe? Welches Liebespaar
hat dieses Schloss da am Zaun angebracht? Was ist die Geschichte hinter dem Namen den
jemand auf diese Bank gekritzelt hat?
Du kannst dich mit dem einbringen was du gerne tust oder ausprobieren möchtest, sei es
Schreiben, Zeichnen, Sprechen, Tonschnitt, Recherche, Basteln…
Das Projekt wird angeleitet von Kat Heß (Medienkünstler*in, Performer*in), Laura Zielinski
(Dramaturgin, Theatermacherin) und Laron Janus (Queere Bildung, Kulturarbeit) die auf
unterschiedliche Weisen an der Schnittstelle von Queerer Forschung/Vermittlung, Theater
und Medienkunst arbeiten. Die konkreten Inhalte des Projektes bestimmt die Gruppe
gemeinsam.
Wendet euch mit Fragen gerne an landshaping.ftk@gmail.com
Wir freuen uns wenn ihr Lust habt mitzumachen!
Kat, Laron und Laura

