
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! 

 ANSPRECHPARTNER:  
 Friederike Bill  
 Mail: bill.friederike@icloud.com   

 Mobil: +49 (0) 151-72424642 

WIE KLINGT EIGENTLICH  HEIMAT? 
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“Heimat“ might be the most discussed word in these days. It’s a word only existing in German 
language and it’s meaning can be translated as the place and culture where you feel at home. If 
anyone gets asked about his or her “Heimat“ you can easily show a picture of your native country 
or your home town. But what does Heimat actually sound like?  

The Sound & Culture Project „Heimat“ is dealing with exactly that question.  

Therefore we are looking for participants of any culture or country, who are willing to give a 
piece of their “Heimat“ and who wants to be a part in a cultural project. 

TASK:  
First of all, every participants is dealing independently with the question of „What does Heimat 
sound like, to me?“. Within that process every participant is asked to consider a way of what his/
her “Heimat“ could sound like and how you can realize this sound with things of your today’s 
surroundings.  
After that all participants will record their own sound of Heimat in a recording studio. Together 
with our sound engineer we will work on your individual noise.  
These sounds and noises can be out of the simplest nature but they should be prepared very well 
in advance. All materials for recordings, everyone has to bring on their own, because in this way 
you can realize the best personal sound.  
Together, we also like to prepare and talk about how your piece of Heimat could sound like.  

The recordings take place in January 2019. Every participant is getting their own personal 
recording of Heimat. All of the results are going to be exhibited between May and August 2019 in  
a public area in Hannover. 

You do not need any special skills in dealing with sound. Everyone who has an idea of Heimat can 
be a  member of this project and will be very welcome.  

If you are now interested or if there are any further questions, feel free to get in touch with us.  

We are looking forward listening to your ideas! 

 CONTACT PERSON:  
 Friederike Bill  
 Mail: bill.friederike@icloud.com   
 Mobil: +49 (0) 151-72424642 

WHAT HEIMAT SOUNDS LIKE! 
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