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Region Hannover (nds). Die Planungen für 11 
Kunstinstitutionen aus der Region Hannover lau-
fen auf Hochtouren. in der Region Hannover wird 
im Rahmen der intraRegionale zeitgenössische 
Klangkunst an ungewöhnlichen Orten  präsen-
tiert. Aus 169 Bewerbungen wählte eine Fachjury 
jetzt elf Künstlerinnen und Künstler aus, instal-
lationen mit direktem Bezug zu vorgegebenen 
Ausstellungsorten zu entwickeln. Die Hörregion 
Hannover vertieft mit einem umfangreichen Be-
gleitprogramm das Hör- und Kunsterlebnis wäh-
rend des Ausstellungszeitraums vom 13. Juni bis 
zum 18. Juli 2021.

was haben das parkhaus in lehrte, die wasser-
kunst in Hannover, der Wertstoffhof in Bissendorf 
und der isernhagener Friedenshain gemeinsam? 
sie und weitere ungewöhnliche orte in der region 
hannover werden während der intraregionale zu 
ausstellungsräumen. 11 kunstinstitutionen aus der 
region hannover starteten gemeinsam einen inter-
nationalen Aufruf, um Künstlerinnen und Künstler zu 
finden, die für die vielfältigen Örtlichkeiten klangvolle 
Installationen erschaffen. Insgesamt 169 Künstlerin-
nen und Künstler aus 39 Nationen bewarben sich 
im Auswahlverfahren. Eine sechsköpfige Fachjury 
wählte jetzt aus den Bewerbungen elf Künstlerinnen 
und Künstler und wies ihnen jeweils einen der Aus-
stellungsorte zu.
„Die Bewerbungen zeigen das gesamte Spektrum 
der klangkunst - von der einbeziehung von naturge-

räuschen, musikinstrumenten, elektronischen klän-
gen oder künstlicher Intelligenz, über die Klangerfor-
schung von Objekten und Materialien bis zur Stille 
und dem hören als grundlegender sinneseindruck.“ 
erläutert Julienne Franke, Jurymitglied und Leiterin 
der städtischen galerie lehrte. ein wichtiges krite-
rium für die Auswahl der Jury im Rahmen der Intra-
Regionale sei das Einlassen auf den Ausstellungsort: 
„gerade weil die 11 orte so unterschiedlich sind. das 
Ortspezifische in etwas Klangspezifisches umzuset-
zen, ist die Herausforderung, die überzeugend gelin-
gen soll.“

Die Region Hannover darf sich nun auf das kreati-
ve Wirken von fünf Künstlerinnen, vier Künstlern und 
zwei künstlerischen Duos freuen, die alle bereits 
internationale kunstinstitutionen und Festivals mit 
ihren Installationen, Performances und Werken be-
reicherten. ihre inhaltlichen, ästhetischen, wie auch 
soundtechnischen ansätze sind dabei so vielgestal-
tig, wie die orte, die sie im rahmen der intraregio-
nale klangkünstlerisch bespielen werden. So macht 
Clara Oppelt in ihren meist multidimensionalen, 
begehbaren werken den mikroorganismus hörbar, 
währen bei georg klein der „ortsklang“ selbst im 
Vordergrund steht und Lisa Premke in ihren oft visuell 
großflächigen Arbeiten Objekten und Räumen Hand-
lungsfähigkeit verleiht, indem sie sie zu geräuschpro-
duzierenden Subjekten macht. Für die Umsetzung 
ihrer Entwürfe erhalten die teilnehmenden Künstle-
rinnen und Künstler jeweils ein Honorar von 5.500 
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ORTe UnD KÜnsTLeRinnen/KÜnsTLer 

1. kik / Wasserkunst: Fritjof Mangerich
2. Kunstraum Benther Berg / Bergterrassen: Peter Kutin
3. Hermannshof / Fußgänger-Passagen im Dorf Völksen: Anna Schimkat
4. KV Barsinghausen / Freifläche in der Fußgängerzone am Kloster: Franziska Windisch
5. KulturGut Poggenhagen / Park der Gutsanlage: Peter Simon
6. KV Neustadt /Kasematten Schloss Landestrost: Clara Oppel
7. KV Imago Wedemark / aha-Wertstoffhof, Bissendorf: Stefan Roigk & Daniela Frombach
8. KV Isernhagen/Burgwedel / Friedenshain Isernhagen: Walter Zurborg & Tamaki Watanabe
9. Scena Burgdorf / verschiedene Orte in der City Burgdorf: Georg Klein
10. Städtische Galerie Lehrte / Parkhaus: Lisa Premke
11. KV Langenhagen / ehemalige Kapelle im Stadtpark: Cathy Lane
12. Hochschule Hannover / Planet MID, Expo Plaza

VeRAnsTALTeR
imago, Kunstverein Wedemark e.V., Bissendorf – www.imago-kunstverein.de
kik e.V. – Kunst in Kontakt, Hannover - www.kik-hannover.de
KulturGut Poggenhagen e.V, Neustadt a. Rbge.– www.kulturgut-poggenhagen.de
Kunstraum Benther Berg e.V., Ronnenberg / Benthe - www.kunstraum-benther-berg.de
Kunst und Begegnung Hermannshof e.V., Springe / Völksen - www.hermannshof.de/
Kunstverein Barsinghausen e.V. - http://www.kv-barsinghausen.eu kunstverein burgwedel /
isernhagen e.V. - www.kunstverein-bwi.de
kunstverein langenhagen e.V. - www.kunstverein-langenhagen.de
kunstverein neustadt a. rbge. e.V. - www.kunstverein-neustadt.de
Scena – Kulturverein im VVV Burgdorf e.V. - www.scena-burgdorf.de Städtische Galerie Lehrte - www.lehrte.de/de/
staedtische-galerie.html Hochschule Hannover -Fakultät III - Medien, Information und Design - f3.hs-hannover.de 

Euro. Bis zur Eröffnung des Klangkunstfestivals am 
13. Juni haben sie jetzt Zeit, ihre Ausstellungsor-
te zu erkunden und sich inspirieren zu lassen. Zu-
gleich plant die Hörregion Hannover gemeinsam mit 
den beteiligten kunstvereinen und partnern aus dem 
Netzwerk der Hörregion ein ohrenöffnendes Begleit-
programm, das Lust auf die Kunstwerke macht, die 
Hörwahrnehmung stärkt und zur Klangerforschung 
animiert. So dürfen sich Neugierige auf Konzerte mit 
ungewöhnlichen Instrumenten freuen, Familien erle-
ben Klang-Workshops mit dem Naturpark Steinhuder 
Meer und Kindergartenkinder erforschen Töne einer 
entdeckerkiste der Forscherkids, und gemeinsam mit 
dem aha Zweckverband Abfallwirtschaft Region Han-
nover wird scheinbar ausgedienten gegenständen 
neuer klangzauber entlockt.
Auch der Studiengang Medien, Information und De-
sign der Hochschule Hannover wird als Kooperati-
onspartner mit einer von den Studierenden einge-
richteten Klanginstallation im Planet MID auf dem 
ehemaligen eXpo-gelände teil der intraregionale 
sein. derzeit entstehen hier auch erste ideen und 
Aufnahmen, um während der IntraRegionale zusätz-
lich den Hörgulli in Hannovers Innenstadt klangkünst-
lerisch zu bespielen.
Finanziell gefördert wird die IntraRegionale von der 
Stiftung Niedersachsen, Sparkasse Hannover, Stif-
tung Kulturregion, NORD/LB Kulturstiftung, der Regi-
on hannover/ mwk niedersachsen.
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