
Land-schafft
...Erinnerungen 

...Identität

...Brücken

Werden Sie Teil dieses einzigartigen Porträts 
unserer Heimat

Es entsteht ein Dokumentarfilm zu 
Geschichten dieser Landschaft

Es entsteht ein Fotoband 
zu den Menschen dieses Landes

Wir heben hervor was uns 
verbindet

Belum, Bülkau, Ihlienworth, Neuenkirchen, Osterbruch

Mach mit!

Das Projekt wird finanziell durch das LEADER Förderprogramm und die fünf 
teilnehmenden Gemeinden Belum, Bülkau, Ihlienworth, Neuenkirchen und

Osterbruch, sowie der Samtgemeinde Land Hadeln ermöglicht.

Wir brauchen Sie! 
Denn Sie sind ein Teil dieser Heimat

Wir möchten unserer Faszination und Freundschaft für dieses Land und 
seiner Menschen auf den Grund gehen und in einem Porträt widerspiegeln. 

Helfen sie uns dabei etwas aus dieser Gegend in die Welt zu tragen.

Informationen finden Sie unter 
www.coast-lab.de

Kontakt:
costlab@web.de 

Coast-lab
Osterende 54

21785 Kehdingbruch

Wir senden ihnen gerne weitere Infos zu.

...



Zwei der Brücken die unsere Gemeinden über den Hadelner-Kanal 
miteinander verbinden, werden wir individuell gestalten. Wir wollen diese 

vereinende Eigenschaft hervorheben und hoffen, dass sie mit einem neuen 
Bewusstsein über- und unterquert werden.

Dies geschieht durch ein Jugendprojekt an einer der Brücken. 
Kunstinteressierte Schüler können gerne mitwirken. 

Eine zweite Brücke wird auf unterschiedliche Weise das Wesen unseres 
Landstriches in den Mittelpunkt stellen. 

Dafür suchen wir noch regionale und traditionelle Gerichte, Lieder und 
Gedichte, nützliche Bauernweisheiten, sowie Sagen und Märchen!

 Für die Bilderreihe suche ich Protagonisten. Sie sollten bereit sein sich mit 
mir über ein paar Fragen zu Ihrem Leben zu unterhalten und sich schließlich 

von mir in 2-3 Bildern porträtieren zu lassen. 

Was die Fotos schließlich zeigen, hängt im Wesentlichen davon ab wie unser 
Gespräch verläuft. Da es sehr individuelle Vorstellungen werden, 

müssen sich die Bilder natürlich Ihnen anpassen und nicht umgekehrt.

Aus diesen Porträts entsteht ein Bildband und eine Fotoausstellung. 
Darin gehe ich den Fragen nach, was unser Leben hier gestaltet, 

ob und was uns miteinander verbindet aber auch
wie bunt und unterschiedlich wir sind. 

Schwerpunkt bleiben die Fotos. Text wird es mehr oder weniger nur in 
Form einzelner Zitate geben.

Wo ist der liebste oder wichtigste Ort Ihrer Umgebung?
Welche Erinnerungen haben Sie an diesen Ort?

Ich suche Bewohner die uns eine persönliche Erinnerung von und über 
ihren Lieblingsort dieser Gegend als Brief oder E-mail zusenden. 

Wir werden sie interviewen, filmen und diese wertvollen individuelle 
Erinnerungen schließlich in einem Dokumentarfilm aufbereiten.

Dies wird eine einzigartige Dokumentation der lokalen Landschaft und eine 
emotionale Geschichte der Dörfer sein. 

Daher freue ich mich auf Ihre Zuschriften und hoffe, dass Sie auch Ihre 
Familienmitglieder dazu bringen können Briefe oder Emails zu schreiben, 

uns Ihr Herz zu öffnen und gemeinsam die historische Erzählung
der Dörfer zu bereichern.

Die Bewerbung für „Land-schafft… Erinnerungen“ endet am 28. Februar. 
Sie können direkt auf unsere Website gehen, um den von mir geschriebenen 

Brief herunterzuladen, der detailliertere Inhalte und Beispiele zu diesem 
Projekt enthält. Sie können auch eine E-Mail an mich schreiben

und ich werde Ihnen den Brief zusenden.

Erinnerungen 
Dokumentarfilm von Xiaoxue Li

Identität
Fotoreihe von Ria Bredemeyer

Brücken
Installation von Christian Anskeit

Land-schafft... ist eine Auseinandersetzung von uns mit unserer Heimat. 
Wir sind eine Künstlergruppe aus Kehdingbruch und möchten mehr von 

dieser Landschaft und ihren Menschen kennen lernen und 
unsere Erfahrungen in unseren Arbeiten zeigen. 

Das kann nur mit ihrer Mithilfe geschehen.

Wir möchten hier lebende Menschen einladen uns von ihren Gedanken, 
Gefühlen, Erfahrungen und Erinnerungen zu erzählen und ihre kreative 

Schaffenskraft mit uns zu teilen.

Land-schafft
Kunstprojekt von Coast-Lab

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen
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