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Delmenhorst. Ob der leidenschaftliche
Rumba aus Kuba, Yoga aus Indien oder die
Sternsinger am Tag der Heiligen Drei Könige –
all das sind Kulturgüter. Sie finden aber weni-
ger Beachtung, als etwa das Bremer Rathaus
und der Roland. Doch seit der Jahrtausend-
wende hat die Unesco begonnen, auch die im-
materiellen Kulturgüter der Menschheit zu
würdigen. Dieser Trend ist noch jung, trägt
nun aber auch in Delmenhorst erste Blüten.
Hier will ein Projekt des Nordwestdeutschen
Museums für Industriekultur die Geräusche
der Stadt für die Ewigkeit festhalten.

Kurz vor Weihnachten ist „Mitschnitt Del-
menhorst – Tonspuren einer Stadt“ in die Auf-
nahmephase gestartet. „Unser Ziel ist es, die
Atmosphäre in den verschiedenen Stadtteilen
festzuhalten“, erklärt Anne Angenendt. Sie be-
treut gemeinsam mit ihrer Projektpartnerin
Maike Tönjes die Aufzeichnungen, aus denen
eine Audiogalerie für das Nordwollemuseum
entstehen soll. Erste Station war kurz vor
Weihnachten der Delmenhorster Weihnachts-
markt. Oder genauer gesagt: der Glühwein-
stand.

Doch das Wetter war eher bescheiden. Bei
Nieselregen fanden an dem Mittag nur wenige

Gäste ihren Weg auf den Weihnachtsmarkt.
„Auch das Wetter gehört dazu. Wir wollten ja
keine Szene konstruieren“, betont Tönjes. Die
Atmosphäre solle möglichst ohne Manipula-
tionen festgehalten werden. „Im Prinzip kann
deshalb auch wenig schief gehen“, erklärt Tön-
jes. Es sei etwa auf das Klingeln und Bimmeln
des Kinderkarussells angekommen, oder das
Geräusch eines vorbeifliegenden Flugzeugs.
Die Aufnahmestation besteht aus zwei Ele-

menten. Ein Mikrofon ragt schnurgerade in
die Luft, die Technik ist in einem verschließ-
baren Kasten verborgen. So müssen sich Tön-
jes und Angenendt keine Sorgen machen, dass
Passanten die teure Technik kurzerhand in die
Tasche stecken. Neben dem Mikrofon steht

ein quadratischer Kasten. Hier leuchten die
Buchstaben „rec“ in roter Schrift auf, wenn
die Aufnahme läuft.

„Die Aufnahmestation soll schon aus der
Entfernung zu erkennen sein. Wir wollen kei-
nen heimlichen Lauschangriff starten“, er-

klärt Angenendt. Während der Aufnahme hält
sie Informationszettel bereit, sie steht ge-
meinsam mit ihrer Projektpartnerin immer in
Sichtweite der Station. Wenn in den Tonauf-
nahmen dann ein Gespräch klar zu erkennen
ist, muss es herausgeschnitten werden.

„Schön ist es, wenn zehn Minuten Atmo-
sphäre am Stück entstehen, ohne Schnitt“,
sagt Angenedt. Die Vorsichtsmaßnahmen
sind auch wichtig, um nicht in Konflikt mit
der neuen Datenschutzverordnung zu gera-
ten. Ein Horrorszenario wäre es, wenn Auf-
nahmen komplett gelöscht werden müssten.

Die beiden Projektleiterinnen nehmen auch
die Ideen der Delmenhorster entgegen, an
welchen Stellen sie einmal aufnehmen sollen.
Wie wäre es zum Beispiel mit der Stimmung
während eines Heimspiels der Fußballer des
SV Atlas? Um Ideen zu sammeln, haben sie

auch die Website www.mitschnitt-delmen-
horst.de eingerichtet.

Im Frühjahr soll in der Delmenhorster In-
nenstadt auch ein kleines Büro eröffnet wer-
den. Aus einem Ladenleerstand wird dann für
kurze Zeit ein Tonstudio. In insgesamt zwölf
Workshops sollen unterschiedliche Men-
schengruppen mit den gesammelten Tönen
arbeiten. Nach Abschluss der „Recor-
ding“-Phase beginnt damit die „Play“-Phase
des Projektes. In der dritten „Forword“-Phase
kommen dann sogar noch Soundkünstler zum
Einsatz. Sie werden aus der großen Bandbreite
des Materials eine Klanglandschaft erstellen.
Als mobile Ausstellung wird diese dann An-
fang 2020 wieder an den Ort der Aufnahmen
zurückkehren und durch die Stadtteile ziehen.

Unterstützung bekommen Tönjes und An-
genendt von drei Kooperationspartnern: dem
Deutschen Roten Kreuz, dem Blinden- und
Sehbehindertenverband Niedersachsen sowie
von dem Autonomen Architektur Atelier
(AAA). Finanzielle Hilfe kommt von der Kul-
turstiftung des Bundes. Der Fonds „Stadtge-
fährten“ stellt dem Projekt 149500 Euro zur
Verfügung.

Delmenhorster Klangwelten
Das Projekt „Mitschnitt Delmenhorst – Tonspuren einer Stadt“ nimmt die Atmosphäre der unterschiedlichen Stadtteile auf

Maike Tönjes (links) und Anne Angenendt haben kurz vor Weihnachten die Aufnahmen begonnen. FOTO: INGO MÖLLERS

von Björn StruSS

„Wir wollen keinen
heimlichen Lauschangriff

starten“
Anne Angenendt

„Auch das Wetter gehört
dazu. Wir wollten ja keine

Szene konstruieren“
Maike Tönjes
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Eingeschlafene
Füße? Häufig
kein Gefühl in
den Beinen?

So können Sie Ihre
Nervengesundheit

unterstützen

Unsere Nerven sind in
erster Linie für die Signal-
und Reizübertragung
zuständig. Damit diese
reibungslos abläuft, ist
eine ausreichende Ver-
sorgung mit speziellen
Mikro-Nährstoffen not-
wendig. Doch gerade
Diabetiker scheiden häu-
fig vermehrt Vitamin B1
aus, was zu verschiede-
nen Beschwerden des
Nervensystems führen
kann. Deshalb haben
Wissenschaftler einen
speziellen Mikronähr-
stoff-Komplex entwickelt:
Restaxil Komplex 26. Da-
rin sind nebenVitamin B1
auch 25 weitere wichtige
Vitamine und Mineral-
stoffe enthalten. Kupfer
und Vitamin B12 fördern
z.B. eine normale Funk-
tion des Nervensystems.
Calcium unterstützt zu-
sätzlich eine normale
Reizübertragung zwischen
den Nervenzellen. Unser
Tipp: 1-mal täglich ein
Glas Restaxil Komplex 26
(Apotheke).

www.restaxil.de

SexuelleSchwäche,wiez.B.
Erektionsstörungen, ist ge-
rade bei reiferen Männern
weit verbreitet: Jeder dritte
Mann ab 60 ist betroffen.
Bei den über 70-Jährigen
leidet bereits mehr als die
Hälfte darunter. Doch ein
rezeptfreies Arzneimittel
namens Neradin (Apothe-
ke) verspricht wirksame
Hilfe – und ist dabei gut
verträglich.

Eine Belastung für
Betroffene
Sex ist für die meisten

Männer auch im Alter
wichtig. Doch vielen macht
sexuelle Schwäche, wie z. B.
Erektionsstörungen, einen
Strich durch die Rechnung.
Oft behalten Betroffene
ihre sexuelle Schwäche
lieber für sich, statt etwas
dagegen zu tun. Dabei lei-
det häufig nicht nur das
Liebesleben, sondern auch
das Selbstbewusstsein des
Mannes.

Natürlicher
Wirkstoff überzeugt
V i e l e M ä n n e r

scheuen zudem den
NERADIN. Wirkstoff: Turnera diffusa Trit. D4. Homöopathisches Arzneimittel bei sexueller Schwäche. www.neradin.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing
• Die Einnahme von Arzneimitteln über längere Zeit sollte nach ärztlichem Rat erfolgen.
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unangenehmen Arzt-
besuch, um sich her-
kömmliche Potenzmittel
verschreiben zu lassen.
Andere haben Angst
vor möglichen starken
Neben- oder Wechsel-
wirkungen chemischer
Präparate. Hier setzt ein
Arzneimittel an, das mit
der Kraft der Natur wirkt
und gleichzeitig gut ver-
träglich ist: Neradin
(Apotheke, rezeptfrei). In
Neradin steckt ein Wirk-
stoff einer Arzneipflanze
aus Mittelamerika, der

Was helfen kann

Für Ihren Apotheker:
Restaxil Komplex 26
(PZN 11024363)(PZN 11024363)

Zahlreiche Männer
setzen bereits auf
Neradin! Das rezept-
freie Arzneimittel
bekämpft sexuelle
Schwäche (z.B.
Erektionsstörungen)
wirksam und ohne
bekannte Neben- oder
Wechselwirkungen.

Erektionsstörungen betreffen
mehr Männer als man denkt. Bereits
jeder 3. Mann über 60 ist betroffen.

Begeisterte
Anwender berichten

Absoluter Voll-
t r e f f e r ! S e i t -
dem ich dieses
A r z n e i m i t t e l
nehme, ist mein
Liebesleben wie
ausgewechselt.“
(Rainer L.)

Es fällt mir nun
wieder viel leich-
ter, eine Erektion
zu bekommen
und auch lange
genug aufrecht-
zuerhalten, um
meine Partnerin
g l ü c k l i c h z u
machen.“
(Georg T.)

P o t e n z u n d
Durchhaltever-
mögen sind wie-
der gewährleistet.
I c h b i n f r oh ,
dieses Präparat
gefunden zu ha-
ben und kann es
nur weiteremp-
fehlen.“
(Robert K.)

sich bei sexueller Schwä-
che bewährt hat. Schon
die Maya nutzten ihn,
um verlorengegangene
Manneskraft zurückzu-
erhalten. Wissenschaftler
bereiteten diesen Wirk-
stoff in spezieller Kon-
zentration für das Arznei-
mittel Neradin auf.

Entscheidende Vorteile
Neradin hat ge-

genüber chemischen
Potenzmitteln gleich
mehrere entscheiden-
de Vorteile: Das Arz-

neimittel setzt auf einen
natürlichen Wirkstoff
und hat keine be-
kannten Neben- oder
Wechselwirkungen –
Ein wichtiger Punkt
für diejenigen, die zu-
sätzlich auf andere Me-
dikamente angewiesen
sind. Da die Wirkung
von Neradin unabhän-
gig vom Einnahmezeit-
punkt ist, kann die so
wichtige Spontaneität
beim Sex erhalten blei-
ben. Neradin Tabletten
sind außerdem rezeptfrei
in der Apotheke erhält-
lich. Der unangenehme
Besuch beim Arzt kann
so erspart bleiben.

Jeder 3. Mann ab 60 ist betroffen

Für Ihren Apotheker:
Neradin
(PZN 11024357)

Erektionsstörungen:

Produkttipp de
r Woche:
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