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Wir freuen uns auf ein buntes und schönes Event am 3./4. September! Es handelt sich um
eine Privatveranstaltung. Alle Orte, Akteure/Akteurinnen und Teilnehmer:innen sind für ihr
Handeln selbst verantwortlich. Wir übernehmen keine Haftung.

•

Vorstellung der Akteur:innen
von A bis Z

•

„Icker Kantorei“ (Chor):

Die Icker Kantorei mit etwa 35 Sängerinnen und Sängern präsentiert Songs aus
der eigenen Icker Songwerkstatt. Diese Songs entstanden für die über 10
Mehrgenerationen-Musicals, die in der Kirchengemeinde Icker entstanden sind.
Die Texte stammen von Chormitgliedern, die Melodien schrieb Chorleiter Prof.
Michael Schmoll.

•

„Klangbaden“ (Erlebnis):

Karin Hopmann und Rainer Galke richten mit unterschiedlichen akkustischen
Instrumenten ein Klangbad in der Natur an. Die Zutaten sind so gewählt, dass
auch die Vögel Lust haben, mitzusingen. Picknickdecken bitte mitbringen.

•

„Klangband“ (Film):

Die Künstlerinnen Britta Habuch (Theater/ Performance) und Katrin Langewellpott
(Cellistin und Instrumentalpädagogin) arbeiten seit 2002 in verschiedenen
Konstellationen zusammen. Ein Schwerpunkt ihres Interesses liegt dabei auf ortsund themenspezifischen Projekten, in denen sie auch ihren Lebensmittelpunkt
Osnabrück immer wieder von neuen Seiten beleuchten.

•

„Klangküche“ (Chor):

Die Klangküche ist ein gemischtes fünfköpfiges Gesangsensemble aus
Osnabrück. Sie kennen sich untereinander schon lange. In dieser Fom haben sie
sich 2017 das erste Mal zusammen gefunden. Sie eint die Liebe zu Musik, Natur
und gutem Essen. Das bildet sich auch in den Songs ab. In ihrer kreativen
Klangküche bereiten sie Popsongs, Traditionelles und Schlager mit neuer,
verbesserter Rezeptur zu und präsentieren sie auf natürliche Art und Weise.
Die vier Sängerinnen und der Bassmann teilen überdies ein nachhaltigökologisches Bewusstsein und passen somit perfekt zu den Anliegen der
Osnabrücker Landpartie.

Kreuch und Fleuch (Musikalische Geschichten):

In ihren interaktiven Geschichten, mit Bildern und Musik, vermittelt Svenja Niepel
nicht nur eine Menge Spaß, sondern auch interessante Fakten über Vieles, was
kreucht und fleucht. Damit schafft sie einen spannenden Einblick in die
Insektenwelt.

•

„Legno con passione“ (Blockflötenquartett):

Das im Jahr 2010 von Brigitte Robers-Schmoll, Claudia Burandt,
Annemaria Gentsch und Lena Pampus ursprünglich als Quartett ins
Lebengerufenen Ensemble wurde 2016 durch den Beitritt von Frauke
Staupendahl um einen Klangkörper erweitert und spielt seitdem als
Quintett auf. Die Musikerinnen teilen die Liebe zur Blockflöte und stellen in ihren
Konzerten eindrucksvoll unter Beweis, dass sie zu Unrecht den Ruf hat,
ein Anfängerinstrument zu sein. Ob virtuose Barockkonzerte, mittelalterliche
Tänze, zeitgenössische Musik oder Madrigale gepaart mit Gesang - das Quintett
wartet mit einem breiten Spektrum an Stilen, Epochen und Besetzungen auf.
Auch in der Stimmeneinteilung legen sich die Spielerinnen nicht gerne fest.
Jede von ihnen ist auf allen Mitgliedern der Blockflötenfamilie zu Hause.
Dabei ergibt sich mit knapp 30 Instrumenten unterschiedlichster Bauart
und
Hölzer
eine
farbenfohe
Mischung
der
Klänge.
Die Passion für dieses facettenreiche Instrument geben alle fünf studierten
Blockflötistinnen
auch
in
ihren
pädagogischen
Tätigkeiten
an Musikschule und Universität weiter.

•

„Mad eye eddie“ (Band):

Wir sind Mad eye eddie. Wir bedienen uns musikalisch schamlos aller Genres,
machen unsere eigenen Texte, die immer zeit- und gesellschaftskritisch sind. Aber
am Ende wollen wir Spaß haben, und Spaß machen, und meistens klappt das
auch
.

•

„Ratzfatz“ (Improtheater):

Es lebe der Moment! Eine Inspiration und "RatzFatz!“ entstehen aus dem Stegreif
Geschichten, die ihr so noch nicht gesehen habt. Wir sind das Improtheater
RatzFatz und seit über 20 Jahren improvisieren wir mit Leidenschaft in ganz
Deutschland. Auf der Bühne, auf Tagungen oder Firmenevents. Und nun auf der
ersten Osnabrücker Landpartie! Inspiriert von Euren Ideen erzählen wir
Alltagsgeschichten: dramatisch, absurd oder einfach nur komisch. Aber auch die
ernsten, komplizierten oder traurigen Seiten des Lebens bringen wir auf die
Bühne.

Wir freuen uns Teil der ersten Osnabrücker Landpartie zu sein und für eine kurze
Zeit gemeinsam abzutauchen in die Welt der Geschichten und Gedichte, Musik
und viel mehr. Wir bringen das auf die Bühne, was euch beschäftigt, was euch
inspiriert und antreibt. Improtheater ist gemeinschaftsfördernd und -bildend. Lasst
uns gemeinsam das feiern, was ist!

•

„Rhythmics voices Icker“ (Musik)

Die "Rhythmics-Voices" sind aus dem Kinder-und Jugendchor "Rhythmics Icker"
hervorgegangen. Alle Sängerinnen und Sänger singen sowohl solistisch als auch
im Chor/Ensemble. Sie präsentieren deutsche und englische Popsongs - heute
sehr hautnah nur mit Klavierbegleitung. Es singen Pina Koy, Teresa Meier zu
Farwig und Frauke Ströer, am Klavier begleitet Michael Schmoll.
Wer die Rhythmics-Voices näher kennenlernen möchte: hier ein Link zum Trailer
über die 2021 erschienen Doppel-CD "Sing a Song".

•

„Spirit bird“ (Singer-Songwriterin)

Spirit Bird. Ihr Name ist genauso außergewöhnlich wie ihr Programm. Die junge
Singer-Songwriterin aus Osnabrück verzaubert ihre Zuhörer mit ihren selbst
komponierten Songs. Sowohl sanfte als auch rhythmische Gitarrenmelodien
untermalen den einmaligen, voluminösen Klang ihres Gesangs. Gönnt euch
schonmal vorab eine kleine Auszeit von eurem stressigen Alltag und entspannt
euch mit einer kleinen, musikalischen Kostprobe ihres Könnens.

•

„Zuversicht suchen – Zuversicht leben“

Der Emmausarbeitskreis der Katholischen Kirchengemeinde Icker lädt, seit dem
sehr gelungenen und zeitgemäßen Umbau der Kapelle, regelmäßig zu Musik,
Themenabenden u.a. dorthin ein. An diesem Nachmittag geht’s um die Haltung,
die es uns ermöglicht inmitten von Widrigkeiten und Sorgen glücks- und
handlungsfähig zu bleiben. Am Sonntag um 17 Uhr findet vom Arbeitskreis eine
LESUNG statt. Dauer max. 1h. Es gibt eine Toilette an der Kapelle und auf dem
nahegelegenen Parkplatz Verköstigungsangebote.
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BürgerBus Wallenhorst-Wersen e.V.
Bürgerinitiative Sandbachtal
Gemeinwohlökonomie Osnabrücker Land
Gesellschaft zur Erhaltung gefährdeter alter Haustierrassen
„Erhalten durch Aufessen“
Gute Züge für Vehrte – Initiative Bahnhalt Vehrte
„Icker isst gut“
Initiative FMO-Ausstieg
Klimanetzwerk Osnabrück
NaturFreunde OG Osnabrück
Osnabrücker Baumschutz e.V.
Projeggt – solidarisch wohnen + leben
Scientists for Future Osnabrück
Wildkräuterstand

