
Klangzeit  Sommer 2015 
 
Auf dem Brennesselhof  
                               in Wangelkow 
 
vom 10.-12.Juli 2015 
 
Zum zweiten Mal werden wir die Klangzeit, eine Zeit von 24 Stunden in der 
wir zusammen Musik machen, im Sommer in Wangelkow begehen. 
 
In der Klangzeit entsteht ein einzigartiger Raum, jenseits von Zeit. Ohne 
Alltagssprache und 24 Stunden durchgehend. Wir haben das Gefühl die 
Zeit anzuhalten, ja sogar unser Denken. Jeder für sich kann erspüren, wie 
die Musik in Wellentäler auf und abschwellen, uns mitreißt oder zum 
Träumen einlädt.  
 
Im Sommer findet die Klangzeit mitten in der Natur umgeben von allen 
Elementen statt. 
Ingo Böhme und Martina Gläser-Böhme stellen ihre seit 32 Jahren 
gesammelten, akustischen Instrumente aus aller Welt zur Verfügung, die 
sich darauf freuen gespielt zu werden. Diese Instrumente sind speziell 
ausgesucht, dass sie gut  zusammen passen und intuitiv von jedem spielbar 
sind.  
Es sind keine musikalischen Vorkenntnisse erforderlich.  
Die Klangzeit ist nicht zu verwechseln mit einer Session, wo alle drauf los 
spielen. Es geht vielmehr um eine rituelle Zeit, wo wir 
ganz in den Klang eintauchen und es ebenso 
wunderbar ist zu hören wie zu spielen. 
 
Der Ort 
Der Brennenesselhof (www.brennesselhof.de) 
in Wangelkow ist ein Ort weit ab von dem 
Trubel der Welt nahe dem Peenestrom, dem 
Wasser zwischen dem Lassaner Winkel und der 
Insel Usedom gelegen.  
Ein sehr holpriger Weg lädt nur Gäste ein, die wirklich kommen wollen, 
um so schöner ist die Stille an den beiden Seen. 
 
Ablauf 
Die Klangzeit beginnt am 10.7. 2014 um 12.00 Uhr mit einem gemeinsam  
gestalteten Picknick.    
Am  10.7. wird jeder noch in seinem eigenen Zelt oder im Heu übernachten.  



Am Abend den 10.7. werden wir über dem offen Feuer zusammen kochen.  
Anschließend wollen wir Euch näher in die Klangzeit und in die Welt der 
Musikinstrumente einführen.  
Die 24h Klangzeit ist auch eine rituelle Zeit. Klänge können uns auf innere 
Reisen schicken, sie können ein Informationsträger und Verstärker sein.  
Vielleicht hast Du einen Wunsch oder eine Frage, die Du mit in diese Zeit 
nehmen möchtest.   
 
Am 11.7. bis zum 12.7. von 12.00 - 12.00 Uhr 
 werden wir in die 24h Klangzeit gehen. Von da an werden  
wir keine Alltagssprache benutzen und Obstfasten.  
Essen bringt jeder für die 3 Tage mit. Wir werden ein 
gemeinsames Büfett errichten, wo wir alle unser   
mitgebrachtes Essen aufdecken.  Für Wasser und Tee ist 
 vom Platz aus gesorgt.  
 
Gegen 16.00 Uhr werden wir nach dem gemeinsamen Abbau  
auseinander gehen. Wer noch Tage anhängen will oder früher 
 kommen will, ist herzlich eingeladen. 
 
Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Menschen begrenzt. 

Kosten 150,-€    

Anmeldung gilt erst nach Anzahlung von 100,-€.  
 
Nach der Zahlung der Anmeldegebühr werden weitere detaillierte Infos 
rausgeschickt. 
 
Anmeldung bei Martina Gläser-Böhme 
martina-glaeser@ma-mer.de     Tel. 038374-559039 oder 0160-7282136  
 
Musikinstrumente Ingo Böhme 
 
Platzhüterin 
Sabine Barkowski   www.visionssuchen-fuer-frauen.de 
Tel. 038374559823 oder  01775986843 
 

 
  


