
Hörspiel für 
Oldenburg!

Die Hörgänge Oldenburg 
Ein Hörspielprojekt für den öffentlichen Raum 

Hörspiel … überall.
Die Hörgänge sind kein Audioführer! Vielmehr sind sie Hör-Spiel 
im wahrsten Sinne des Wortes: ein Spiel mit der Wahrnehmung, 
dem eigenen Sehen und Hören vor Ort.
Über den Kopfh örer werden einfach verschiedene ‚akusti sche 
Folien‘ über den sichtbaren Alltag gelegt. Die Hörgänge machen 
so den konkreten Ort zu einer Bühne, zu einem Spielraum, 
in dem die verschiedensten Geschichten, Personen und auch 
zeitlichen Ebenen nebeneinander treten können. Der mit 
den Augen wahrgenommene Alltag vermischt sich mit den 
Inhalten des Hörspiels, reale Ereignisse und fi kti ves Erzählen 
kommen zusammen. 
Selbst vertraute Orte können sich auf diese Weise ganz uner-
wartet mit neuen Details und Geschichten füllen und damit 
verändern. Und plötzlich ist man neu in der eigenen Stadt …

Immer im Zentrum des Geschehens, in der Mitt e dieser 
„Hörspielbühne“: Sie, Du, Ihr – die einzelnen Hörer bzw. 
Hörgänger!

Die Hörgänge Oldenburg haben keine festgelegte Reihenfolge 
und müssen auch nicht unbedingt komplett  gehört werden. 
Als Hörgänger, als Hörgängerin ist man frei zu entscheiden. 
Jede Episode funkti oniert als einzelnes, für sich stehendes 
Hörspiel. 

Hören Sie mit! Werden Sie zur Hörgängerin, zum Hörgänger!

von Christian Gude.

Alle Informati onen und Downloads unter: 
htt p://oldenburg.hoergaenge.net/

Die Hörgänge auf facebook: 
htt ps://www.facebook.com/hoergaenge

Partner der Hörgänge sind:                       

Gefördert durch:                        



Hörgänge Oldenburg 
Ein Hörspiel-Projekt für Spaziergänger

Wer Hörspiele liebt, der hat es manchmal nicht ganz leicht ... 
Zum Hören braucht es Ruhe und einen geschützten Ort und 
im Radio wollen jedes Mal Sendetermine beachtet werden. 
Wenn man dann nur eine viertel Stunde zu spät nach Hause 
kommt oder plötzlich das Telefon klingelt …

Die Hörgänge wollen als kleines Hörspiel-Experiment hier 
anders sein. Denn: Warum überhaupt Sendetermine? Kann ein 
Hörspiel nicht einfach da sein? Jederzeit und leicht erreichbar? 
Und was passiert eigentlich, wenn man das Hörspiel aus dem 
‚Apparat Radio‘ herausnimmt und mitt en in den Alltag setzt? 
Hörspiel also mitt en im öff entlichen Raum und vor allem für 
den öffentlichen Raum – gemacht für ganz bestimmte Orte, 
Plätze, Räume. WAS passiert dann? Mit dem Hörspiel, … dem 
Ort … und dem Hörer?

Seit Ende letzten Jahres läuft dieses Experiment jetzt ganz 
konkret in Oldenburg. An den unterschiedlichsten Stellen in 
der Stadt können mitt lerweile Hörspiel-Episoden gehört und 
erlebt werden – jederzeit  und frei zugänglich für jedermann.

Es gibt drei einfache ‚Wege zum Hörspiel‘:

… über das Internet. Auf der Seite www.hoergaenge.net fi ndet 
man alle Hörspiele als mp3-Download. Einfach die Dateien 
herunterladen und auf das eigene Gerät überspielen. Dann 
begibt man sich an einen der Startpunkte der Hörgänge (siehe 
Detailkarten), wählt das zu diesem Punkt gehörende Hörspiel 
aus, Kopfh örer auf und los!

… über öff entliche Ausleihstellen in der Stadt. Dort kann man 
sich ferti g vorbereitete mp3-Player und Kopfh örer kostenlos 
ausleihen (siehe Übersichtskarte). Dann einfach an einen der 
Startpunkte stellen, „Play“ drücken und los!

… über das eigene Smartphone. Einfach per App mit der 
Smartphone-Kamera den QR-Code am Startpunkt eines Hör-
gangs scannen. Der QR-Code führt auf eine Internetseite, auf 
der man auswählen kann, ob man das Hörspiel erst auf das 
Handy herunterladen oder es in einem Player direkt starten 
möchte. Dann nur noch Kopfh örer auf, „Play“ anti ppen und los!

Startpunkte: Übersichtskarte:
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A: Der Hörgang Pferdemarkt.

Ausleihstellen für mp3-Player und Kopfhörer:
1 → zum Hörgang Katharinen-

straße und zum Hörgang PFL
→ 1. Edith-Russ-Haus für Medienkunst, Katharinenstraße 23, 
Öff nungszeiten: Di – Fr 14–18 Uhr, Sa & So 11–18 Uhr.

2 → zum Hörgang Marktplatz 
und Hörgang Altes Rathaus

→ 2. Tourist-Informati on Oldenburg, Schloßplatz 16, 
Öff nungszeiten: Mo – Fr 9.30–18.00 Uhr, Sa 10–16 Uhr.

3

4

→ zum Hörgang Pferdemarkt → 3. Stadtmuseum Oldenburg, Am Stadtmuseum 4–8, 
Öff nungszeiten: Di – So 10.00–18.00 Uhr 
→ 4. Landesbibliothek Oldenburg, Pferdemarkt 15, 
Öff nungszeiten: Mo – Fr 10–19 Uhr,  Sa 9–12 Uhr.

B, C: Der Hörgang Katharinen-
straße und der Hörgang PFL.

D, E: Der Hörgang Altes Rathaus 
und der Hörgang Marktplatz.




