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kunst- und 
kulturevent

radolfzell-böhringen

ORTSZEIT

30.9. - 3.10.2021
      donnerstag 30.9.2021,  17-22 Uhr

19 Uhr eröffnung mit ob martin staab
begrüssung: victoria graf
musik: barock am see
laudatio: siegmund kopitzki

 freitag 1.10.2021,   17-22 Uhr 
 
samstag 2.10.2021, kulturnacht 17-24 Uhr

sonntag 4.10.2021,  11-18 Uhr

für ihr wohl ist den möglichkeiten 
angepasst bestens gesorgt: bar am milchhäusle, 
essen im foodtruck und wc.

böhringen:
ortsmitte
scheune I,II,III
wohnen I,II,III,IV
scheune IV
kuhstall I+II
hühnerstall
garten
schlachthaus
kirche
saal
baumbühne

Heimat
30.september bis
3.oktober 2021

theater und musik
baumbühne:
improtheater konstanz 
2.10. 19 uhr, 21 uhr 23 uhr

„das kreuz mit den heiden“
Regie; susanne breyer, 
josef vossenkuhl, tom albrecht

1.10., 2.10. 2021 
jeweils 20, 21 und 22 uhr

st. nikolauskirche:
„barock am see“
steffen schwartz, andreas jetter, 
christina burchardt,  bruno kewitsch

30.9. 19 uhr, 21 uhr, 2.10. 21 uhr

milchäuslebühne
wechselnde bands aus der 
kulturgesichteraktion in kooperation mit 
dem kula konstanz

bitte informieren sie sich über die aktuell geltenden 
corona verordnungen. danke sehr

BESCHALLUNGSTECHNIK

R-QUADRAT

die werkstatt



scheune II, fritz kleiner straße
andrea dietz, kerstin weiland                      gaienhofen

daniel rahm / victoria graf                          kn/böhringen

alexander weinmann                                 böhringen 

hühnerstall und garten
ulrike Roller                                                 moos

kuhstall, fritz kleiner straße
werner schüssler                                         aschaffenburg

siegi treuter                                                ludwigshafen

carsten kretschmar                                    dettingen

 

scheune I, fritz kleiner straße                
anette gönner                                             steisslingen

langendörfer 

david langendörfer                                     steisslingen

thomas wechlin                                           waldshut  

 

wohnen I, fritz kleiner straße:                  
claus witte                                                   böhringen                         

victoria graf                                                 böhringen

roberta mincone                                         rielasingen 

birgit guzmann batista                                remmingsheim

veronika grüger                                           böhringen

wohnen I, über aussentreppe
werner schönmetzler                                   böhringen

wohnen II, durchgang zum dorfplatz 
kulturgesichter installation

astrid rothmund                                          hilzingen

leonard spöring                                          tübingen

organisation der 7:78 ortszeit

gemeinde böhringen
victoria graf
detlev eiilhardt
technik: daniel rahm 

nähere informationen: 

info@victoria-graf.de
www.victoria-graf.de
facebook: 7:78 ortszeit Heimat
instagram: 778ortszeit

aussenbereich 7:78 ortszeit gelände

iti Janz                                                  singen

ursula knapp                                        schaffhausen

werner schüssler                                   aschaffenburg

ulrike roller                                            moos

leonard spöring                                    tübingen

singener maler und ihre gäste

mit der stadtgartengalerie singen 

schlachthaus, dorfplatz 
nora löbe                                           öhningen                                                                           

oliver Fink                                            nufringen                 

scheune III, fritz kleiner straße
eva maria krell                                   singen

ross henriksen                                     radolfzell

hildegard-saal
sigrid thiele                                         böhringen

barbara klingenberg                          böhringen 

wohnen III, fritz kleiner straße
heike sauer                                        ulm

veronika grüger                                  böhringen

andreas und ralf hilpert(anra)             lottstetten

jan klingenberg                                  böhringen

wohnen III kuhstall
tini marsanu                                        freiburg

jan tavernier                                        weil                                                            

                                     

scheune IV, fritz kleiner straße
detlev eilhardt                                    friedingen

wohnen IV, st. nikolausstr.2
                        

birgit guzmann batista                       remmingsheim

klaus küster                                         radolfzell 

bette bayer                                        konstanz 

lena nübling(lola)                                freiburg

till rehfeld                                             böhringen              

kath.kirche: 
 axel reinhard böhme                        radolfzell

„barock am see“

die entwicklung der ortszeit ist ein kreativer prozess. 
es agieren viele künstler, viele alte gebäude und räume, 
viele spontane ideen, die während der umsetzung entstehen.
neue verordnungen zwingen uns neu zu improvisieren, daher
ist flexibilität oft gefragt. 
nicht alle raumzuteilungen sind ab flyerdruck bis zum 
ende des aufbaus noch ganz up to date, vielleicht haben
sich einfach bessere möglichkeiten ergeben. erkunden sie 
einfach das gelände. 


