
blühende landschaften?
Wie hat sich das land verändert, was kann es in zukunft sein? 
Ein projekt  zur untersuchung und befragung unseres verständnisses von landschaft und regionalentwicklung.

Akteure sind einheimische, wissenschaftler, künstler und besucher. Der verein umLand e.v. führt alle zusammen und 
gibt ihnen die möglichkeit, gemeinsam spielerisch nachzudenken, zu spazieren und zu feiern.

Erst kürzlich entfachte eine diskussion über wegzugprämien einen sturm der entrüstung. Werden brandenburg und 
mecklenburg-vorpommern zu riesigen reservaten, die nur noch von einigen rangern betreut werden? 

In den neuen bundesländern hat sich die dorfstruktur seit dem 2. weltkrieg mehrfach verändert. Noch gibt es einhei-
mische, die erzählen können, wie sie als kinder die kühe auf den weiden gehütet haben, von einer welt, wie wir sie 
vielleicht auch in astrid lindgrens büchern wieder finden können. Später wurde die dorfgemeinschaft alter prägung 
von den LPGen mit strukturen abgelöst, die das klassische dorf veränderten. Mit der wende wurden auch sie ge-
schichte. 

Förderer: Fonds Soziokultur | Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz 
des Landes Brandenburg | die maßnahme des um zempow herumführenden wanderweges wird unter-
stützt von: Aktion Mensch

konzept und künstlerische leitung: michael kurzwelly 

veranstalter: umLand e.v., zentrum für umweltgerechte landentwicklung
birkenallee 4 | 16837 zempow



wegbeschreibung mit dem pkw: 

anreise von berlin: autobahn richtung hamburg, ausfahrt: neuruppin (nicht neuruppin süd). Im ersten kreisverkehr nach 
ortseingang neuruppin 3.ausfahrt richtung: rheinsberg, flecken zechlin, wittstock. Am nächsten kreisverkehr nach 3 km 
wieder die 3.ausfahrt richtung rheinsberg, flecken zechlin, wittstock. Diese strasse bis zum ende fahren (ca. 25 km). Dort 
links richtung: flecken zechlin, wittstock, bis nach flecken zechlin. Dort nach rechts ins dorfzentrum, richtung zempow.  Auf 
der dorfstraße bleiben und aus dem dorf rausfahren , dann rechts und gleich wieder links richtung zempow (6km). Die stra-
ße führt direkt nach zempow. Nach links in die dorfstraße einbiegen. Nach etwa 80 metern liegt der buchfinkenhof hinter 
der großen dorfkastanie auf der rechten straßenseite.

Öffentliche verkehrsmittel (vbb-tarif, brandenburgticket, gruppenkarte):

am samstag aus berlin: 13:13,  RB 54, S+U gesundbrunnen bhf | ankunft rheinsberg bhf: 14:25 | BUS 785 abfahrt rheins-
berg bhf: 14:40 | ankunft zempow (buchfinkenhof): 15:10 ( der bus ist von flecken zechlin ein rufbus nach telefonischer 
voranmeldung unter 03391-400618 60 minuten vor fahrtbeginn

am sonntag nach berlin: 15:10, BUS 785, Zempow  (ein rufbus nach telefonischer voranmeldung unter 03391-400618, 
60 minuten vor fahrtbeginn) | ankunft rheinsberg bhf: 16:40 | RB 54, abfahrt rheinsberg bhf: 16:58 
ankunft löwenberg bhf: 17:35 | RE5, abfahrt löwenberg bhf: 17:38 | ankunft S+U gesundbrunnen bhf: 18:11

andere verbindungen auch unter www.vbbonline.de

Das im Buchfinkenhof des umLand e.v. beheimatete institut für weisse-zone-forschung sucht in der 
verknüpfung mit künstlerischen sichtweisen neue formen der regionalentwicklung. Es sammelt und 
überprüft individuelle und gesellschaftliche formen von raumgestaltung und ordnet diese um.

Das iwf beschäftigt sich außerdem mit der erforschung des zonenrandes und des dorfes Zempow und 
beherbergt ein museum, eine bibliothek, eine videothek, die hochschule für angewandte kunst, einen 
bauerngarten und ein labor für zoneforscher.

Es liegt in Zempow, am rande der "weissen zone".

iwf - institut für weisse zone forschung: 

buchfinkenhof | dorfstr. 39 | 16837 zempow | www.institut.weisse-zone.net 

0162 – 3421151 (uta lauterbach) | 0171-2668747 (michael kurzwelly)

Was kann das land heute sein?
Wir wollen dazu die menschen auf dem land selbst befragen. Denn sie leben aus unterschiedlichen gründen dort. Wir wol-
len sie einladen, aktiv mitzuspielen, spuren zusammenzutragen, laut nachzudenken und den besuchern ihren lebensraum 
nahe zu bringen. Einwohner der region werden dieser fragestellung in zusammenarbeit mit künstlern, forschern und be-
suchern von august bis november 2008 nachgehen.

Bei aktionen, ausstellungen, festen und auf spaziergängen werden die unterschiedlichsten positionen öffentlich und erge-
ben im ganzen ein porträt der geographischen, poetischen, wirtschaftlichen, strukturellen, individuellen und gesellschaft-
lichen landschaften zwischen verwurzelung und durchreise.  

künstlerInnen/forscherInnen: robert abts, andrea böning, marina gensch, christine hoffmann, jens kreitmeyer, hans krops-
hofer, michael kurzwelly, roland schefferski, winfried schiffer, stephan us.

ausstellungen, filme, performances
cafe, lagerfeuer, grillen, spiele für kinder und erwachsene
sonntags wandern ums dorf
übernachtungen möglich, bauernfrühstück im kuhstall

veranstaltungen: 
Sa, 23.08.,16:00 - So, 24.08., ca. 14:00
Sa, 13.09.,16:00 - So, 14.09., ca. 14:00
Sa, 11.10.,16:00 - So, 12.10., ca. 14:00


