
Aufmarsch der Kittelfrauen 
Strodehne – Meyenburg 

3. - 6.Oktober 2019 

Der „Aufmarsch der Kittelfrauen“ ist Teil des mehrjährigen partizipativen Projekts „Partnerlook!“. Im 
Gesamtprojekt geht es unter dem Motto „Kittelschürze trifft Schottenrock“ um die kreative 
Auseinandersetzung mit rollenspezifischer traditioneller Kleidung, realisiert als internationale 
Kooperation zwischen zwei ländlichen Regionen Europas. 

„Partnerlook!“ knüpft an das partizipative Projekt „Strodisign“ an, das 2016 die Kittelschürze einer 
zeitgemäßen Transformation unterzog. 

Drei Partnerinstitutionen realisieren das Gesamtprojekt „Partnerlook!“:   

• Der landmade.Kulturversorgungsraum (KVR) Strodehne als Produktionsstätte des Projekts 
http://www.landmade.org/de/partnerlook.html, www.kulturversorgung.de 

• Das Modemuseum Schloss Meyenburg (Prignitz) als Ort für öffentliche Präsentationen  
http://www.modemuseum-schloss-meyenburg.de  

• Deveron Projects als Träger aller in Schottland stattfindenden Projekt-Teile: 
Die Kulturinstitution hat ihren Sitz in der Kleinstadt Huntly in der ländlichen Region der  
schottischen Highlands, wo sie ein engagiertes, auf die „Community“ bezogenes Kunst-
 und Kulturprogramm realisiert. www.deveron-projects.com 
 

Der „Aufmarsch der Kittelfrauen“ bildet den Auftakt von „Partnerlook!“. 
Wir werden in einem öffentlichen Marsch die "Strodisign Kittel" und ihre Botschaft von  
Strodehne aus ins Land tragen. 

Die Kuratorin Claudia Zeiske (Gründungsdirektorin Deveron Projects, Huntly) kommt mit  
einem schottischen Kilt im Gepäck nach Strodehne, um den "Aufmarsch der Kittelfrauen"  
anzuleiten und anzuführen: Eine Gruppenwanderung, die in unterschiedlicher Besetzung bis zum 
Modemuseum Schloss Meyenburg führt.  
Dieser ca. 80 km lange „Walk“ stellt symbolisch die Verbindung zwischen den drei 
Partnerinstitutionen des Gesamtprojekts her.  

Jeder der vier Wandertage wird unter ein für das ländliche Umfeld relevantes gesellschaftliches 
Thema gestellt. RepräsentantInnen dieser Themen aus Kultur, Politik und Gesellschaft begleiten den 
Marsch an dem entsprechenden Tag, um mit der Wandergruppe in Dialog zu treten. 

Claudia Zeiske hat Erfahrung mit symbolträchtigen Märschen: Unter dem Titel "Home to  
Home" unternahm sie 2017 eine 90tägigen Wanderung von ihrer Wahlheimat Huntly (Schottland) zu ihrem 
1860 km entfernten Geburtsort Unterpaffenhofen (Bayern), wo ihre Mutter lebt,  
und gab so ein beeindruckendes Statement für Europa ab. 

In Strodehne wird die kollektive Kundgebung in einer Arbeitsgruppe aus DorfbewohnerInnen 
geplant und vorbereitet. Künstlerin Gabriele Konsor moderiert diesen partizipativen Prozess. 

Der Aufbruch zur Wanderung in Strodehne  ist ein künstlerisch gestalteter Umzug durchs Dorf mit 
zahlreichen TeilnehmerInnen, welche die Wandergruppe aus dem Dorf hinaus geleiten und ein Stück 
auf ihrem Weg begleiten. 

Start Strodehne: Donnerstag 3. Oktober 2019, 10 Uhr 

Abschlussevent Schloss Meyenburg: Sonntag 6. Oktober 2019, nachmittags 

 
Kontakt: Gabriele Konsor, konsor@landmade.org 
 
Mit freundlicher Unterstützung von: Partnerschaft für Demokratie Westhavelland/Nauen 
 
 
 



Parade of the Kittelfrauen  
Strodehne to Meyenburg 
3 - 6 October 2019  
 
The Kittelfrauen Parade forms part of the multi-year participative project Partnerlook!, a 
creative examination of role-specific traditional clothing while looking at new ways of 
international collaboration in rural Europe under the motto ‘Kittelschürze* meets Kilt’. 
Partnerlook! brings together three partner institutions: 
 

• The landmade.Kulturversorgungraum (KVR) Strodehne – German production site  
http://www.landmade.org/de/partnerlook.html, www.kulturversorgung.de 
 

• Fashion Museum Schloss Meyenburg (Prignitz) – German presentation site 
http://www.modemuseum-schloss-meyenburg.de 

 
• Deveron Projects, Huntly, Scotland – UK production site 

www.deveron-projects.com 
 

 
The Parade of the Kittelfrauen forms the prelude of Partnerlook!. Led by curator Claudia 
Zeiske – with a kilt in her luggage – we will walk the ‘Strodisign pinafore’* and its message 
cross-country to Meyenburg, where it will be presented in the museum.  
 
This approx. 80 km long walk symbolically establishes the connection between the three 
partner institutions of Partnerlook!. 
 
Each of the four hiking days will relate a social theme relevant to rural life in Europe today. 
Representatives of these topics from culture, politics and society accompany the march on 
the corresponding day, entering into dialogue with the group on the walk. 
 
Claudia Zeiske is founding Director of Deveron Projects. In 2017 she undertook the 90 Day/1800+km: Home to 
Home walk from her home in Huntly (Scotland) to her childhood place Unterpfaffenhofen (Bavaria) to visit her 
mother, looking at what Europe means for us today. 
 
 
Moderated by artist Gabriele Konsor, the hike will start from Strodehne with an artistically 
designed community parade organised with local folks who will accompany the walkers 
onto their way out of the village.  
 
Start Strodehne: Thurs 3 October 2019, 10 am 

Finish Schloss Meyenburg: Sun 6 October 2019 afternoon 

 

Contact: Gabriele Konsor, konsor@landmade.org 

 

* The Kittelschürze is a pinafore style apron traditionally worn by housewives and women at work in Germany. In 
2016, the nowadays old-fashioned Kittelschürze underwent a contemporary transformation through the project 
Strodisign. 

 

The Walk is supported by: Partnerschaft für Demokratie Nauen/Westhavelland 


