
 
 
 
 

 

34. Ein Dorf mit Musik – mit Musik von Welt / Urbane Kultur für rurale Struktur /  
Das »haus in spay« als Begegnungsbasis von Dorfkultur 

Haus in Spay (Zell-Merl) 

Die Vision 

Nun gilt es dran zu bleiben, weiter und immer mehr arrivierte Künstler*innen einer weit gefassten Indie-Welt in das 
beschauliche Merl zu locken. Es geht darum, eine lokale Hörerschaft zu festigen und auszubauen ohne den privaten 
Rahmen zu verlassen. Es geht darum den Beweis anzutreten, dass Dorfkultur nicht nur Blasmusik- und 
Männergesangsverein, sondern auch LoFi-Indie, minimal music, Postpunk, NeoKlassik oder Avantgarde-Jazz sein 
kann. Die urbane Welt kann auch auf dem Dorf stattfinden – und findet nach allen bisherigen Erfahrungen auch mehr 
als gerne „in the countryside" statt. Die Begeisterung der KünstlerInnen über das außergewöhnliche Erlebnis ist in 
jedem Fall groß. Um dieses Konzept stetig zu bewerkstelligen und zu festigen, braucht es Ausstattung: in Form von 
guter Vernetzung und Einbindung in der Region, aber auch finanziellen Budgets: für angemessene Gagen, 
Unterbringung und weitere Nebenkosten wie GEMA etc. Kultur ist niemals kostenlos, auch in einem solchen, intimen 
Rahmen.Aber: der intime Rahmen fördert einen immensen Schatz: Kultur gemeinsam in vollem Genuss und mit allen 
Sinnen zu erleben. Ohne immer und ewig in eine Metropole reisen zu müssen. 

Der regionale Benefit 

Durch die Vernetzung mit anderen Dorfkultur-Playern besteht die große Chance, einen winzigen Ort wie Merl auf die 
Landkarte progressiver Gemeinden in Deutschland zu setzen. Kooperationen in allen möglichen Bereichen, 
beispielweise mit sog. Co-Dörfern sind möglich, derweil Merl ohnehin im Rahmen des Landesprogramms 
„Dorfmoderation" in eine ähnliche Richtung gefördert wird. Merl könnte auf den Tourplänen namhafter Künstler*innen 
auftauchen, womöglich neben Hamburg, Berlin, München und anderen Konzertgroßstädten. Die Chance mit einem 
derartigen Kleinod wie dem »haus in spay« ist vorhanden. Viele sehnsüchtige Stammgäste und weitere, neue 
Besucher*innen könnten die »haus in spay sessions« zu einem magischen Konzertort werden lassen. 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Was motiviert zu diesem Engagement? 

Die Idee und was bisher geschah… 

Bereits in der Bauphase des »haus in spay« wurde klar, dass das Haus zu mehr berufen ist als zu einem privaten 
Wohnort für rein individuelle Nutzung. Insbesondere der Eingangsbereich mit der sogenannten Flurküche bot Spielraum 
für eine Öffnung des Hauses. So geschah es, dass bereits mitten in der Bauphase Konzerte von befreundeten 
Musiker*innen stattfanden, meist spontan und on point. 
Mit der Zeit entwickelten sich aufgrund der Vielzahl der Kontakte in die Musikwelt weitere, private Hauskonzerte und 
Sessions vor meist rund 50 Gästen. Musiker*innen plauderten darauf ihre Erlebnisse im Flurfunk der Branche aus, was 
für ein wunderbar spezieller Ort das Haus sei. Grundlage von allem war von Beginn an ein ästhetischer Anspruch: in 
der Musik, der Ausgestaltung des Raumes und der Ansprache des Publikums. Professionelle Licht- und Tontechnik 
wurde angeschafft, das Projekt begann zu leuchten wie zu klingen. Dabei blieben die Konzertabende immer 
bodenständig und intim. Die Künstler*innen vermischten sich stets bereits während und spätestens nach der Show mit 
dem Publikum. Alles blieb auf Augenhöhe – wie es sich für ein Dorf gehört. 

Projektziele und Perspektiven 
Die möglichen Mittel aus der #moselhelden2022-Förderung sollen verwendet werden, um in einer kommenden 

Herbst/Winter-Konzertsaison die Gagen von fünf Künstler*innen auf ein adäquates Maß aufzustocken. 

Nach bisheriger Regel fanden bisher in jeder Saison fünf Konzerte statt, in der die Zuschauer*innen nach dem Prinzip 

„pay what you want/can" die Gage der betreffenden Künstler*innen finanzierten. Trotz einer hohen Spendenbereitschaft 

bleibt der Bedarf für namhaftere Künstler einen leicht höheren Gagenrahmen zu erzielen. 

Mit einer derartigen Anschubfinanzierung könnte eine dauerhafte Festigung der Konzertreihe möglich werden: 

ausverkaufte Konzerte, zufriedene KünstlerInnen und ein Status als Kult-Konzertort auf dem Land. 

 

  


