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»Licht aus – Spot an« 
Die Landdiskothek Zum Sonnenstein im  
Museumsdorf Cloppenburg  

Eike Lossin unter Mitarbeit von Victoria Biesterfeld und Michael 
Schimek 
 

Im September des Jahres 2020 wird es so weit sein: Das Museumsdorf Cloppen-
burg – Niedersächsisches Freilichtmuseum eröffnet die Diskothek Zum Sonnen-
stein und damit ein bauliches Novum mit neuen musealen Inhalten und Themen 
im Bereich der deutschen Freilichtmuseumsszene. Diesem Ereignis werden dann 
gut sechs Jahre intensiven Vorbereitens, Sichtens und Sicherns sowie des Doku-
mentierens und Inventarisierens vorausgegangen sein.  

Abb. 1: Der Sonnenstein am Originalstandort in Harpstedt, 2014. Archiv Muse-
umsdorf Cloppenburg. 
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Der für die Öffentlichkeit sichtbare Teil dieses Großprojekts – die Translozie-
rung im Jahr 2018 – liegt dann schon wieder zwei Jahre zurück und gehört zu den 
wohl spektakuläreren Vorgängen in der Geschichte des Museumsdorfs. Nach 
Ausbau und Magazinierung sämtlichen Interieurs, wie etwa der Theken, der losen 
und fest verbauten Möbel, der Küche, der Musik- und Lichtanlage und sämtlicher 
Kleinobjekte und Dekorationen, konnte mit dem Abbau des Gebäudes selber be-
gonnen werden. Hierbei nahm das Museumsdorf Cloppenburg erstmals eine so-
genannte Ganzteiltranslozierung vor. Bei dieser Art der Translozierung wurde die 
Außenhülle des Gebäudes in möglichst große Teile zersägt, gesichert transportiert 
und dann am neuen Standort wieder zusammengesetzt. Dies hat den Vorteil, dass 
verhältnismäßig wenig in die Gebäudesubstanz eingegriffen wird und somit ein 
größtmöglicher Anteil an originalen Bestandteilen erhalten bleibt, was vor dem 
Hintergrund, dass ein für Norddeutschland typisches zweischaliges Mauerwerk 
mit dazwischenliegender Hohlschicht zu versetzen war, besonders spannend zu 
werden versprach.  

Abb. 2: Demontage und Verladung eines ca. 12 Tonnen schweren Giebelteils in 
Harpstedt, 2018. Archiv Museumsdorf Cloppenburg. 
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Abb. 3: Vertikal gelagerte Säge während des Zerschneidens des Gebäudes in 
Harpstedt, 2018. Archiv Museumsdorf Cloppenburg. 

Die zur Translozierung notwendigen Arbeiten begannen im August 2018 im 
Dachbereich. Der Erhalt möglichst vieler Dachpfannen hatte dabei Priorität, den-
noch mussten zusätzlich ca. 200 m² passender Dachziegel nachbeschafft werden, 
da etliche schadhaft waren. Nachfolgend wurde die gesamte Unterkonstruktion 
zurückgebaut, ihr folgte der Dachstuhl. Erfreulicherweise konnte die erhaltene 
Dachkonstruktion am neuen Standort in Cloppenburg überwiegend wiederver-
wendet werden; gleiches gilt für die Dachziegel. Zur Positionierung der zersägten 
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Gebäudeteile war am neuen Standort im Museumsdorf bereits eine Bodenplatte 
als Fundament gegossen worden, sodass einem weitgehend reibungslosen Wieder-
aufbau wenig entgegenstand. 

Abb. 4: Wiederaufbau der Gebäudesegmente am neuen Standort im Museumsdorf 
auf einem bereits vorbereiteten Fundament, 2018. Archiv Eckhard Albrecht. 

»Licht aus…«1 

Dass in immer mehr Landdiskotheken im nordwestlichen Niedersachsen das 
Licht ausging, war den MuseumsmacherInnen im Schlossmuseum Jever und im 
Museumsdorf Cloppenburg bereits in den 1990er-Jahren nicht entgangen; 2007 
reüssierte Jever mit den Ergebnissen seiner mehrjährigen Forschungsarbeit im 

 
1  Mit dem Slogan »Licht aus – Womm! Spot an – Yeah!« aus der zwischen 1971 und 

1982 vom ZDF produzierten Musiksendung disco leitete ihr Moderator Ilja Richter 
immer eine Sequenz ein, in der die GewinnerInnen des Quiz aus der vorherigen Folge, 
neben einem Geschenk aus den Händen Richters, als Hauptpreis einen Auftritt in der 
Sendung erhielten. Dabei mussten (oder durften) sie alleine im Scheinwerferlicht des 
ansonsten abgedunkelten Studios stehen und Richter ein paar scherzhafte Fragen be-
antworten. 
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Rahmen der Ausstellung Break on through to the other side2. Dort lag der Fokus 
auf den musikgeschichtlichen und soziokulturellen Entwicklungslinien der 
1950er- bis 1980er-Jahre in Ostfriesland mit Themen aus einem komplexen Ge-
samtgefüge aus Musik, Mode und Lebensstil.  
 Am Beispiel der Lichtanlagen, die den Hörgenuss und die Wirkung der Mu-
sik intensivieren sollten, dem damit häufig in Verbindung stehenden Drogen- und 
Alkoholkonsum (Ostfriesland grenzt bekanntlich an die Niederlande mit seiner 
liberalen Drogenpolitik) sowie dem Ausdruck veränderter Kommunikationsfor-
men und der Performanz sämtlicher Akteure in den Diskotheken, soll heißen ih-
rer Coolness von der Gestik über die Mimik bis hin zur Pose,3 geschah ein erfolg-
reicher Aufschlag zum breiten Themenspektrum populärer Unterhaltung wie 
auch der Freizeitkultur der nordwestlichen Region in der Bundesrepublik. Der 
spätestens seit den ausgehenden 1990er-Jahren zu konstatierende Niedergang von 
Landdiskotheken hatte die Museumslandschaft im Nordwesten sensibilisiert; der 
Nachweis aus Ostfriesland sollte sich daher ebenso am Beispiel der Landdiskothek 
Zum Sonnenstein in Harpstedt4, gelegen im Landkreis Oldenburg, erbringen las-
sen: 
 Was 1875 mit der Gastwirtschaft Johann Heinrich Hasselmanns im »ge-
genwärtig von ihm bewohnten an der Harpstedt-Wildeshausener Landstraße ge-
legenen Hause«5 begonnen hatte, endete 2014 mit der Zwangsversteigerung we-
gen Insolvenz des letzten Eigentümers. Bis zuletzt baulicher Kern des Tanzbetrie-
bes ist ein am Harpstedter Schützenplatz errichteter Tanzsaal. Bau und Lage bo-
ten sich somit als attraktives sonntägliches Ausflugslokal für Gäste aus den nicht 
weit entfernten Städten Oldenburg und Bremen, vor allem aber für die ländliche 
Bevölkerung der Umgebung an. In den folgenden Jahrzehnten wurde das Ge-
bäude mehrfach verändert, umgebaut und ergänzt, und auch die 

 
2  Schmerenbeck 2007. Zu weiteren vorangegangenen Forschungen mit Ausstellungen 

der jüngeren Vergangenheit in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen vgl. Kel-
ler/Wolf 2013 sowie Burhenne/Hilpert/Mania 2018. 

3  Huschka 2016, S. 217-238. 

4  Die Namensgebung Zum Sonnenstein bezieht sich auf einen in den 1920er-Jahren am 
Harpstedter Galgenberg gefundenen Menhir aus Granit, der auf seiner Vorderseite von 
zwölf konzentrisch eingekerbten Kreisen gekennzeichnet ist. Die zeitliche Einordnung 
des Steins in die Ur- und Frühgeschichte ist nach wie vor umstritten. Vgl. Lauer 2000, 
S. 338 und Groth 2013, S. 229. 

5  Gemeindearchiv Harpstedt, HA 32-33-06 (im Folgenden GemA Hpst). 
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Besitzverhältnisse hatten mehrfach gewechselt: Zum Schützenfest an Pfingsten 
1953 veranstaltete Hasselmanns Sohn Johann ein öffentliches Tanzvergnügen 
mit Ausschank von Getränken ohne Konzession. Im Jahr zuvor hatte er das Ge-
bäude mit seinem Tanzsaal von Emma Krone gekauft, die ihrerseits vorher eine 
Gastwirtschaft im Ort betrieben und die Liegenschaften am Schützenplatz zwi-
schen 1939 und 1945 als Lagerraum genutzt hatte.6 Offenbar war das Tanzver-
gnügen zum besagten Schützenfest finanziell erfolgreich, denn im November 
1953 eröffnete Hasselmann seinen Schankbetrieb – die Schankerlaubnis erhielt 
er allerdings erst im Januar des Folgejahres. Ende der 1950er wurde Hasselmann 
an bestimmten Tagen – wie dem Schützenfest – die Verlängerung der Sperr-
stunde bis 3 Uhr morgens erlaubt. Mit einem umfangreichen Um- und Erweite-
rungsbau 1959 erhielt das Gebäude seine heutige Gestalt. Unter anderem ent-
stand im Dachgeschoss auch eine Wohnung. Zum gleichen Zeitpunkt taucht der 
Name Zum Sonnenstein erstmals in den Gemeindeunterlagen für die Vergnü-
gungssteuer-Einnahme-Ausweisung auf; die Konzession gestattete samstags und 
sonntags den Ausschank in der Bar, die Küche wurde nur zeitweise betrieben. 

Abb. 5: Ansichtskarte der Gaststätte »Zum Sonnenstein«, 1960. Der Discoraum 
(kleines Bild oben rechts) ist hier noch als Gesellschaftssaal mit möglichem Tanzbe-
trieb in Gebrauch. Anstelle der DJ-Kabine im Hintergrund existierte noch ein Po-
dest, worauf Bands spielten. Sammlung Hans Freitag. 

 
6  GemA Hpst, HA 32-33-06 und HA II 32-33-06. 
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Die Ereignisdichte dürfte nach heutigen Maßstäben bis in die Mitte der 1960er-
Jahre mit »gemächlich« zu beschreiben sein. Das sollte sich allerdings 1973 mit 
der Übernahme des Sonnensteins durch Klaus Sengstake ändern. Der rührige wie 
geschäftstüchtige Gastwirt und spätere Taxiunternehmer sorgte in den kommen-
den 35 Jahren gemeinsam mit seiner Frau Gunda dafür, dass »der Stein« nicht 
nur für jugendliche DiskothekengängerInnen zu einer festen Instanz des (über-
)regionalen Freizeitangebotes wurde.7 So zählten neben den Jugendlichen aus den 
Landkreisen Oldenburg und Cloppenburg zeitweise auch Rekruten der nahe ge-
legenen Bundeswehrkasernen in Wildeshausen und Delmenhorst, des bis 1995 
betriebenen Fliegerhorsts Alhorn sowie britische und amerikanische Soldaten zur 
Klientel des Sonnensteins. Ihr Aufeinandertreffen in der Disco bot wiederholt An-
lass für Raufereien – eine offenbar beliebte Form damaliger Freizeitgestaltung, die 
das von Heinz Strunk gezeichnete Zerrbild einer an Wochenenden dilettierenden 
Top-40-Band aus Hamburg-Harburg, die auch in Landdiscos auftrat8, in der Ge-
samtheit ihrer Erzählung erschreckend nah an die Harpstedter Realität rückt. 
 Zunächst nur am Mittwoch, Samstag und Sonntag geöffnet, wurde die 
Schankerlaubnis in den kommenden Jahren nach und nach erweitert, bis die Dis-
kothek schließlich fast täglich zumindest mit ihrem Barbetrieb geöffnet war. Es 
müssen die finanziell, aber auch atmosphärisch erfolgreichsten Jahre gewesen sein: 
Zahlreich auf Dachboden und in den Geschäftsunterlagen gefundene Plakate, die 
regional, aber auch überregional bekannte Künstler ankündigten, belegen, dass im 
Stein nun einiges los war. Die Flower-Power-Bewegung zum Beispiel und mit ihr 
die sexuelle Befreiung machte sich auch in Harpstedt bemerkbar. Während noch 
im Januar 1974 der Harpstedter Gemeindedirektor den Auftritt der Damenka-
pelle »oben ohne« verbot, fanden bis in die 1990er-Jahre regelmäßig Live-Kon-
zerte von Bands wie Truck Stop, The Rattles oder von überregional bekannten In-
terpreten wie Peter Maffay, Ted Herold, Karl Dall und Frank Farian statt.  

 
7  Farin 2006. 
8  Strunk 2004. 
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Abb. 6: Blick in den Tanzsaal mit unterleuchteter Tanzfläche, zwei Tresen und 
DJ-Kabine am rechten Bildrand, 2016. Archiv Torsten von Reeken. 

Als aber 1995 im circa zwölf Kilometer entfernten Wildeshausen die Großraum-
diskothek Fun Factory eröffnete, hatte der Niedergang des Steins bereits unauf-
haltsam begonnen. Die zum damaligen Zeitpunkt nicht nur musikalisch neue 
Maßstäbe setzende Technoszene hatte als jugendkulturelles Phänomen breite 
Kreise angesprochen, Großereignisse wie die Berliner Love-Parade strahlten mit 
ihrer Musik, neuen Veranstaltungsformaten und neuen Drogen bis in die ländli-
che Freizeitkultur aus.9 Dem hatte die mittlerweile in die Jahre gekommene Land-
diskothek mit ihren alternden Gästen und verglichen mit ihrer modernen und mit 
neuer Veranstaltungstechnik ausgestatteten Konkurrenz wenig entgegen zu set-
zen. Das in Eigenregie peu à peu, oftmals auf der Grundlage günstiger Zukäufe aus 
anderen Betrieben erweiterte Inventar, von der Lichtanlage bis zu den Tresenein-
richtungen, erschien einer neuen, jüngeren Gästegeneration offenbar nicht mehr 
zeitgemäß und wenig attraktiv. Obwohl die Betreiber mit einem Ausbau des 
Bistrobereichs reagierten, entwickelte sich der Stein zusehends zu einem Ort der 
Nostalgie, dem immer häufiger der Stempel der Rückständigkeit aufgedrückt 
wurde. Auf signifikante Weise fügt sich die rückläufige Frequentierung des Steins 
in ein allgemeines Attraktivitätsproblem des knapp 4.700 Einwohner zählenden 

 
9  Bonz 2016, S. 43-57; Ders. 2008.  
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Fleckens Harpstedt ein, dessen Wohnungs- und Geschäftsangebot sich seit den 
späten 90ern zunehmend verschlechtert. Ein im Jahr 2007 vorgestelltes Einzel-
handelskonzept der Nachbarstadt Wildeshausen konstatierte für die umgebenden 
Orte im Landkreis einen schon länger andauernden Trading-Down-Effekt für 
Wohn- und Geschäftsgebäude mit entsprechender, sich zukünftig verstärkender 
struktureller Leerstandsproblematik bei gleichzeitigem demografischen Wandel, 
was für den ländlichen Raum – nicht nur im Nordwesten – ein wohl bekanntes 
Problem eines sich seit etwa zehn Jahren verschärfenden Prozesses ist.10  
 So nimmt es nicht Wunder, dass es 2014 zur Zwangsversteigerung des Ge-
bäudes kam, nachdem der letzte Eigentümer Insolvenz anmelden musste. Ver-
kehrswert war damals eine Summe von 45.000 Euro, den Zuschlag erhielt als ein-
ziger Bieter der Flecken Harpstedt für 22.500 Euro. In dieser Zeit war der Stein 
nur noch unregelmäßig geöffnet, gelegentlich fanden darin Abi-Partys statt. Mit 
wieviel Emotionen der Sonnenstein in den Erinnerungen seiner Stammgäste ver-
knüpft ist, bemisst sich unter anderem an den Aktivitäten des Aktionsbündnisses 
Stein bleibt.11 Das Bündnis hatte auf die Zwangsversteigerung und einen nachfol-
genden Abrissbeschluss durch den Harpstedter Fachausschuss Umwelt und Pla-
nung reagiert und stieß einen Ideenwettbewerb zur Nachnutzung von Gelände 
und Bebauung an. Der genannte Ideenwettbewerb wurde jedoch nicht weiterver-
folgt, der Abriss des Gebäudes konnte aber dennoch verhindert werden. Denn im 
Jahr 2015 kam das Museumsdorf Cloppenburg, vertreten durch seinen damaligen 
leitenden Direktor Uwe Meiners, ins Spiel. Von seinem Mitarbeiter Karl-Heinz 
Ziessow auf den Sonnenstein aufmerksam gemacht, ist es seinem ›Riecher‹ und 
seiner Initiative zu verdanken, dass die Sicherung der Inneneinrichtung des Steins 
im folgenden Jahr begann und die Planungen zur Translozierung voranschreiten 
und mittlerweile in die Tat umgesetzt werden konnten. 
 Die kurz skizzierten Entitäten von AkteurInnen wie Besitzern und Päch-
tern, Angestellten, Musikern, DJs und Gästen, deren Interaktionen und Interde-
pendenzen vom Großteil der bislang Interviewten wiederholt als familiär be-
schrieben werden, sowie die räumlichen Gegebenheiten, das Inventar, die darin 
laufende Musik, das Licht, die vom Zigarettenrauch geprägte Olfaktorik fügen 
sich in ein Bild, das mithin als Singularität, wie sie Andreas Reckwitz12 ausführlich 
beschreibt, verstanden werden kann. Diese Singularisierung des Ortes 

 
10  Schramm 2007. 
11  https://de-de.facebook.com/Steinbleibt/ [1.8.2018]. 
12  Vgl. Reckwitz 2018, S. 57-64. 
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Sonnenstein fand freilich nachträglich statt und markiert damit ideelle, wenn 
nicht gar idealisierende Wertsteigerungen angesichts des bevorstehenden bezie-
hungsweise tatsächlichen Verlustes. Soziokulturelle Einheiten wie Objekte, Sub-
jekte, Räume, Zeiten und Kollektive, die mit Reckwitz ehedem einer sozialen Lo-
gik des Allgemeinen zugerechnet werden konnten, transformieren somit nun in 
eine soziale Logik des Singulären unserer Moderne, und bezeichnenderweise kor-
reliert der schleichende Abstieg des Sonnensteins im Laufe der 1990er-Jahre mit 
einem »Aufstieg der Kulturmaschine« und dem damit verbundenen Weg 
»(v)on der industriellen Technik zur digitalen Technologie«13. 
 Dem kann sich auch die museale Sicht auf den Sonnenstein nicht gänzlich 
entziehen, denn der Landdisco kommt im Rahmen ihrer Translozierung und Prä-
sentation auf dem Museumsgelände in Cloppenburg eine besondere Rolle zu: 
Fernab ihrer Themenstellung Landdisco in den 1980er-Jahren ist sie zugleich das 
erste Gebäude auf einem neu zu erschließenden Geländeteil des Museumsdorfes. 
Das bisher konzeptionell mit dem Titel »Siedlung« gefasste Areal (im Gegensatz 
zum Dorf auf dem bisherigen Gelände) fokussiert zukünftig auf die Entwicklung 
der Alltagskultur des ländlichen Raumes ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts und wird einen inhaltlich-konzeptionellen Bogen spannen, der durch die 
drei inhaltlichen Themenbereiche Freizeit, Konsum und Mobilität definiert ist. 
 Freizeit, Konsum und Mobilität treffen in besonderer Weise auf die Disco 
zu, zugleich sollen sie auch für zukünftig aufs Neuland zu translozierende Ge-
bäude gelten. Geplant ist ein Straßenzug mit verschiedenen Gebäuden; denkbar 
sind zum Beispiel ein Siedlungshaus, eine Tankstelle, ein Friseursalon und ein Le-
bensmittelgeschäft. Gerade dieser Baubestand der Nachkriegszeit auf dem Land 
verschwindet zusehends aus den Ortsbildern der Region. Aufgrund von in den 
Landkreisen Oldenburg, Cloppenburg und Vechta vielerorts durchgeführten Flä-
chenverdichtungen und eines wohlstandsbedingten Modernisierungsdrucks so-
wie geänderter Konsumgewohnheiten werden viele dieser Gebäude vermutlich in 
nicht allzu ferner Zukunft – wie der Sonnenstein – umgebaut und umgenutzt, 
wenn nicht gar verschwunden sein. 

 
13  Ebd., S. 225-229. 
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»Spot an…« 

Zur Erstellung eines schlüssigen Präsentationskonzeptes für die Disco galt es von 
Seiten des Museumsdorfs zunächst einmal bauhistorische Untersuchungen des 
Gebäudes vor Ort durchzuführen. Während ehedem beteiligte Architekten an-
lässlich mehrerer Begehungen zu Zeiten der zu befürchtenden Insolvenz noch ein 
vernichtendes Urteil zur Bausubstanz, vor allem hinsichtlich des Dachstuhls, fäll-
ten, stellte sich die Sachlage aus musealer Sicht bezeichnenderweise anders dar. Im 
Wesentlichen 1959 errichtet, ist es die für die Architektur der 1950er-Jahre so 
charakteristische schlichte Eleganz, die auch die äußere Erscheinung der Landdis-
kothek Zum Sonnenstein ausmacht: Das Mauerwerk der Fassade verrät einerseits 
aufgrund des sogenannten »Wilden Verbandes«, in dem die Klinkerziegel ange-
ordnet sind, andererseits anhand seiner Hohlschicht mit der Innenschale aus kos-
tengünstigem Kalksandstein seine norddeutsche Prägung. Währenddessen zeugt 
die Fachwerkbauweise der nördlichen Giebelspitze sowie der Rückfront von ei-
nem für die Region typischen ländlichen Einschlag. Mit Sicht auf die zukünftige 
Dauerausstellung im Gebäude war der Beschluss, einen Zeitschnitt der späten 
1980er-Jahre zu präsentieren, relativ schnell gefasst, war doch die Inneneinrich-
tung des Sonnensteins im Moment einer ersten Inaugenscheinnahme 2014 nicht 
nur wie in einer Zeitkapsel konserviert, als sei der Betrieb erst am Vorabend ein-
gestellt worden (die Zigaretten lagen quasi noch glimmend im Aschenbecher). 
Auch die Innenausbauten, wie Theken, aber auch die Bestuhlung, die Trinkgläser 
und Wanddekorationen, die Licht- und Tontechnik, das aufgefundene originale 
Werbematerial sowie die umfangreiche Plattensammlung und das fast vollständig 
erhaltene Mobiliar der Wohnräume bestärkten diesen Beschluss. Nicht zuletzt die 
von vornherein beabsichtigten, leitfadengestützten und themenzentrierten Inter-
views mit ehemaligen Besitzern, Theken- und Servicekräften, Gästen, DJs, Musi-
kern und Anwohnern ließen ob der biografischen Daten unserer Interviewpart-
nerInnen Informationen über die 1980er-Jahre besonders vielversprechend er-
scheinen. 
 Grundsätzlich wird sich die kommende Dauerausstellung im Erdgeschoss 
einer möglichst detailgetreuen Rekonstruktion der Innenausstattung widmen, 
um die Funktionalität der Diskothek vollständig zu erhalten. Einen musealen 
Glücksfall stellt nämlich die intakte technische Ausstattung dar, mithilfe derer ein 
weithin authentischer akustischer und visueller Eindruck des Discobetriebes 
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erzielt werden kann.14 Dachbodenfunde und weitere Objekte aus den Wirt-
schaftsräumen sowie der im Dachgeschoss liegenden Wohnung dokumentieren 
eine mehr oder weniger schadlos erhaltene materielle Kultur der 1980er-Jahre im 
Nordwesten, die in ihrem geschlossenen Erhaltungszustand als wirklich einmalig 
zu bezeichnen ist. Das Dachgeschoss des Wohngebäudes hingegen soll einen zwei-
ten, teils kontrastierenden Teil der Dauerausstellung enthalten, dessen Thema die 
soziokulturelle Einbettung des Sonnensteins im Kontext Landdisco im Allgemei-
nen und den bereits genannten Koordinaten von Freizeit, Konsum und Mobilität 
im Speziellen enthalten wird. Dahingehend nämlich ist der Stein in Harpstedt 
ebenfalls als einzigartig zu bezeichnen. Liegt, oder besser lag doch die Disco im 
Einzugsbereich der Städte Bremen und Delmenhorst im Norden sowie der Klein-
stadt Wildeshausen in einem mehrheitlich evangelisch-lutherisch geprägten Um-
feld direkt angrenzend an die westlich gelegenen Landkreise Cloppenburg und 
Vechta mit vornehmlich katholischer Bevölkerung. Dass der Sonnenstein gerade 
auch für die mobile Jugend aus diesen Landkreisen und damit jenseits einer damals 
oft noch streng getrennten konfessionellen Grenze eine besondere Attraktion 
darstellte, innerhalb derer weitaus ungezwungener, weil weniger beobachtet, Frei-
räume genutzt werden konnten, stützen Aussagen bisheriger InterviewpartnerIn-
nen. Nicht wenige betonten, dass eine ganze Reihe von späteren, auch interkon-
fessionellen Eheschließungen auf Bekanntschaften aus der Disco zurückgehen. 

»Hier ist Disco!« 

Der Sonnenstein, als Disco in den 1970ern und 80ern bei Jugendlichen ein durch-
aus attraktiver Ort für Freizeit und Vergnügen, verlangte seinen Gästen zunächst 
einmal ein erhebliches Maß an selbstorganisierter Mobilität ab. Anders als urbane 
Nachtschwärmer konnten sie hier nicht auf Busse und Bahnen zurückgreifen. 
ZeitzeugInnen erzählen von Fahrgemeinschaften, dem Bringen und Abholen 
durch Eltern, nächtlichen Fahrten mit dem Überlandbus und skurrilen Szenarien, 
wie Discobesuchen mit dem Trecker oder gar mit noch größerem landwirtschaft-
lichem Gerät, wie etwa mit dem Mähdrescher. Gerade die letztgenannten, mitun-
ter alkoholisierten Performanzen zeichnen ein Bild von Ländlichkeit – teils im 
biografischen Nachvollzug humorvoll reflektiert, teils Zeugnis eines selbstver-
ständlichen Agierens im ländlichen Arbeitsalltag. Auch an Nostalgie und 

 
14  Kaden 2016, S. 239-260. 
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Sentimentalität mangelt es in den 30 bislang geführten leitfadengestützten Inter-
views nicht. Hintergründig scheint in ihnen stets auch der Wunsch nach einem 
retrospektiv positiv bewerteten, heute aber vergangenen Lebensabschnitt auf, dem 
der Sonnenstein Raum gab. Zudem spiegeln sich am Beispiel des Raums Landdisco 
Transformationsprozesse einer Jugendkultur und ihrer Freizeitgestaltung. In ihr 
und durch sie eröffneten sich für die Gäste Möglichkeiten, aktuelle Trends, Mo-
den und Musik zu rezipieren beziehungsweise auf die Bedürfnisse auf dem Land 
anzupassen. In zeitlicher Parallele zu Radio- und Fernsehsendungen wie NDR2 – 
Der Club, Musikladen von Radio Bremen oder der ZDF-Hitparade – prominent 
moderiert von Dieter Thomas Heck – kam dem Sonnenstein eine Scharnierfunk-
tion als Ort der Kontaktaufnahme zu diesen Trends zu. Als Landdiskothek ist er 
zugleich Beispiel gebend für eine sich ab den 1950er-Jahren wandelnde Musikin-
dustrie von den Tanzkapellen als Gatekeeper zwischen Musikanbietern und Kon-
sumenten bis hin zu DJs als einflussnehmender Kraft bei der Popularisierung und 
Produktion von Schlagern und Popmusik.15 Und mehr noch: Die Landdiskothek 
Zum Sonnenstein lässt sich für ihre erfolgreichste Zeit in den 1980er-Jahren wie 
viele andere Diskotheken im ländlichen Raum Nordwestdeutschlands als Ort ei-
ner »Erlebnisgesellschaft« definieren, wie sie Gerhard Schulze in seiner Kultur-
soziologie der Gegenwart beschrieb. 1992 reflektierte er die Reichweite seiner darin 
entwickelten Theorie folgendermaßen: 

»Vieles, was sich damals ausgeprägt hat, ist heute noch vorhanden oder hat sich sogar noch ver-

stärkt: Entstehung sozialer Milieus nicht durch Beziehungsvorgabe, sondern durch Beziehungs-

wahl; Orientierung an der psychophysischen Semantik als Vermittlung von Subjekt und Gesell-

schaft; Alter, Bildung und Alltagsästhetik als evidente und signifikante Zeichen in der sozialen 

Interaktion. Geblieben ist das Projekt des schönen Lebens als wichtigstes Ziel und das Erleben als 

dominante Form, Sinn zu definieren. Geblieben ist die Tendenz zur Entregionalisierung und 

Entökonomisierung sozialer Beziehungen.«16 

 
15  Binas-Preisendörfer 2008, S. 192-209; Simmeth 2016, S. 19-22 und S. 47-51.  

16  Schulze 2005, S. X. Die Erlebnisgesellschaft erklärt Schulze in Abgrenzung zu über-
kommenen Gesellschaftstypen wie der korporativen bzw. kompetitiven Gesellschaft 
wie folgt: »Situatives Charakteristikum dieses Gesellschaftstyps ist ein aus der Perspek-
tive des einzelnen unendlich großer Möglichkeitsraum und ein voll entwickelter Erleb-
nismarkt. Ständige Versorgung mit und Entsorgung von Erlebnisangeboten ist ebenso 
selbstverständlich wie eine kontinuierliche Nachfrage nach Erlebnissen. Jenseits der 



 284 

Abb. 7: Gunda und Klaus Sengstake Anfang der 1980er hinter der Theke im Bistrobereich des Son-

nensteins. Auffallend die große Menge an Spirituosenflaschen, von denen einige für Stammgäste mit 

Namen versehen reserviert waren. Archiv Museum Cloppenburg. 

 
Überlebensfrage, stimuliert durch unausgesetzten alltagsästhetischen Wahlzwang, ha-
ben die Individuen das existenzielle Grundproblem, ihr Leben zu erleben. Damit be-
ginnt die Herrschaft der Bedeutungsebene des Genusses. Auswahl und Gruppierung 
der Zeichen bestimmt sich nach ihrer Eignung für kollektiv etablierte Erlebnisrouti-
nen.« Ebd., S. 140. 
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Die Stärke in Schulzes Konzept der Erlebnisgesellschaft liegt vor allem in seiner 
Subjektzentrierung bei gleichzeitiger Eingebundenheit in kollektiv etablierte Er-
lebnisroutinen auf Basis von Werthaltungen, Denk- und Handlungsmustern, die 
je nach Milieuzugehörigkeit ausgehandelt werden. Diese Milieuzugehörigkeit ist 
anhand eines selbstbewusst, fast trotzig vorgetragenen Statements aus einem In-
terview mit dem langjährigen Betreiber des Sonnensteins Klaus Sengstake abzule-
sen, welches das Selbstverständnis des Steins und all seiner AkteurInnen darin ab-
schließend treffend dokumentiert:  

»Man musste immer neue Ideen haben und mit der Zeit gehen, nicht nur mit der Musik; unser 

Vorteil war: Es war ʼne Holzhütte, nicht mit Samt und Seide und Kupfer und Messing. Und es 

war immer voll und ich fand es schön, wenn morgens viel Dreck war auf der Erde. Dann war auch 

was los gewesen und die Leute fühlten sich wohl und konnten auch mal eine Kippe auf die Erde 

werfen und in diesen feinen Läden geht das eben nicht. Da wirst du ja rausgeworfen, das ist viel 

[zu] steril da teilweise. Und deshalb bin ich da bei allen Umbauten gar nicht so sehr auf das Mo-

derne gegangen und nicht mit Neonlicht und ›Trallala‹.«17 
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