
engagement mit resonanz



Wenn die Frankfurter Allgemeine 
Zeitung den Heidelberger Frühling 
als »eigenwilligen Brennpunkt 
der Musik« hervorhebt, ist dies 
das Ergebnis eines langen Weges, 

den das Musikfestival seit seiner Gründung 1997 
gegangen ist. 

Diese Entwicklung wäre nicht möglich ohne die 
stetig wachsende Familie von engagierten Musik-
freunden, die in der Stiftung Heidelberger Frühling 
die Idee des Festivals unterstützen.

Gerade die Projekte, die den Ruf 
des Festivals als kreativer Im-
pulsgeber begründen, würden 
ohne mäzenatisches Engage-
ment niemals realisiert werden. 
Die in ihrer Form weltweit ein-
zigartige Festival Akademie ist 
hierfür das beste, aber nicht das 
einzige Beispiel.
Lassen auch Sie sich anstecken 
und werden Sie Teil einer gro-
ßen Idee. Setzen Sie sich ganz 

teil einer großen idee werden 
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portiert wird. Einige Ansätze, wie Sie sich persön-
lich einbringen können, finden Sie auf den folgen-
den Seiten.

Wir laden Sie herzlich ein, gemeinsam mit uns ein 
weiteres Kapitel in der Geschichte Heidelbergs als 
innovative Kulturstadt von Weltformat zu schrei-
ben. Willkommen in der Festivalfamilie des Hei-
delberger Frühling!

persönlich für einen jungen 
Nachwuchsmusiker ein, der in 
Heidelberg sein Sprungbrett auf 
die großen Bühnen der Welt 
findet. Ermöglichen Sie innova-
tive Programmideen, die in der 
internationalen Kulturwelt Vor-
bildcharakter entfalten. Oder 
fördern Sie die Uraufführung 
einer genreübergreifenden Pro-
duktion, die von Heidelberg aus 
national und international ex-
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Salzburg, Berlin, New York – die Orte, 
an denen die ehemaligen Stipendia-
ten der Heidelberg Festival Akademie 
Karriere machen, lesen sich wie das 
»Who is who?« der internationalen 
Musikzentren. Nun behaupten wir 
nicht, dass ein Heidelberger Stipen-
dium der ausschlaggebende Grund 
für ihren Erfolg ist. Doch die Aussa-
gen zahlreicher Alumni und Mento-
ren bestätigen uns, dass die Art und 

Weise, wie der jungen Elite in Heidelberg Freiraum 

für künstlerische Arbeit abseits 
von Konzertzwängen gegeben 
wird, einzigartig ist. Besonders der 
Austausch mit anderen Künstlern 
liefert wertvolle Impulse für die 
eigene Entwicklung.

Natürlich machen auch die hoch-
karätigen Mentoren das »Wun-
derbiotop« Festival Akademie 
(Frankfurter Allgemeine Zeitung) 
so attraktiv. 

akademie-patenschaft 
€ 3.500

»Der Austausch 
zwischen Stipendi-

aten, Publikum und 
Festivalleitung ist äu-
ßerst inspirierend, die 
intensive und fokus-

sierte Arbeits-Atmo-
sphäre einmalig.« 
Simone Drescher, 
Stipendiatin 2014 
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Den Bereich Lied leitet Welt-
star Thomas Hampson, hinzu 
kommen weitere Koryphäen wie 
Thomas Quasthoff und Brigitte 
Fassbaender. Die Kammermusik 
verantwortet Pianist Igor Levit, 
den Bereich Komposition Mat-
thias Pintscher. Hinzu kommt 
ab 2015 eine Akademie für junge 
Kulturjournalisten, die der »Früh-
ling« gemeinsam mit Dr. Eleono-
re Büning (Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung) konzipiert.

Dass jedes Jahr vielversprechende Nachwuchskünst-
ler aus aller Welt nach Heidelberg reisen und am 
umfangreichen Akademieprogramm teilnehmen 
können, wird ermöglicht durch großzügige Paten, die 
die Förderung eines ganz bestimmten Stipendiaten 
übernehmen. Dass Paten und Stipendiaten einander 
persönlich kennenlernen, ist ein bereicherndes Erleb-
nis für beide Seiten – und nicht selten verfolgen die 
Paten die erfolgreiche Entwicklung »ihres« Stipendi-
aten auch nach der Akademie mit Anteilnahme und 
Stolz weiter. Werden auch Sie Pate. Es lohnt sich!

Als Akademie-Pate ermöglichen Sie
• dass jedes Jahr interessante junge Musikerinnen und Musiker nach Heidelberg kommen und ein Vollstipen-

dium für die Teilnahme an der Festival Akademie erhalten
• dass sie die Chance erhalten, sich interpretierend, kuratierend, in genreübergreifender künstlerischer Zu-

sammenarbeit weiterzuentwickeln
• dass sie die Gelegenheit bekommen, mit Weltstars auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten und ihre künst-

lerische Arbeit in einen größeren, auch Wissenschaften und angrenzende Künste umfassenden Kontext zu 
stellen

Als Akademie-Pate
• haben Sie die Möglichkeit zur Teilhabe an allen öffentlichen Veranstaltungen des Akademiebereichs, an 

dem »Ihr« Stipendiat teilnimmt
• erhalten Sie fortlaufende Informationen über »Ihren« Stipendiaten und die Vorbereitungen vom Zeitpunkt 

der Auswahl bis zum Abschluss der Akademie
• sind Sie herzlich eingeladen, an einer nicht-öffentlichen Akademie-Lecture der Stipendiaten und Dozenten 

teilzunehmen
• stellen wir Ihnen »Ihren« Stipendiaten bei einem informellen Auftakttreffen persönlich vor und schaffen 

Gelegenheit für ein erstes Kennenlernen
• laden wir Sie zu den Veranstaltungen des »Netzwerks Heidelberg Festival Akademie« ein

Unser Dank an alle Paten:
• namentliche Nennung in den Drucksachen und auf der Homepage des Heidelberger Frühling
• zweiwöchiges Kartenvorkaufsrecht für den Heidelberger Frühling vor dem allgemeinen Vorverkaufsstart
• Zusendung einer Förderer-Programmbroschüre vor der offiziellen Programmveröffentlichung
• Einladung zu Veranstaltungen der Stiftung und des Freundeskreises Heidelberger Frühling rund ums Jahr
• Zusendung einer Zuwendungsbescheinigung
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Die Festival Akademie des Hei-
delberger Frühling führt Men-
schen aus aller Welt zusammen 
und geht gezielt nationale und 
internationale Kooperatio-
nen ein. Sie ermöglichen eine 
künstlerische Vernetzung, sei 
es beispielsweise mit dem re-
nommierten Curtis Institute in 
Philadelphia oder der Deutschen 
Stiftung Musikleben.

Das »Netzwerk Heidelberg Festival Akademie« soll 
sich aber nicht auf die Arbeitsphase während des 
Heidelberger Frühling beschränken. Vielmehr wer-
den rund ums Jahr Gelegenheiten geschaffen, sich 
zu treffen und gemeinsam zu arbeiten, zu entwi-
ckeln, zu gestalten. In einem Netzwerk, das die 
Möglichkeiten der digitalen Welt nutzt, dabei aber 
auf den persönlichen, direkten Austausch setzt.

Vorbereitungstage, Alumni-Treffen, Krea-
tiv-Workshops – die Ideen sind bereits weit gedie-
hen. Jetzt brauchen wir Ihre Unterstützung, um 
sie Wirklichkeit werden zu lassen. 

netzwerk-patenschaft 
€ 1.000

Als Netzwerk-Pate ermöglichen Sie
• dass aus der Festival Akademie über das ganze Jahr hinweg eine gelebte kreative Gemeinschaft wird
• dass die Stipendiaten aktiv in die Entstehungsprozesse eingebunden werden und sie selbst mitgestalten 

können

Als Netzwerk-Pate
• laden wir Sie zu den Veranstaltungen des »Netzwerks Heidelberg Festival Akademie« ein
• erhalten Sie fortlaufende Informationen über »Ihren« Stipendiaten und die Vorbereitungen vom Zeitpunkt 

der Auswahl bis zum Abschluss der Akademie
• sind Sie herzlich eingeladen, an einer nicht-öffentlichen Akademie-Lecture der Stipendiaten und Dozenten 

teilzunehmen
• stellen wir Ihnen »Ihren« Stipendiaten bei einem informellen Auftakttreffen persönlich vor und schaffen 

Gelegenheit für ein erstes Kennenlernen

Unser Dank an alle Paten:
• namentliche Nennung in den Drucksachen und auf der Homepage des Heidelberger Frühling
• zweiwöchiges Kartenvorkaufsrecht für den Heidelberger Frühling vor dem allgemeinen Vorverkaufsstart
• Zusendung einer Förderer-Programmbroschüre vor der offiziellen Programmveröffentlichung
• Einladung zu Veranstaltungen der Stiftung und des Freundeskreises Heidelberger Frühling rund ums Jahr
• Zusendung einer Zuwendungsbescheinigung 
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produktionspatenschaft 
€ 5.000



Was entsteht, wenn klassische 
Musik, Tanz, Literatur und Multi-
media sich auf eine künstlerische 
Suche außerhalb des Koordina-
tensystems verfestigter Inszenie-
rungssformate begeben? 

Wir werden es erleben, wenn 
2015 Spitzenmusiker des Podium 
Festival Esslingen und Alumni der 
Festival Akademie aus ganz Euro-
pa mit Tänzerinnen und Tänzern 
des Bundesjugendballetts John 
Neumeier zu einer Produktion 
des Heidelberger Frühling in dieser 
Mission zusammenkommen.

In einer intensiven Probenphase werden Elemente 
aus Tanz, Lichtdesign und Szenographie in die Insze-
nierung einfließen. Ein genreübergreifender Ansatz, 
bei dem Dynamiken und Spannungen entstehen, 
die in solcher Intensität selten auf klassischen Büh-
nen zu erleben sind.

Als Produktions-Pate haben Sie die einmalige Ge-
legenheit, dieses Projekt über den gesamten Ent-
stehungsprozess bis hin zur Uraufführung hautnah 
zu verfolgen. Und wenn die aufwendige Produktion 
anschließend national und international auf Reisen 
geht, ist es auch Ihrer Unterstützung gedankt, dass 
unsere Stadt weit über die Region hinaus von sich 
reden macht.

Als Produktions-Pate ermöglichen Sie
• die Realisierung eines genreübergreifenden, künstlerisch aufsehenerregenden Pilotprojekts des Heidelberger 

Frühling
• die Verwirklichung des selbstgestellten Auftrags, kultureller Impulsgeber zu sein und nicht nur Raum für die Entste-

hung von wahrhaft Neuem zu schaffen, sondern diesem auch eine nationale Strahlkraft zu verleihen

Als Produktions-Pate
• laden wir Sie zu zweit ein zur Uraufführung der Produktion
• erhalten Sie fortlaufende Informationen über den Entstehungsprozess der Produktion 
• sind Sie herzlich eingeladen, an Exklusiv-Proben teilzunehmen
• haben Sie die Möglichkeit einer Veranstaltung in Ihrem Hause, bei der wir Sie und Ihre persönlichen Gäste über das 

Projekt informieren
• erhalten Sie zwei Plätze bei der Eröffnung des Heidelberger Frühling 2015

Unser Dank an alle Paten:
• namentliche Nennung in den Drucksachen und auf der Homepage des Heidelberger Frühling
• zweiwöchiges Kartenvorkaufsrecht für den Heidelberger Frühling vor dem allgemeinen Vorverkaufsstart
• Zusendung einer Förderer-Programmbroschüre vor der offiziellen Programmveröffentlichung
• Einladung zu Veranstaltungen der Stiftung und des Freundeskreises Heidelberger Frühling rund ums Jahr
• Zusendung einer Zuwendungsbescheinigung

produktionspatenschaft 
€ 5.000
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Ort des Minnesangs, Wiege des Kunstlieds, Bewah-
rerin des Volkslieds, Liederhort der Singbewegung, 
Meilenstein in der Folk-Bewegung, Geburtsstadt 
des deutschsprachigen Hip-Hop: Kaum eine ande-
re Stadt kann auf eine so bewegte Lied- und Sing-
geschichte zurückblicken wie Heidelberg. Mit der 
Sammlung »Des Knaben Wunderhorn« veröffent-
lichten Clemens Brentano und Achim von Arnim 
die wirkmächtigste deutsche Liedanthologie und 
gaben dem Kunstlied neue Freiheit der Entfaltung. 
Grenzziehungen von Volks- und Kunstlied wurden 
angezweifelt, das Ritual der Darbietung hinterfragt. 

Daran knüpft der Heidelberger 
Frühling mit seinen Lied Lounges 
an. Nicht das Kunstlied in seiner 
oftmals antiquiert anmutenden, 
sondern Liedkunst in ihrer offe-
nen Form steht dabei im Zent-
rum. Wagt man einen Blick auf 
das Kulturphänomen Lied, ergibt 
sich ein farbenreiches Bild, das in 
seiner Vielfalt einen zentralen ge-
meinsamen Nenner findet: Das 
Lied berührt die Menschen un-

lied lounge-patenschaft 
€ 7.500
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mittelbar, über alle Breitengrade 
der Welt. Die Lied Lounge soll 
diesem Zugang an Liedkunst ge-
recht werden und übergibt dem 
Künstler selbst höchstmögliche 
Gestaltungsfreiheit: An vier Mon-
tagen haben junge Sängerinnen 
und Sänger, zum Teil ehemalige 
Stipendiaten der Festival Akade-
mie des Heidelberger Frühling, 
die Möglichkeit, selbst einen Kon-
zertabend zu kuratieren, an dem 

sie ihre Sicht auf das Lied präsentieren, inhaltlich 
orientiert und genreübergreifend. Dabei wird der 
Bogen gespannt vom osteuropäischen Volks- und 
Kunstlied über die Liedkunst Ladiniens bis hin zur 
künstlerischen Auseinandersetzung mit den sieben 
Todsünden. Bewegt von Tradition und Moderne sind 
auch die außergewöhnlichen Orte: Die Lied Lounges 
werden im einzigartigen Ambiente der Halle 02, den 
umgebauten Lagerhallen des ehemaligen Heidel-
berger Güterbahnhofs, und dem Alten Hallenbad, 
einst ein Jugendstilbad, präsentiert. 

Als Lied Lounge-Pate ermöglichen Sie
• dass das Kulturphänomen Lied in seiner Vielfalt, Wandelbarkeit, Modernität wieder lebendig und erfahrbar wird
• dass junge Musikerinnen und Musiker eingeladen werden, ihren ganz persönlichen Zugang zum Lied in einem 

eigens kuratierten Programm fernab der konventionellen Präsentationsformen zu gestalten

Als Lied Lounge-Pate
• bieten wir Ihnen an, Ihr Engagement mittels Logoabdruck in unseren Drucksachen und auf unserer Homepage 

zu würdigen
• laden wir Sie zu zweit ein zur Uraufführung »Ihrer« Lied Lounge
• erhalten Sie fortlaufende Informationen über den Entstehungsprozess »Ihrer« Lied Lounge
• sind Sie herzlich eingeladen, an Exklusiv-Proben teilzunehmen
• haben Sie die Möglichkeit einer Veranstaltung in Ihrem Hause, bei der wir Sie und Ihre persönlichen Gäste über 

das Lied Lounge-Projekt informieren
• laden wir Sie zu zweit ein zur Eröffnung des Heidelberger Frühling 2015 und zum vorangehendem VIP-Empfang

Unser Dank an alle Paten:
• namentliche Nennung in den Drucksachen und auf der Homepage des Heidelberger Frühling
• zweiwöchiges Kartenvorkaufsrecht für den Heidelberger Frühling vor dem allgemeinen Vorverkaufsstart
• Zusendung einer Förderer-Programmbroschüre vor der offiziellen Programmveröffentlichung
• Einladung zu Veranstaltungen der Stiftung und des Freundeskreises Heidelberger Frühling rund ums Jahr
• Zusendung einer Zuwendungsbescheinigung
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Stiftung Heidelberger Frühling
Friedrich-Ebert-Anlage 27
69117 Heidelberg 
zukunft@stiftung-heidelberger-fruehling.de
www.stiftung-heidelberger-fruehling.de

Ihre Ansprechpartnerin
Christine Pangels
fon: +49 – (0)6221 – 584 00 40
fax: +49 – (0)6221 – 584 64 00 49
christine.pangels@heidelberg.de

kontakt
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