
CLASSIC SCouTS

DIE CLASSIC SCouTS WERKSTATT  
FREISTIL_MuSIK

Gemeinsam mit Profi-KünstlerInnen erarbeiten wir ein kreatives Video 
auf der Basis von Musikstücken, die euch begeistern. 

• Wie reagieren wir auf Musik, und wozu inspiriert sie uns?

• Kann man Musik sehen, Bilder hören?

• Wie lassen sich Lieblingsstellen aus klassischen Musikstücken  
in Neues, Eigenes verwandeln? 

• Und wie soll das, was wir hören, im Video erscheinen?

Die junge Kontrabassistin Rebecca Mauch, der Video- und Tonkünstler Lucas 
Grey und die Konzertpädagogin Ute Kabisch zeigen euch spannende Apps, 
Tools und musikalische Techniken, um eure mitgebrachte Musik kreativ zu 
verarbeiten.

Je nach euren Interessen könnt ihr mit Instrument oder Stimme mitwirken, 
elektronische Musik beisteuern oder euch hinter der Kamera und mit ei-
genen Ideen einbringen. Wir musizieren und experimentieren mit Sound, 
Bild, Stimme, Körper, Gegenständen und Räumen. Am Ende entsteht ein 
einzigartiges Video. 

Musikalische Vorkenntnis ist von Vorteil, aber nicht Bedingung für die Teilnahme!

Melde dich bei  

       franziska.spohr@heidelberg.de  
      +49 (0)6221 – 584 00 33

Du interessierst dich für Musik, lebst in Heidelberg und erreichbarem Umland und bist 
mindestens 14 Jahre alt? Dann laden wir dich ganz herzlich ein, das  Internationale 
Musikfestival Heidelberger Frühling kennenzulernen und bei uns aktiv zu werden!

Im Frühjahr 2021 konnte das Festival zwar nur im digitalen Raum stattfinden, ein be-
sonders spannendes Angebot für Jugendliche aber retten wir in den Sommer. Die Classic 
Scouts Werkstatt Freistil_Musik ist offen für alle Neugierigen und Interessierten mit 
und ohne Instrument. 

Auch unsere  Classic Scouts wirst du hier treffen: junge musikbegeisterte Menschen, 
die das Festival mitgestalten. Und vielleicht bekommst du Lust, selbst ein Classic Scout 
zu werden!

Termine

Montag, 19.07. & Montag 26.07.2021  
je von 18.00-21.00 Uhr 

Dienstag, 27.07. & Mittwoch 28.07.2021   
je von 16.00-21.00 Uhr

im Dezernat 16 in Heidelberg 
Anmeldefrist: Montag, 28. Juni 2021

vorbehaltlich Pandemie-bedingter Änderungen
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Kontakt

WER sind die Classic Scouts und WAS machen sie?

Mit den  Classic Scouts  findest Du eine diskussions- und experimentierfreudige Gruppe von SchülerInnen und jungen Erwachsenen aus 
Heidelberg und Umgebung. Bei regelmäßigen Treffen werden eigene Formate entwickelt, die die Aktivitäten des Heidelberger Frühling er-
gänzen und aus Sicht junger Menschen weiterdenken.

Die  Classic Scouts triffst du auch bei der Werkstatt Freistil_Musik. Gleichgesinnten zu begegnen ist damit garantiert!

Classic Scouts

WIE kann ich mehr über die Classic Scouts erfahren?

Du kommst zu einem Treffen und schnupperst Scouts-Luft!
Du machst bei einem Projekt mit!

  classic-scouts@heidelberg.de

  www.heidelbergerfruehling.de/classicscouts

Anmeldung unter
@classicscouts

@classicscouts

Wir danken

     »Musik? braucht keiner!«

Dazu gehört auch der Podcast »Musik? braucht keiner!«, 
in dem die Classic Scouts spannende Gäste aus der 
Kunst- und Kulturbranche zum Gespräch einladen 
(siehe Infos  hier)

Podcast
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