
FRühling & Du

#Takeoff
Kreatives 
Werkstattprojekt 
ab 14 Jahren

Du hast Lust, auf kreative Weise in einem musikalischen Vi-
deo-Projekt mitzuwirken? Bei der Werkstatt-Reihe #takeoff 
begegnest du den abenteuerlustigen multimedia-Künstle-
rInnen von  SCRIABIN CODE (siehe bspw. dieses  Video). 
Gemeinsam erarbeitet ihr ein Programm mit digitalen und 
analogen Experimenten und Performance-Aktionen. Musik 
trifft auf Bild. Aus einer „klassischen“ Komposition wird etwas 
Freies und Neues. Die Arbeit lebt vom spontanen und intuiti-
ven Reagieren auf die Impulse der Anderen. Das entstehende 
Improvisations-Erlebnis wird mit Kameras festgehalten und 
als Video produziert. 

Du kannst dich mit deinen Ideen und deinen eigenen Fähig-
keiten musikalisch, technisch oder künstlerisch miteinbringen. 

Angeleitet werden die Werkstätten von Rebecca Mauch 
(SCRIABIN CODE) und Ute Kabisch.

 
 
Werkstätten  
Montags von 18.00 – 21.00 Uhr am 15., 22. und 29. März 2021 
und Dienstag, 30. März 2021, 17.00 – 21.00 Uhr im Dezernat 16

Musik in  
den Häusern  
der Stadt
Wandelkonzert, Du als Stadtführer 
ab 14 Jahren

SCOUTS

Die Heidelberger Altstadt einmal anders erleben – gemeinsam 
mit jungen MusikerInnen und interessierten Menschen!

Teile dein Wissen und deine Leidenschaften mit uns und dem 
Publikum des Heidelberger Frühling bei einem besonderen 
Spaziergang durch die Stadt! Ob im Alleingang oder mit der/
dem besten FreundIn – Du führst von einem Konzertort zum 
anderen und erzählst deinem Publikum, was du Interessantes 
entdeckt hast auf dem Weg zu den Häusern, den KünstlerIn-
nen oder den Konzertprogrammen. 
 

Inhaltliche Begleitung im Vorfeld nach Vereinbarung.

Mit den StipendiatInnen der Kammermusik Akademie im 
Rundgang: Völkerkundemuseum    Akademie der Wissen-
schaften     Kurpfälzisches Museum    Friedrich-Ebert- 
Gedenkstätte

Sonntag, 11. April 2021, 10.00 – 12.00 Uhr 
und/oder 15.00 – 17.00 Uhr

völkerkunde- 
museum Akademie der  

Wissenschaften

Friedrich-Ebert 
Gedenkstätte

Kurpfälzisches  
Museum

Melde dich bei  

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

Termine

Termine

Jedes Jahr im Frühling findet in Heidelberg eines der spannendsten internationalen Mu-
sikfestivals statt. KünstlerInnen und Gäste aus aller Welt reisen an, um herausragende 
Konzerte zu erleben und sich inspirieren zu lassen. Und DU kannst Teil davon werden! 

2021 ist für das 25-jährige Jubiläum des  Heidelberger Frühling besondere Kreativität 
gefragt. Doch auch mit geltenden Kontaktbeschränkungen bietet der Heidelberger Früh-
ling jungen Menschen mit und ohne musikalische Vorkenntnisse vielfältige Möglichkeiten 
aktiv zu werden und das Festival mitzuerleben. Du kannst dich an einzelnen Konzertpro-
jekten kreativ beteiligen und dabei andere junge Menschen kennenlernen. 

Auch unsere  Classic Scouts, junge musikbegeisterte Menschen aus Heidelberg und 
Umgebung, wirst du hier treffen – und vielleicht bekommst du Lust, ein Classic Scout 
zu werden!

Durchführung vorbehaltlich der Entwicklung  

der Pandemiesituation

vorbehaltlich Pandemie-bedingter Änderungen
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https://vimeo.com/232446415
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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 Studierenden aus Heidelberg 
und Umgebung. Bei regelmäßigen Treffen werden eigene Formate entwickelt, die die Aktivitäten des Heidelberger Frühling ergänzen und 
aus Sicht junger Menschen weiterdenken.

Die  Classic Scouts triffst du auch bei den oben beschriebenen Projekten. 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 monatlich erscheinende 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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