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Hier kannst du dich bewerben:
https://treppenhausorchester.de/termine/
bewerbungen-treppenhauswerkstatt/

Treppenhaus Werkstatt

Magst du Musik? Macht es dir Spaß
kreativ zu sein? Dann hast du
vielleicht Lust ein ganz spezielles
Konzert mit uns zu gestalten.

Mit dem Orchester imTreppenhaus
habt ihr die Möglichkeit eure Ideen
für das Konzert von morgen zu
entwerfen und bei Konzerten in
Hannover und unserem SeaSounds
Festival auf Norderney auf die
Bühne zu bringen!

Orchester im Treppenhaus

Das Orchester imTreppenhaus sucht
nachWegen, klassische Musik aus dem
seit Jahrhunderten festgelegten
Konzertritual zu lösen.Wir entwickeln
zum Beispiel Konzerte für Notfälle;
Konzerte, die speziell für verlassene
Gebäude kreiert werden; Konzerte, bei
den getanzt werden soll oder Konzerte,
bei denen das Publikum blind einem
Live-Orchester-Hörspiel lauscht.

Wir öffnenTüren zu neuen
Hörerlebnissen, intimen Momenten und
überraschenden Inhalten. Konzert als
Erlebnis. Klassische Musik als
Performance. Immer mit
überraschenden Anbindungen an unsere
Wirklichkeit.

Werkstatt

Wie entsteht ein solches Konzert?Was
braucht es um ein eigenes Projekt auf
die Bühne zu bringen?

Bei derTreppenhausWerkstatt bieten
wir euch die Möglichkeit in den
Entstehungsprozess eines Konzertes
einzusteigen, zu gestalten und
mitzuentscheiden. Innerhalb eines
bestehenden Formates des Orchesters
imTreppenhaus, dem HYGGE könnt ihr
von der ersten Idee bis zur letzten
Aufführung in allen Arbeitsbereichen in
jeweils einer Patenschaft Teil der
Produktion sein. Und ihr könnt nicht
nur zuschauen, sondern selbst aktiv
mitgestalten!

Bewerben könnt ihr euch für
Patenschaften in den Bereichen
künstlerische Leitung, Regie,
Projektleitung, Education,
Öffentlichkeitsarbeit und Social Media
undTechnik und Requisite.

Mit HYGGE - Dein
Lieblingsplatzkonzert versucht das
Orchester imTreppenhaus, das Konzert
zu einem ganz individuellen und
intensiven Erlebnis zu machen. Im
Mittelpunkt steht die Inszenierung
einer Erfahrung und eines Erlebnisses,
das über die konventionelle, eher
passive Rolle der Zuhörer*innen/
Besucher*innen hinausgeht.Wie genau
sich dieses Konzert gestaltet, entsteht
mit euch.Wir kreieren gemeinsamen
thematisch und musikalisch ein völlig
neues Erlebnis für das Publikum.

Termine

Bewerbungsgespräche: 08.-10. April 2021

Kick-Off: 02. Mai 2021

Intensiv-Wochenende 1: 28.+ 29. Mai

Intensiv-Wochenende 2: 03.+ 04. Juli

Probenphase: 05. - 07. Juli 2021

Konzerte in Hannover: 08. + 09. Juli 2021

SeaSounds Festival Norderney:

16.-18. September 2021

Bei dem Kick-Off kommt dasTeam zum ersten Mal
zusammen, der Projektablauf wird besprochen und die
Arbeitsbereiche werden verteilt.

Ab diesem Zeitpunkt wird in den einzelnen
Patenschaften intensiv zusammengearbeitet.

An den zwei Intensiv-Wochenenden kommen alle
zusammen, das Konzert wird gemeinsam konzipiert.

In der Probenphase wird das Konzept mit den
Musiker*innen aus dem Orchester imTreppenhaus
geprobt und auf die Bühne gebracht.

Neben den zwei Konzerten in Hannover gibt es
einen Gastauftritt beim SeaSounds Festival auf
Norderney. Dort werden sowohl
Vermittlungsangebote für Jugendliche vor Ort
durchgeführt, als auch zwei Konzerte im Programm des
Festivals aufgeführt.

Anmeldeschluss: 01. April 2021


