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ClassicAlarm: Junge Musikerinnen und Musiker gesucht!
music@cetera fördert den musikalischen, künstlerischen und wissenschaftlichen Nachwuchs durch das
Zusammenbringen und Gestalten mit renommierten Persönlichkeiten. Besondere Projekte sollen auf diesem
Wege einen Beitrag zur Zukunft der Kultur leisten. Darunter befindet sich zur Unterstützung junger Talente
bis 35 Jahre unser Sprungbrett-Projekt ClassicAlarm.
Musizierende (alle Instrumente und Gesang) können sich für ClassicAlarm bewerben und somit Teil eines
ständig wachsenden Netzwerks werden, das zukunftsweisende Türen öffnen kann. Durch die Verbindung
zu den anderen Mitgliedern, dem Förderverein und die enge Zusammenarbeit mit music@cetera entstehen
Engagements – auch in neuen Besetzungen –, die sich in besonderen Themenkonzerten entfalten. Im von
music@cetera und den Förderern organisierten Themenlabor können ClassicAlarm-Mitglieder kostenlos an
unterschiedlichen Workshops teilnehmen. Hier werden zusammen mit Mitwirkenden aus anderen Wissensbereichen Themen erarbeitet, die zur Weiterbildung und Entwicklung innovativer, performativer, interdisziplinärer Konzepte führen.
Musizierende, die das übliche Konzertleben erweitern wollen, sind herzlich eingeladen, sich für ClassicAlarm
zu bewerben. Die Mitgliedschaft an ClassicAlarm ist kostenfrei. Junge Preisträgerinnen und Preisträger
nationaler und internationaler Musikwettbewerbe sind ebenfalls willkommen. Ein abgeschlossenes Musikstudium ist nicht zwingend erforderlich. Die Mitglieder für ClassicAlarm werden von einem erweiterten
Team von music@cetera ausgewählt. Bereits bestehende Ensembles melden sich gerne direkt mit einem
Themenvorschlag bei info@musicaetcetera.de.
Schicken Sie uns folgende Unterlagen an:
classicalarm@musicaetcetera.de
◊
◊
◊
◊

Kurzes Motivationsschreiben
Lebenslauf (tabellarisch, ggf. Link zur eigenen Webseite)
Bild (hochformatig, 2:3, hochauflösend)
Video (Interpretation eines Stückes eigener Wahl, auch als Link möglich)

Für weitere Fragen wenden Sie sich an:
Julia Barreiro
Projektmanagement
barreiro@musicaetcetera.de
+49 160 99479360

www.musicaetcetera.de
www.facebook.com/musicaetcetera.themen
www.instagram.com/musicaetcetera.themen

Vgl. unsere Datenschutzbestimmungen auf www.musicaetcetera.de/datenschutz

music@cetera gestaltet und vermittelt interdisziplinäre Themenkonzerte zu aktuellen gesellschaftlichen,
kulturellen und wissenschaftlichen Ereignissen. Durch einen Perspektivwechsel lernen wir unsere sich rasant
verändernde Welt besser zu verstehen und aktiver zu bewahren: hören. denken. handeln.
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ClassicAlarm: Call for young musicians!
music@cetera promotes the young musical, artistic and scientifical talents by bringing them together with
renowned figures from different sectors. In this way outstanding projects contribute considerably to the
future of Culture. One of them is our springboard-project ClassicAlarm, that supports young talents until the
age of 35.
Musicians (all instruments and singers) can apply for ClassicAlarm and become part of a constantly growing,
forward-looking network. The connection to other members, friend associations and the close collaboration with music@cetera creates engagements – also in new ensemble combinations – that blossom into
unique Theme-Concerts. ClassicAlarm members can participate free of charge to different workshops from
the theme laboratory, organized by music@cetera and the sponsors: Here participants from other fields of
knowledge together with young musicians develop topics that lead to innovative performance and interdisciplinary concepts.
Musicians that want to expand their normal concert routine are warmly invited to apply to ClassicAlarm. The
membership is free of charge. Young awardees from national and international competitions are also welcomed. Completed academic studies are not an essential requirement. The members for ClassicAlarm will be
selected by an extended team from music@cetera. Already existing ensembles can contact us directly with
a theme proposal at info@musicaetcetera.de.
Send us the following documents to:
classicalarm@musicaetcetera.de
◊
◊
◊
◊

Short motivation letter
Curriculum Vitae (tabular, evtl. link to the own homepage)
Photo (upright format, 2:3, high-definition)
Video (Interpretation of one piece of own choice, also possible as Video-link)

For further questions please contact:
Julia Barreiro
project management
barreiro@musicaetcetera.de
+49 160 99479360

www.musicaetcetera.de
www.facebook.com/musicaetcetera.themen
www.instagram.com/musicaetcetera.themen

cf. our data privacy policy on www.musicaetcetera.de/datenschutz

music@cetera creates and conveys interdisciplinary Theme-Concerts on recent social, cultural and
scientific topics. Through the change of perspective we learn to better understand and preserve our
fast changing world: listen. think. act.

