
Ein Konzert-Experiment zum 
gemeinsamen Gelingen 

mit Hanni Liang und Timo Brunke
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Das hier ist eine Einladung zum Mitmachen: Für ein 
Poetry-Konzert mit selbstverfassten Texten zu famoser
Klaviermusik suchen wir Menschen wie dich. Men-
schen, die sich gern einbringen möchten – vor, hinter 
oder auf der Bühne. Leute, die mittendrin sein wollen, 
wenn es passiert: das Glück gemeinsamen Gelingens. 
Wir, das Team der Ludwigsburger Schlossfestspiele, 
Timo Brunke und Hanni Liang möchten gern von 
dir wissen: Was beschäftigt dich und die Menschen 
aus deiner Stadt? Wo erlebst du Wach-, Wut- oder 
Glücksmomente im öffentlichen Raum? Welche Augen- 
blicke könnten das sein, in denen du nachdenklich 
oder einfach auch froh darüber bist, ein Teil dieser Ge-
sellschaft zu sein? Wo gibt es da so etwas wie Poesie?

Darüber möchten wir uns gerne mit dir in inspirierter 
Runde austauschen. Wir wollen gemeinsam Kunst 
schaffen, arrangieren und schließlich auf die Bühne 
der Schlossfestspiele bringen. Auch digital mittendrin 
statt nur dabei! Gemeinsam mit den anderen Teilneh-
mer*innen gestaltet ihr das Konzert – backstage und 
on stage! Dafür suchen wir Menschen ab 13 Jahren, 
die Lust haben, sich gemeinsam auszutauschen, Licht 
und Bühne einzurichten, sich schreibend, sprechend, 
moderierend zu beteiligen oder sich bloggend, 
postend für das gemeinsame Konzert einzubringen. 
Ihr werdet dabei durch die Künstler*innen und die 
Ludwigsburger Schlossfestspiele unterstützt. 

Um für das Projekt zusammen zu kommen, vernetzen 
wir uns digital über Zoom. Am 22. Mai treffen wir uns 
zu einem Online-Workshop. Nach dem Workshoptag 
und vor der Konzert-Aufzeichnung bleiben wir weiter-
hin digital verbunden. So bringen wir im Rahmen der 
Ludwigsburger Schlossfestspiele am 13. Juni dann 
gemeinsam eure »Spoken Moments Poetry« auf die 
digitale Bühne.
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Ein digitales Konzert-Experiment  
zum gemeinsamen Gelingen

Hanni Liang Pianistin
Timo Brunke Konzertpoet

FRANZ SCHUBERT 
Impromptus op. 142
SERGEJ PROKOFIEV 
Visions fugitives op. 22 
Texte der Teilnehmenden

Sa 22. Mai 10:00–17:00
Online-Workshop 

Fr 11. Juni
Aufzeichnung

So 13. Juni
Video-Premiere bei den  
Ludwigsburger Schlossfestspielen

Teilnahme begrenzt auf 20 Personen
Anmeldung an 
n.ruede@schlossfestspiele.de Fo
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