
KLAVIERGESTALTER_INNEN GESUCHT! 

„Spiel mich – So klingt Fulda“ – Eine Kunstaktion zum Mitmachen. 

 

 

 

 

 

 

Im August 2019 werden drei Klaviere an verschiedenen Standorten frei zugänglich im öffentlichen Raum 

in der Fuldaer Innenstadt stehen. Die Passanten können auf den einzigartigen Straßenklavieren spielen, 

die Zuhörer begeistern und zum Mitmachen aktivieren. 

Die Aktion findet weltweit in vielen Städten statt und soll Menschen durch die Musik verbinden und zur 

Interaktion und Kommunikation anregen, mitten im Alltag einen Moment innehalten und den 

Klavierklängen lauschen. Durch eine individuelle Gestaltung sollen die Klaviere nicht nur musikalisch ein 

Hinhörer, sondern auch ein einzigartiger Hingucker werden. Dazu suchen wir, das City Marketing Fulda, 

Klaviergestalter_innen. 

Du bist kreativ, Künstler_in oder Designer_in und hast schon eine  ganz besondere Idee für die 

Gestaltung eines Klaviers? Du möchtest das Klavier vielleicht sogar zusammen mit Freunden oder deiner 

Familie, deiner Klasse, deinen Kommilitonen oder einer sozialen Einrichtung gestalten? Du bist 

Handwerker_in und wolltest schon immer mithilfe von Holz & Co aus einem Klavier ein besonderes 

Kunststück zaubern? 

Wenn du  dich angesprochen  fühlst, bewirb  dich bis  15. Mai 2019, 23.59 Uhr  bei uns  über das unten-

stehende  Formular. 

 

Gut zu wissen: 

 Mitmachen können alle,  die in Fulda und Umgebung wohnen, arbeiten, studieren oder zur Schule 

gehen. 

 Die Klaviere müssen bespielbar bleiben. 

 Für die benötigten Materialien gibt es ein Budget von 300,-€ pro Klavier. 

 Eine Jury wird sich bis Ende Mai für drei Ideen entscheiden. Euer Klavier steht dann  in einem Raum 

in Fulda zur Gestaltung bereit und ihr habt bis Mitte Juli Zeit, eure Ideen dort in die Tat umzusetzen. 

 Zu guter Letzt werden eure Klavier-Kunstwerke nach der Aktion für einen  guten Zweck versteigert. 

 Über euch Klaviergestalter und eure Kunstwerke werden wir, das City Marketing, fleißig on- und 

offline berichten. Mit der Abgabe der Bewerbung stimmt ihr einer Veröffentlichung zu. 

 

 

 

 



Anmeldeformular   | Spiel mich – So klingt Fulda 2019 

 

 

 

 

 

 

PERSÖNLICHE ANGABEN       ANHANG 

Vorname, Nachname        O Skizze (A4, PDF) 

Ich bin 

Telefon, E-Mail 

 

ÜBER DICH 

Erzähle uns mehr über dich. Schreibe kurz etwas zu deiner Person und deinem Beruf. Was gibt es noch zu 

sagen? Mit wem möchtest du das Klavier gestalten?  

 

DEINE IDEE 

Beschreibe hier deine Idee für ein Klavier bei „Spiel mich – So klingt Fulda“. Wie möchtest du das Klavier 

gestalten? Mit welchen Materialien, mit einer bestimmten Technik? Und wieso möchtest du es so 

gestalten? Zeige uns deine Idee in einer Skizze, die du deiner Bewerbung anhängst. 

 

KOSTENAUFFÜHRUNG 

Ganz egal ob Farbe, Lack, Stoff oder Mosaiksteine - wir unterstützen die Gestaltung des Klaviers mit 

einem Budget von 300,-€. Schreibe uns hier die Kosten für deine Einzelposten auf, die du für die 

Gestaltung des Klaviers benötigst. So können wir einschätzen, ob deine Idee mit unserem Budget 

umsetzbar ist. 

 

Bei Fragen melde dich gerne bei uns über unsere Facebook-Seite 

https://www.facebook.com/citymarketingfulda,  per Mail an citymarketing@fulda.de oder telefonisch 

unter 0661-1023274. 

Eine Aktion des City Marketing Fulda e. V.  

mit Unterstützung:  

      

https://www.facebook.com/citymarketingfulda
mailto:citymarketing@fulda.de

