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                             spiel mich 2022 - Wettbewerb zur Klaviergestaltung 

Hinweise für Gestaltungsentwürfe 

Version 17.01.2022 

Die Heilbronner Bürgerstiftung wird in der Zeit vom 22.06.2022 bis 14.08.2022 wieder die 
Klavieraktion „spiel mich“ mit acht künstlerisch gestalteten Klavieren durchführen, aufgestellt 
an verschiedenen Standorten im Stadtbereich Heilbronn. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich für eine Teilnahme am Wettbewerb der 
Klaviergestaltung im Rahmen der Aktion „spiel mich 2022“ der Heilbronner Bürgerstiftung 
und deren Unterstützer entscheiden.  

Bei Ihrem Gestaltungsentwurf bzw. Gestaltungsvorschlag für ein Klavier bitten wir Sie, 
Folgendes zu berücksichtigen: 

Der Gestaltungszeitraum geht vom 23.03. bis zum 20.06.2022. Für die sichere und 
wetterfeste Unterbringung des Instruments in dieser Zeit sorgt der Gestalter. 

Das Klavier muss bei einer Umsetzung des Entwurfs bespielbar und transportabel bleiben. 

Klaviergriffe an der Rückseite dienen dem Anheben und dem Transport des Instruments 
und dürfen daher nicht entfernt oder unzugänglich gemacht werden. 

Bewegliche Teile am Klavier wie beispielsweise der Deckel, Abdeckungen oder die 
Transportrollen dürfen in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt werden. 

Etwaige Aufbauten oder Ausschmückungen am Klavier müssen aus Gründen der 
Schadensvermeidung fest verbunden werden bzw. so angebracht sein, dass sie leicht ab- 
und wieder anzumontieren sind bspw. mit Holzschrauben. Ein Ankleben allein oder ein 
einfaches, loses Fixieren führt erfahrungsgemäß zur Beschädigung, zum Verlust oder auch 
zu einem mutwilligen Entfernen. 

Bitte keine festen Anbauten an den beiden oder an einem der beiden Seitenteile des 
Klaviers vorsehen, da ansonsten die Transportfähigkeit bzw. ein Anheben des Klaviers 
hierzu nicht gewährleistet sind. Leicht abnehmbare und wieder anbringbare Anbauten mit 
Schrauben sind möglich. 

Die Öffnungen an der Rückseite des Klaviers sind von entscheidender Bedeutung als 
Resonanzkörper des Instruments.  

Auf der Rückseite daher bitte keine Platten, Stoffbahnen oder sonstige Verkleidungen beim 
Entwurf vorsehen und auch keine Lackierungen.  

Die senkrechten Stützen / Streben auf der Rückseite haben dagegen keine Bedeutung für 
den Klang des Klaviers und können beim Entwurf mit einbezogen werden, beispielsweise 
durch Bemalung. 

Wir bitten auf eine Bemalung oder sonstige Ausgestaltung der Klaviertasten selbst zu 
verzichten. Von erfahrenen Klavierspielern haben wir die Rückmeldung erhalten, dass dies 
beim Bespielen des Instruments sehr irritierend sei. 
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Wir sind gespannt auf Ihre kreativen Ideen zur künstlerischen Gestaltung eines unserer acht 
vorgesehenen Klaviere. 

Der Gestaltungswettbewerb endet am 28.02.2022. Bis spätestens dahin muss Ihre 
Gestaltungsidee bei der Geschäftsstelle der Heilbronner Bürgerstiftung per Post oder per E-
Mail eingegangen sein: 

 Marktplatz 1, Käthchenhaus, 74072 Heilbronn 

 geschaeftsstelle@heilbronner-buergerstiftung.de 

Danke für die Beschreibung Ihrer Gestaltungsidee mit der Genauigkeit und in dem Maße, 
dass man sich das von Ihnen gestaltete Klavier ausreichend konkret vorstellen kann. 

Nach Ende des Gestaltungswettbewerbs entscheidet eine Jury über die acht Preisträger, die 
dann unverzüglich informiert werden. 

 

Vielen Dank und herzliche Grüße 

 

Ihre Heilbronner Bürgerstiftung 


