
Veranstaltungsnummer
TD 1013

Ort
Bildungsstätte Einschlingen 
Schlingenstr. 65 
33649 Bielefeld 
www.einschlingen.de/tagungshaus/

Beitrag 
80,00 Euro inclusive Vollverpflegung und Übernachtung im 
Doppelzimmer (Einzelzimmer auf Anfrage für 48,00 Euro zu-
sätzlich möglich)

termin 
26.07.2021 bis 30.07.2021 von Montag, 10:00 Uhr bis Frei-
tag, 17:00 Uhr

 
Schlingenstraße 65
33649 Bielefeld

Telefon (0521) 4518-11 / 4518-21
Telefax (0521) 459042

info@einschlingen.de
www.einschlingen.de

Einschlingen Summer Einschlingen Summer 
Music CampMusic Camp

„Rock“ mit Blue Sid„Rock“ mit Blue Sid

„Singer-Songwriter & Pop“ „Singer-Songwriter & Pop“ 
mit Kristin Sheymit Kristin Shey

„Hip Hop & Rap“  „Hip Hop & Rap“  
mit Mad Capmit Mad Cap

„Jazz“ mit Luka Kleine„Jazz“ mit Luka Kleine

„Blue Sid hat sich den Musikstilen Rock, Blues, 

Funk und Jazz verschrieben. Er stand schon mit 

Uriah Heep, dem Subway To Sally-Sänger Eric Fish 

und Mungo Jerry auf der Bühne. Sid ist langjähriger 

Gesangs- und Instrumentallehrer, Komponist und Big 

Band-Dirigent. Er hat ein abgeschlossenes Studium 

in Musikpädagogik.“

„Seit mehr als 20 Jahren ist Mad Cap in der Hip Hop 

Szene aktiv. Immer auf der Suche nach Perfektion hat 

er als Musiker (Rapper und Produzent), Graffitikünstler 

oder Veranstalter nicht nur in Bielefeld seine Spuren 

hinterlassen. Nach seinen Soloalben „Art 4 Real“ (2001) 

und „Traumland“ (2005) sowie weiteren Alben als Teil 

der Crew Independenzia (2007 und 2008) und Plan 88 

(2008) sowie vielen weiteren Kollaborationen, ist das 

Album REACH PEACE (2018) sein jüngstes Werk.“

„Kristin Shey ist Sängerin, Musikerin und Song-

schreiberin. Als Teenagerin begann sie ihrer Leiden-

schaft nachzugehen, reiste als junge Erwachsene 

mit Ihrer Gitarre durch die Welt und lebt heute von 

ihren Auftritten. Kristin hat mehrere Studio-Alben 

aufgenommen und ist ausserdem Dozentin für 

Gesang und Ashtanga-Yoga in Bielefeld.“

„Der Schlagzeuger Luka Kleine verfolgt ein viel-
seitiges musikalisches Interesse von modernem Jazz 
über elektronisch inspirierte Musik und bis hin zu Balkan-Ska. Neben seinen Band-Projekten (mor-pho, Federico Socha Quartett, Unknown Skar-tist u.v.m.) arbeitet er als Theatermusiker und Musikpädagoge, produziert Filmmusik und organisiert Veranstaltungen.“



einschlingen summer music camp

Das Einschlingen Summer Music Camp ist ein Workshop 
für junge Erwachsene ab 18 Jahren mit Basis- und Fort-
geschrittenenkenntnissen an einem Instrument oder im 
Gesang.
In Kleingruppen lernt ihr mit Profimusiker_innen aus den 
Genres Rock, Pop, Jazz und Hip Hop. Spaß an der gemein-
samen Sache steht dabei im Mittelpunkt.
Der fünftägige Workshop ermöglicht intensives Eintau-
chen in das musikalische Miteinander. Mit jeder Menge 
Spiel- und Experimentierfreude erarbeitet ihr euch in den 
Bands Stücke, die am letzten Tag des ESMC auf einem 
kleinen Auftritt präsentiert werden.
Du kannst mitmachen und mitgestalten, wenn du Lust 
und Freude am gemeinsamen Spielen hast. Wenn du Ins-
trumentalist_in oder Sänger_in bist, wäre es wünschens-
wert, wenn du mindestens Basiskenntnisse (ca. 2-3 Jahre 
Spielpraxis und/oder Unterricht) auf dem eigenen Instru-
ment und im Umgang mit Leadsheets und/oder Noten 
mitbringst.

„rOck“ mit Blue sid

Spürst du tief in dir, dass dein Herz für 
„Rock“ schlägt? Wachst du am Mor-
gen schon mit einem Gitarrenriff oder 
Saxophonsolo im Kopf auf? Rock – der 
Godfather der modernen Mainstream-
Musik – ist im Prinzip aus dem Blues 
entstanden. Seitdem hat er sich mit 
einem unglaublichen Potential weiter-
entwickelt.
In diesem Musikstil finden sich unzähli-
ge Subgenres, wie Bluesrock, Alternati-
ve Rock, Softrock, Hardrock, Southern 

Rock, Punkrock, Gothic Rock, Grunge, Mainstream Rock und 
unzählige weitere Unterkategorien.
Wir wollen uns in diesem Workshop mehrerer verschiedener 
Stilistiken bedienen, sodass für alle etwas dabei ist. Dabei 
steht „Jammen“ und Sessionspiel genauso im Vordergrund, 
wie die Erarbeitung einzelner Stücke bis zur Aufführungsreife.
Horns welcome. Gerne können auch Sax, Trompete, Cello 
usw. teilnehmen.

„hip hOp & rap“ mit mad cap

Hast du Lust mit deinem Instru-
ment Teil eines fetten Ensembles 
zu werden, das klassische und 
moderne Instrumente miteinander 
verschmelzen lässt? Hast du Bock 
auf modernen Sound und fette 
Beats? Wenn ja, dann bist du hier 
richtig.
Lass uns auf eine spannende Reise 
gehen. Eine Reise, die wie Hip 
Hop keine Grenzen kennt und wo 
du deine Ideen einfließen lassen 

kannst. Vom Sampler zum Schlagzeug, vom Bass bis zu 
den Keys, von deiner Stimme bis hin zum klassischen 
Blasinstrument können wir alles kombinieren, was zu ei-
nem führt: Gute Musik auf der man rappen und singen 
kann.
Geplant ist je nach Besetzung mindestens ein Cover und 
ein selbst entwickeltes Stück.

„Jazz“ mit luka kleine

Improvisation, Interaktion und 
Groove sind im Jazz besonders 
wichtig. Durch die gemeinsame 
Erarbeitung von Stücken und gelei-
tete Jams setzten sich die Teilneh-
mer_innen mit diesen Themen aus-
einander. Im Mittelpunkt stehen 
Spielfreude, kooperatives Lernen 
und einfach viel Musik machen!
Wie entsteht gelungenes Zusam-
menspiel? Wie gestalte ich ein 
spannendes Solo? Wie unterstütze 

ich ein Solo? Singend und spielend beschäftigen wir 
uns mit angewandter Harmonielehre um über Harmo-
nieverbindungen zu improvisieren. Aber auch rhythmi-
sche Grundlagen dürfen beim Jazz natürlich nicht zu 
kurz kommen, z.B. Jazz-Phrasierung und rhythmisches 
Zusammenspiel. Für das Abschlusskonzert erarbeiten wir 
Songs aus verschiedenen Jazz-Stilen, z.B. Swing, Mo-
dern Jazz, World Jazz, Fusion.

„singer-sOngwriter & pOp“ mit kristin shey

Du liebst gute Songs und Arrange-
ments? Dich interessiert, wie du dei-
nen Ausdruck in deiner Performance 
verbessern könntest? Auf dem Wege 
zu einem guten Songwriting und einer 
fesselnden Bühnenpräsenz können wir 
viel von anderen erfolgreichen Musi-
ker_innen und Sänger_innen lernen. 
Wir schauen und hören uns genau 
an, wie Songs geschrieben sind und 
finden zusammen heraus, was sie so 
faszinierend macht. So können wir 

spielerisch den Zugang dazu finden, ein Lied zu interpretie-
ren. Doch wie lässt du das in deine Musik einfliessen, was 
dich wirklich unverwechselbar und einzigartig macht? Wie 
schreibt man gemeinsam einen Song?
Ich freue mich darauf, dich in deiner Musikalität mit die-
sen spannenden Fragen im Kreise von Gleichgesinnten zu 
begleiten, um deine eigens erarbeiteten Antworten darauf 
zu finden! 


