
	  

	  

„NEUE MUSIK FÜR JUNGES PUBLIKUM“ - Ausschreibung „Fremde Nachbarn“ 
Werk-Initiative Junges Musiktheater 

Internationaler Wettbewerb für Kinder- und Jugend-Musiktheater 2014/15 
 
indioper e.V. Stuttgart schreibt einen Wettbewerb aus, mit dem neue Projekte des 
Musiktheaters für Kinder und Jugendliche gefunden und gefördert werden sollen.  
Drei Projektskizzen werden unter den Einreichungen ausgewählt und mit je 2000,-- EUR 
honoriert, um den Autorinnen und Autoren die weitere Ausarbeitung zu einem 15minütigen 
Ausschnitt zu ermöglichen. Die so entstandenen Werketeile werden Anfang Mai 2015 einem 
geladenen Fachpublikum und einer interessierten Öffentlichkeit in einem Pitching vorgestellt. 
 
Ziel ist es, Komponistinnen und Komponisten die Möglichkeit zu geben, Werke für Kinder- 
und Jugend-Musiktheater zu konzipieren und unter fachkundiger Anleitung weiter 
auszuarbeiten, um  durch das Pitching Auftraggeber zur Fertigstellung und Uraufführung der 
Stücke zu finden. Ziel ist es aber auch, den Bühnen, Opernhäuser und Verlagen neue 
Stücke ausführlich vorzustellen und in Auszügen live zu Gehör zu bringen.  

Das Motto „Fremde Nachbarn“ soll sowohl eine thematische Eingrenzung darstellen als auch 
unser inhaltliches Anliegen verdeutlichen: Musiktheater für Kinder und Jugendliche muss 
Grenzen herkömmlicher Genres überschreiten und Horizonte eröffnen. Stoffe zum 
Themenkomplex „Fremde Nachbarn“ mit Schwerpunkt Osteuropa werden bevorzugt 
behandelt. 

Die Förderung zeitgenössischen Musiktheaters wird unterstützt von der Karl Schlecht 
Stiftung und der Baden-Württemberg-Stiftung.  
Der „Neue Musik für Junges Publikum“-Preis soll künftig alle zwei Jahre ausgeschrieben 
werden. 
 
Teilnahmebedingungen: 
 
Teilnahmeberechtigt sind Komponistinnen und Komponisten jeder Nationalität, die das  
40. Lebensjahr nicht überschritten haben.  
Die eingesandten Werke dürfen nicht uraufgeführt oder bereits bei einem Verlag erschienen 
sein. 
Jeder Bewerber darf nur mit einem Projekt teilnehmen. Es werden keine Tantiemen gezahlt.  
Die Werke werden anonymisiert an die Jury gegeben. Entschieden wird mit einfacher 
Stimmenmehrheit. Die Entscheidung der Jury ist endgültig und nicht anfechtbar. 
Die Jury kann von der Vergabe des Preises absehen. 
 
Zur Teilnahme am Wettbewerb sind folgende Unterlagen jeweils in fünffacher Ausfertigung  
in deutscher oder englischer Sprache einzureichen:   

1. Je eine abgeschlossene Komposition für ein Kammerensemble und eine mit 
Gesangsstimme, ergänzt – wenn möglich – durch einen Tonträger    

2. Ein Handlungs-Exposé der geplanten Oper (in deutscher oder englischer Sprache); 
Bearbeitungen klassischer oder zeitgenössischer Werke der Kinderliteratur sind 
möglich, sofern - wo nötig - die Bearbeitungsrechte bei den Rechteinhaber eingeholt 
und der Jury gegenüber nachgewiesen worden sind 

3. Partitur einer Szene der projektierten Oper von mindestens 3 und maximal  5 Minuten 
Dauer 

4. Eine Szene des Librettos. 
5. Lebenslauf und Werk- und Aufführungsverzeichnis von Komponistin/Komponist und 

Librettistin/Librettist 



	  

	  

6. Eine verbindliche und handschriftlich unterzeichnete Erklärung der Bewerber, dass 
sie bei eigenen Werken die alleinigen und ausschließlichen Inhaber aller 
Verwertungsrechte sind und über die Stoffrechte verfügen können. 

7. Eine verbindliche und handschriftlich unterzeichnete Erklärung der Bewerber, dass 
sie bei der Bearbeitung fremder Werke Inhaber der Bearbeitungsrechte sind und 
dass sie Verlags-, Aufführungs- und Verbreitungsrechte an der Bearbeitung vergeben 
können 

8. Es versteht sich aus der Ausschreibung heraus, dass die Oper frei zur UA sein muss. 

Die eingereichte Szene (wie die daraus gegebenenfalls resultierende Oper) darf folgende 
aufführungstechnische Gegebenheiten nicht überschreiten:    

Orchesterbesetzung: 8 Musiker  - Flöte (auch Piccolo) / Klarinette (auch Bassklarinette) / 
Posaune / Violine / Viola / Violoncello / Klavier / Schlagzeug (kl. Trommel, gr. Trommel, 
Vibraphone, diverse Becken und kleine Instrumente). 

CD-Zuspiele sind möglich. Live-Elektronik und Verstärkung ausgeschlossen.  
Solisten: 2 - 4 SängerInnen , kein Chor, kein Ballett.    

Das Libretto sollte deutschsprachig sein. Zulässig sind auch fremdsprachige Texte, dann ist 
allerdings eine zusätzliche deutsche Textierung in Partitur und Klavierauszug notwendig.    

Die Aufführungsdauer der gesamten Oper soll mindestens 45 Minuten und darf maximal 70 
Minuten betragen.  

Terminierung: 

Einsendeschluss ist der 30. September 2014 . 

Auf Grundlage der eingereichten Beiträge wählt die Jury drei Förderpreisträger aus, die am 
1. November 2014 benachrichtigt werden. 

Die drei Preisträger verpflichten sich, bis zum 28. Februar 2015 einen mindestens 
15minütigen Ausschnitt des eingereichten Werkes zu komponieren sowie das weitere 
Konzept und den szenischen Verlauf des Gesamtwerkes nachvollziehbar zu skizzieren. 

Anfang Mai 2015 werden diese Ausschnitte in Stuttgart einem eingeladenen Fachpublikum 
und einer interessierten Öffentlichkeit präsentiert. Der genaue Termin wird zu einem 
späteren Zeitpunkt auf unserer Website bekannt gegeben. 

Die Komponistinnen und Komponisten der ausgewählten Werke werden anwesend sein und 
ihre Stücke erläutern. 

 
Die Unterlagen sind zu senden an   

indieOper e.V. 
Geschäftsstelle  
Burghaldenstr. 73 
D-71384 Weinstadt 
www.indieoper.de 

Rückfragen beantwortet Annegret Voigt-Kaiser: 
annegret.voigt@indieoper.de 

Eine Haftung für Verlust oder Beschädigung der eingereichten Unterlagen wird nicht 
übernommen. Eine Rücksendung der Unterlagen kann nicht vorgenommen werden.  
Ein Anspruch auf weitere Förderung und Uraufführung der Werke besteht nicht.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  


