============================================
KOMPOSITIONEN gesucht – CALL for COMPOSITIONS
============================================
Gesucht: Kompositionen für Oboe, Flügelhorn (B) und Glockenspiel (und/oder kleine
Trommel – 1 Musiker/in)
Dauer: zwischen 30 Sekunden und 2 Minuten
Einsendeschluss: 30. Juni 2009
Aufführung: 09.09.09 in Gänserndorf bei Wien
Einsendungen
mit Partitur und Einzelstimmen sowie einem kurzen künstlerischen Lebenslauf und Name,
Adresse, Telefonnummer, e-mail, Web (falls vorhanden)
an:
wechselstrom
c/o Christoph Theiler
Grundsteingasse 44/1/5
A-1160 Wien
Austria
e-mail: christoph@wechsel-strom.net
Partituren bitte nur in Kopien einsenden, keine Originale!
Leider ist es uns nicht möglich die Einsendungen zu rückzuschicken.
Sämtliche Rechte verbleiben im Besitz des Komponisten/ der Komponistin.
Österreich bekommt ein Piefkedenkmal!
Am 9. Sept. 2009 wird in Gänserndorf bei Wien das weltweit erste und einzige
Piefkedenkmal anlässlich des 194. Geburtstages des Komponisten aufgestellt und feierlich
enthüllt.
Für diesen Festakt werden Kompositionen in der Besetzung Oboe, Flügelhorn (B) und
Glockenspiel (und/oder kleine Trommel – 1 Musiker/in)
mit einer Dauer zwischen 30 Sekunden und 2 Minuten gesucht.
Die eingereichten Werke können bereits aufgeführt sein.
Von den Einsendungen werden 12-15 Werke ausgewählt, die zur Aufführung kommen.
Einsendeschluss: 30. Juni 2009
Aufführung: 09.09.09 in Gänserndorf bei Wien
Nahe liegend ist es, den Charakter der Kompositionen in ernsthafter, heiterer, grotesker,
sarkastischer oder humoristischer Weise auf den Themenkreis Marschmusik abzustimmen.
Ebenso willkommen sind aber auch Kompositionen, die sich dieser ungewöhnlichen
Besetzung in offener, rein konzertanter Form annehmen.
Ein Projekt im Rahmen des „Viertelfestival Niederösterreich 09 – Weinviertel“.
http://www.viertelfestival-noe.at/
Weitere Informationen über Johann Gottfried Piefke (1815 – 1884):
http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottfried_Piefke
weiters:
http://de.wikipedia.org/wiki/Piefke

=====================
CALL for COMPOSITIONS
=====================
We are searching trio compositions for oboe, flugelhorn (Bb) and glockenspiel* (and/or snare
drum – 1 player)
Duration: between 30 seconds and 2 minutes
Deadline for submissions: June, 30th, 2009
Performance: 09.09.09 in Gänserndorf near Vienna
Please send submissions
with score, parts, a brief biography and name, address, telephone number, email, web page
(if avilable)
to:
wechselstrom
c/o Christoph Theiler
Grundsteingasse 44/1/5
A-1160 Wien
Austria
e-mail: christoph@wechsel-strom.net
Please send only copies of the score and parts, don´t send any originals!
We cannot return the entries
All rights remain to the composer.
In Austria a Piefke monument will be raised!
On 9th of september 2009, in Gänserndorf near Vienna the world-wide first and only Piefke
monument will be set up and solemnly revealed on the occasion of the 194th birthday of the
composer.
For this ceremony we are looking for trio compositions for oboe, flugelhorn (Bb) and
glockenspiel* (and/or snare drum – 1 player)
with a duration between 30 seconds and 2 minutes.
Compositions may be previously performed or not.
12-15 compositions will be selected for performance.
The compositions can be of a serious, cheerful, grotesque, sarcastic or humoristic character
and can be related to military marches.
But compositions of a free and open form are welcome as well.
This project is part of „Viertelfestival Niederösterreich 09 – Weinviertel“.
http://www.viertelfestival-noe.at/
More Informations about Johann Gottfried Piefke (1815 – 1884):
http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottfried_Piefke
see also:
http://de.wikipedia.org/wiki/Piefke
* also known as orchestra bells or, in its portable form, bell lira or bell lyre

