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Ein Projekt vom MDR KINDERCHOR, der KOMPONISTENKLASSE DRESDEN und der
KINDERLESEBÜHNE DRESDEN

von Henriette Schwabe (12 Jahre) 

DerSeiltanz
er“

Spann das Seil von Dach zu Dach, tanze in der Nacht. 
Fliege ganz viele Meilen vom Abendrot zur Nacht. 
Tanz unter den Sternen, vorbei an den Laternen. 
Spann das Seil von Dach zu Dach, tanze in der Nacht.

KOMPOSITIONSwETTBEwERB fÜR KINDER uND JugENDLICHE

Geschichten und Lieder aus der Nacht

Vertraumtund
zugedeckt

Teilnahmeerklärung
(gemeinsam mit der Komposition einzusenden)
 
Ich möchte mich hiermit zur Teilnahme am Kompositionswettbewerb  
„Verträumt und zugedeckt – geschichten und Lieder aus der Nacht“ anmelden.
 

Persönliche angaben Teilnehmer/in (bitte ausfüllen)

 

Name  Vorname

 

Straße  PLZ/Ort

 

Telefon    E-Mail

 

geburtsdatum      geburtsort

 

Bundesland

 

 

 

angaben zur eingereichten komposition (bitte vollständig ausfüllen)

 

Titel der Komposition

 

Besetzung

 

Titel des Textes     Textautor/in

 

Spieldauer     

 

Ich bestätige hiermit, dass ich die Teilnahmebedingungen der Ausschreibung aner-
kenne, dass die eingereichte Komposition dem Anlass gemäß von mir selbst verfasst 
und noch nicht uraufgeführt wurde und gebe mein Einverständnis zur Aufführung 
und Aufzeichnung des Stücks.
 

Ort     Datum

unterschrift des Teilnehmers bzw. seines Erziehungsberechtigten (bei Teilnehmern, die unter 18 Jahre alt sind)

 

 

Die Komponistenklasse Dresden wird gefördert von 
der Kulturstiftung Dresden der Dresdner Bank.

Clara
das Jugend-musik-neTZWerk des mdr



So kommt es, dass ein Pinguin in der wüste nach Sandflöhen sucht, 

ein Mann unter einer glaskugel Zeitung liest, ein Mädchen zum 

Mond läuft und ein Seiltänzer sich von Dach zu Dach durch die 

Nacht schwingt. Über dies und viel mehr erzählen die AutorInnen 

der KINDERLESEBÜHNE DRESDEN in ihren Traumgeschichten.

weißt du wie es sich anhört, wenn ein Pinguin durch die wüste 

läuft? Hast du schon eine Klang-Idee im Kopf? Oder schreibst du eine  

eigene Traumgeschichte, zu der du Musik erfinden möchtest?

Dann folge der Einladung der KOMPONISTENKLASSE DRESDEN; 

komponiere passend zu den Texten Deine Musik und nimm am 

Kompositionswettbewerb teil. Der MDR KINDERCHOR wird die 

überzeugendsten Vertonungen beim festival „Kids on Stage“ im  

nächsten Sommer im fESTSPIELHAuS HELLERAu uraufführen. Natür-

lich werden die Preisträger zu den Proben und zum Konzert eingela-

den und erhalten danach einen Audio-Mitschnitt.

Teilnahmebedingungen

Teilnehmen kannst du, wenn du in Deutschland wohnst und nicht 

älter als 18 Jahre bist. Einsenden kannst du eine eigene Komposi-

tion für Kinderchor a cappella nach einem Text der Kinderlesebüh-

ne Dresden oder nach einem selbst geschriebenen Text zum Thema 

„Verträumt und zugedeckt – geschichten und Lieder aus der Nacht“. 

Das maximal zehnminütige werk darf noch nicht öffentlich aufge-

führt  worden sein. Hier findest du alles, was du beachten sollst:

 

 www.mdr-kinderchor.de/kompositionswettbewerb

 

wenn du am wettbewerb interessiert bist, schreib eine E-Mail an:  

mail@komponistenklasse.de

Die Texte der Kinderlesebühne werden dir dann zugesandt.

 

Jury

Die Jury besteht aus dem Künstlerischen Leiter des MDR KINDER-

CHORES, dem Leiter des Jugend-Musik-Netzwerks CLARA, zwei 

erfolgreichen Komponisten und einem komponierenden Schüler, 

der selbst nicht am wettbewerb beteiligt ist. Sie wählt die über-

zeugendsten Einsendungen für die uraufführung durch den MDR 

KINDERCHOR aus. Die Entscheidung der Jury ist unanfechtbar. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es können bei Ablehnung einer 

Komposition aufgrund der Menge der Einsendungen leider keine 

Begründungen abgegeben werden.

einsendesChluss

Sende deine fertige Komposition 

bis zum 01.11.2013 (Datum des Poststempels) an:

miTTeldeuTsCher rundFunk

ha mdr klassik

Kompositionswettbewerb MDR KINDERCHOR

z. H. Claudia Zschoch

04360 Leipzig

Im Traum passieren 
     merkwurdige Dinge


