
 
 

Carl von Ossietzky – Kompositionspreis 
15. internationaler Wettbewerb 

 
Für das Jahr 2015 schreibt das Institut für Musik diesen Wettbewerb für    Stimme mit 
Oboe/Fagott/Viola/Cello/Klavier (in Besetzungen von Duo bis Sextett) aus.  
Die eingereichten Stücke sollten sowohl fortgeschrittenen SchülerInnen und versierten Laien als 
auch Studierenden neue Herausforderungen und Erfahrungen bieten, aber dabei gesangs- und 
spieltechnisch den mittleren Schwierigkeitsgrad nicht überschreiten. Die Jury vergibt drei 
Hauptpreise (ohne Altersbegrenzung) und einen Nachwuchs-Förderpreis (für KomponistInnen bis 
einschließlich 25. Jahre). Darüber hinaus werden  Kompositionen ausgewählt, die in das Repertoire 
der jeweiligen Ensembles aufgenommen werden sollen. 
 
Aufführungsdauer maximal 10 Minuten 

Es ist möglich mehrere Partituren einzureichen, die jedoch noch nicht veröffentlicht und aufgeführt 
worden sein dürfen. 
 

 
Einsendeschluss ist der 30.11.2015 (Poststempel) 
Adresse: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
Fk III, Institut für Musik,  
Postfach 2503 
Kompositionswettbewerb 
z.Hd. Prof. Violeta Dinescu 
D-26111 Oldenburg 
Deutschland 
 
Die Werke mit Werkkommentar werden anonym in zweifacher Ausfertigung erbeten, sowie ein 
verschlossener Briefumschlag, der Namen und Adresse des Absenders und einen kurzen 
Lebenslauf enthalten soll. Die Einsendungen dürfen nur auf dem Postweg erfolgen. 
 
Die Uraufführung unter der künstlerischen Leitung von Gertraude Spier findet 2016 in der Aula der 
Universität Oldenburg statt. 
 
 
 
Jury: 
Violeta Dinescu, Komponistin 
Siegrid Ernst, Komponistin 
Christoph Keller, Komponist  
Michael Searby, Komponist 
Getraude Spier, Sängerin 
Roberto Reale, Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
 
 
 

 
Carl von Ossietzky – Composition-Prize 

15th International Competition 
 

In 2015 the Institute of Music of the Carl von Ossietzky University Oldenburg announces the 
annual competition for compositions for 
 

voice with Oboe, Bassoon, Viola, Cello, Piano  



(instrumentations from duo to sextet) 
 
The works should constitute a challenge for beginners and advanced pupils as well as 
student teachers without exceeding an easy to fairly difficult level of difficulty.  
Three main prizes (without limitation of age) as well as a youth-career award (for composers 
of max. 25 years) will be granted. In addition to this, compositions will be chosen that 
become part of the repertoire of the ensemble of the University.  
 
Max. Duration of the composition: 10 minutes  
 
It is allowed to send more than one score which should not have already been published of 
performed.  
 
Submissions: until the 30th November 2015 (date of postmark) to 
 
Address: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg  
  Fk III, Institut für Musik,  
  Postfach 2503 
  Kompositionswettbewerb 
  z.Hd. Prof. Violeta Dinescu 
  D-26111 Oldenburg 
  Deutschland 
 
Please, submit two copies of the composition with a commentary of the work, as well as an 
envelope containing name, address of the composer, and a short CV (biography). 
Submissions are only accepted by mail (post) – no E-Mail! 
Participants not older than 25 years can apply for the youth price of the contest. These 
composers should mark their score with a letter F (=Förderpreis) 
 
The premiere of the awarded compositions will be coordinated and performed by 
Gertraude Spier and her Ensemble in the Aula of the University of Oldenburg in 2016. 
 
 
Members of the Jury: 
Violeta Dinescu, Composer 
Siegrid Ernst, Composer 
Christoph Keller, Composer  
Michael Searby, Composer 
Gertraude Spier, Singer 
Roberto Reale, research assistant  
 
 


