
SNIM OPEN CALL FÜR
KOMPOSITIONEN 2015

schräglage

http://snim.klingt.org

snim - das spontane netzwerk für improvisierte musik - sucht nach neuen Kompositionen für das
Festival das kleine symposion. Die achte Ausgabe des Festivals umfasst 4 Konzerte im Oktober
2015 und fndet im echoraum Wien statt.

Das Thema des kleinen symposions 2015 ist schräglage. Wir möchten dass du darüber
refektierst, wie man Musik hört, darüber nachdenkt, komponiert und macht. Lass deine
alltäglichen Parameter hinter dir und betrachte Musik aus einer neuen Perspektive (vielleicht
einer etwas schrägen oder schiefen?). Welche Prozesse laufen beim Kreieren eines Musikstückes
ab? Wer trägt die Verantwortung? Gibt es eine Hierarchie von Prozessen/Gedanken/Personen?
Könnte es anders sein?

Mit dem Thema schräglage rückt snim die Zusammenarbeit zwischen KomponistInnen und
MusikerInnen in den Mittelpunkt. Wir haben einen großartigen Pool von MusikerInnen, die
motiviert sind, ihre ganz persönliche Art des Musikmachens/über Musik nachdenken/Musik zu
hören in deine Komposition einzubringen. Wie kannst du uns in deinen Kompositionsprozess
inkludieren? Wie wird das das Stück beeinfussen?

Neben den Konzerten wird es auch eine Ausstellung der Partituren und eine Dokumentation der
Genese und Entwicklung aller aufgeführter Werke geben, um dem Publikum einen Einblick und
eine andere Perspektive auf und in Musik zu geben und so eine frische Rezeption zu
ermöglichen.

Projekteinreichung:
- Skizze oder Konzept des Stücks
- Kurze Erklärung der Relevanz der Komposition für das diesjährige Thema und Plan für die
Zusammenarbeit mit den MusikerInnen
- (ungefähre) Dauer des Stücks
- benötigte Instrumente
- Technische Anforderungen
- Partituren und Aufnahmen von früheren Arbeiten (Auswahl!) wenn vorhanden
- kurze Biographie (100 Wörter)
- Kontaktinfo

Sende deine Einreichung an  gabriele.drab(at)gmx.at BIS 31. JANUAR 2015,



Die Komposition soll nicht länger als 15 Minuten sein. Siehe unten für die verfügbaren
Instrumente und MusikerInnen. Wenn nötig, können wir 1 bis 2 zusätzliche MusikerInnen zur
Verfügung stellen.

Bitte schick keine großen Files in Emails. Verwende einen File-sharing-Service (dropbox,
mydrive, wetransfer, etc.) um Partituren und Soundfles zu übermitteln. Danke!

Alle BewerberInnen werden im Februar über den Ausgang des Auswahlprozesses informiert.
Wenn du für einen Kompositionsauftrag ausgewählt wirst, benötigen wir eine vollständige und
gut lesbare Partitur (inklusive Zeichenerklärung), Stimmen und ALLE zusätzlichen Materialien bis
30. JUNI 2015.

Verfügbare MusikerInnen
1x Gitarre/E-Gitarre/Kontragitarre
1x Lauten/Gitarre/E-Gitarre/Kontragitarre
1x Klavier
1x Klavier/Toy-Piano
1x Flöte/Altföte (kein Piccolo!)
4x Blockföte (satb + verschiedene Paetzolds, genaue Liste per Email!)
1x Kontrabass
1x Cello
2x Elektronik
1x analoge+digitale Elektronik/kleine Perkussion
1x Visuals/DIY-Elektronik

(NB: Es gibt 2 Pianistinnen, aber nur einen Flügel.)

Wenn Fragen auftauchen, jetzt oder in der Zukunft, zu den Instrumenten oder anderen Dingen,
melde dich bei uns! gabriele.drab(at)gmx.at


