Komposi onswe bewerb für Harfe solo
Ausschreibung

Der Verband der Harfenisten in Deutschland (VDH) e. V. schreibt einen We bewerb für Komposi onen für
Harfe solo aus. Der Verband möchte das Repertoire an zeitgenössischen Werken für Harfe solo erweitern.
Die jeweils mit dem ersten Preis prämierten Werke werden P ichtstücke für den 10. VDH-We bewerb für
Solo- und Orchesterliteratur 2024 sein.

Der We bewerb ndet in drei verschiedenen Kategorien sta :
Kategorie 1:
ein Solo-Werk mit einer Länge von ca. 2 Minuten (ohne Wdh.) spielbar auf Hakenharfe
Schwierigkeitsgrad Unterstufe 2/Mi elstufe 1 (Spielalter bis 12 Jahre)
Kategorie 2:

ein Solo-Werk mit der Länge von 2-3 Minuten (ohne Wdh.) spielbar auf Haken- und
Einfachpedalharfe
Schwierigkeitsgrad Mi elstufe (Spielalter bis 15 Jahre)

Kategorie 3:

ein Werk mit der Länge von 2-4 Minuten (ohne Wdh.) spielbar auf Doppelpedalharfe
Schwierigkeitsgrad Oberstufe. (Spielalter bis 18 Jahre)

Für diese Kategorien kann jeweils ein einsätziges Werk (für einen Spielenden ohne Elektronik) eingereicht
werden. Die Jury behält sich vor, Werke in Ausnahmefällen nach Rücksprache in andere Kategorien
einzusor eren.
Informa onen zu den verschiedenen Harfentypen und zu den harfenspezi schen Möglichkeiten gibt es in
kostenlosen Online-Informa onsveranstaltungen im November 2022 und Januar 2023. Anmeldung und
Informa onen unter:
we bewerb@harfe-vdh.de.
Die Abgabefrist endet am 1. Juli 2023. Die Einreichung der Komposi on erfolgt formlos als PDF in der Größe
DIN A4 und op onal zusätzlich als mp3-Datei unter:
rainer.templin@harfe-vdh.de.
Der Jury werden die Unterlagen anonymisiert vorgelegt. Sie wird die Ergebnisse am 15.9.2023 bekannt
geben.
Preisgeld:

Pro Kategorie wird jeweils ein Werk mit einem Preisgeld von 1.000,00 Euro
ausgezeichnet. Das beinhaltet die Überlassung der Rechte für die Dauer des We bewerbs
an den VDH e. V.

Wir bieten den Teilnehmer:innen des Komposi onswe bewerbs an, ausgewählte Werke in einem
Sammelband im Verlag des VDH e. V. zu verö entlichen, der nur im Rahmen des 10. VDH We bewerbs
verteilt wird. Die Rechte bleiben ansonsten beim Komponisten.
Die Preisträger:innen des Komposi onswe bewerbs werden eingeladen, beim 10. We bewerb für Solo &
Orchesterliteratur Anfang Mai 2024 einen Workshop zu ihrem Werk zu geben.
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Veranstalter ist der VDH e. V.
www.harfe-vdh.de

