
Wettbewerb für ladinischsprachige geistliche 

Chorkompositionen 

art.1 – Ausschreibende Organisation 

Die Uniun Ladins Val Badia (ULVB) schreibt einen Kompositionswettbewerb für neue Chorstücke in ladinischer 

Sprache und sakralen Inhalts. 

ULVB: Str. Stufles 20, 39030 San Martin de Tor, Italien (BZ) 

CF 81009010216; tel.  +39 349 21 50 164; info@uniunladins.it 

https://www.uniunladins.it/ 

art.2 – Ziele 

Die Organisatoren verfolgen folgende Ziele: die Förderung von Chorkompositionen in ladinischer Sprache; die 

Förderung kompositorischen Schaffens auf dem Gebiet der Kirchenmusik; die Erweiterung des Chor-Repertoires 

ladinischer Chöre. Nicht zuletzt aus diesem Grund wird aus den eingesandten Werken eine Auswahl in eine neue 

Publikation Eingang finden, nämlich in den dritten Band der Liedersammlung „Cianté ladin“, der geistlichen 

Chorstücken in ladinischer Sprache gewidmet ist. Die Publikation wird kuratiert von einer Arbeitsgruppe (Iarone 

Chizzali, André Comploi, Tone Gasser, Bruno Rives), die bereits zwei Bände vorgelegt hat und von der ULVB 

herausgegeben wurden (Cianté ladin und Cianté ladin en compagnia). 

art.3 - Regelungen 

Es dürfen bis zu drei Eigenkompositionen eingereicht werden, die bisher noch nicht veröffentlicht oder öffentlich 

aufgeführt wurden. Es dürfen (eigene oder fremde) ladinische Texte verwendet werden, die entweder neu oder 

bereits veröffentlicht sind – zugelassen sind auch Texte, die bereits anderweitig vertont worden sind. Nicht 

zugelassen sind neue Arrangements von bereits bestehenden und bekannten Melodien.  

Die Kompositionen müssen anonym eingesandt werden, und zwar entweder in Papierform oder digital (CD, DVD, 

USB-Stick). Der Name des Komponisten sowie die notwendigen Informationen laut Anmeldeformular (siehe 

Webseite der ULVB) sind in einem separaten Umschlag beizufügen. 

art.4 – Form und Gattung der Chorstücke 

Gefragt sind einzelne Chorstücke (keine komplexen Werke wie Oratorien, ganze Messen oder Kantaten). Es ist dem 

Komponisten freigestellt, das Stück für einen gemischten Chor, für einen Frauen- oder Männerchor, für drei, vier 

oder mehrere Stimmen, mit oder ohne Instrumentalbegleitung, mit oder ohne Soli zu komponieren.  

Was die Form betrifft, kann das Stück strophisch oder durchkomponiert, mit oder ohne Refrain, mit oder ohne 

Gemeindegesang sein. Auch die Entscheidung hinsichtlich des Stils ist dem Komponisten überlassen (Volkston, in 

der Tradition der Klassik oder Romantik, polyphon, frei-tonal etc.). 

Der Schwierigkeitsgrad sollte leicht bis mittelschwer sein, sodass das Stück auch einem Laienchor leicht zugänglich 

ist. Auch die Auswahl des Textes obliegt dem Komponisten; von den Organisatoren wurde aber auch eine Liste mit 

Vorschlägen (mit metrischen Angaben) erstellt und auf der Internetseite der ULVB veröffentlicht. Die Texte müssen 

einer der Varianten des Gadertalischen entsprechen. 

art.5 - Abgabefrist 

Die Kompositionen müssen innerhalb 30. Juni 2018 per Post eingereicht werden (es gilt der Poststempel). 

Art.6 – Auswertung 

Alle eingereichten Chorstücke werden einer Jury vorgelegt, die aufgrund ihrer musikalischen Urteilkraft und ihrer 

künstlerischen Erfahrung eine Rangliste erstellen wird. Dabei werden insbesondere folgende Kriterien 

berücksichtigt: Originalität der musikalischen Ideen, Qualität des Satzes/Arrangements, Verbindung/Verhältnis von 

Text und Musik, praktische Umsetzbarkeit. Die Bewertung der Jury ist unanfechtbar.  

Art.7 – Preise und Preisverleihung 

Die Ergebnisse werden in der Wochenzeitschrift „La Usc di Ladins“ veröffentlicht, und die Preisträger werden bis 

Ende August 2018 kontaktiert (laut Kontaktangaben im Anmeldeformular). Die offizielle Preisverleihung findet im 

Zusammenhang mit der Buchpräsentation Cianté Ladin III: cianties sacrales por cors statt (Termin noch unbekannt). 

Idealerweise werden bei dieser Gelegenheit die prämierten Stücke uraufgeführt.  

Preise: 1. Platz – 1.000 €, 2. Platz 750 €, 3. Platz – 500 €. 

Art.8 – Urheberrecht 

Die Urheberrechte verbleiben bei den Komponisten; diese geben aber das Recht zur Veröffentlichung ab und 

verzichten auf allfällige Einnahmen durch die Publikation. 

mailto:info@uniunladins.it
https://www.uniunladins.it/
https://it.bab.la/dizionario/tedesco-italiano/reglement

