Supporting Programme and Musical Events
––––––
• Working on one or more works of the composer with
students of the Frankfurt University of Music (HfMDK)
• Cooperation with the school project “Response” by
HfMDK: Giving a workshop lasting several days together
with a musician for a school class in order to develop an
“response” to one of the resident‘s compositions
• 17th October 2019: Final concert with the premier of
the newly composed piece of chamber music and the
work developed in the school project
• Presentation of the composer during the festivities regarding
the 40th jubilee of the Archive for Women and Music
• Any additional supporting programme will take
place in agreement

Ausschreibung 2019

Jury
––––––
The jury members are Linda Horowitz, conductor /International Working Group for Women and Music (Internationaler
Arbeitskreis Frau und Musik e. V.), Annesley Black, female
composer/ Frankfurt University of Music and Performing Arts,
Institute for Contemporary Music (IzM), Stefan Fricke, Hessischer
Broadcasting Corporation, as well as Katharina Deserno,
interpreter of contemporary music.

Composer in Residence – Female Composers
to Frankfurt – International Scholarship
––––––
In cooperation with the Frankfurt University of Music and
Performing Arts, Institute for Contemporary Music (IzM),
the Archive for Women and Music (Archiv Frau und Musik)
is awarding a three month residency (from Mid-July to
Mid-October 2019) to a female composer. Applicants of all
ages and nationalities are invited to apply. The successful
applicant will be chosen by a panel of experts in the field
of contemporary music. A chamber music work is to be
composed during the residency.

Scholarship Benefits
––––––
The composer will be provided with cost-free housing
in Frankfurt, a monthly ticket for Frankfurt‘s public transportation system, and a monthly scholarship allowance
of 750 Euros, enabling her to live and work in Frankfurt.
Travel costs up to 400 Euros are covered as well.

Application
––––––
Application documents must include an informal cover
letter, the composer’s résumé, a catalogue of works and the
scores of two works for chamber music ensembles or larger
ensembles (with recordings if possible). The documents have
to be uploaded into the Archive’s cloud storage system. If you
wish to apply, send an Email to CiR2019@archiv-frau-musik.de
without any attachments. Then you will be sent further
instructions.
See www.archiv-frau-musik.de for Application guidelines.
Closing date for applications is March 15th 2019. Any recourse
to courts of law is excluded. The winner of the residency will
be announced at the End of May.

Komponistinnen nach Frankfurt
Internationales Arbeitsstipendium

Frau und Musik • Internationaler
Arbeitskreis e. V. seit 1979
Archiv Frau und Musik

Composer in Residence – Komponistinnen nach
Frankfurt – Internationales Arbeitsstipendium
–––––
Das Archiv Frau und Musik vergibt in Kooperation mit der
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am
Main, Institut für zeitgenössische Musik, 2019 ein 3-monatiges
Arbeitsstipendium. Bewerben können sich Komponistinnen
aller Altersstufen und Nationalitäten. Die Auswahl trifft eine
fachkundige Jury. Die während des Aufenthalts entstehende
Komposition soll ein kammermusikalisches Werk sein. Dieses
wird beim Abschlusskonzert am 17. Oktober 2019 uraufgeführt.

Stipendienleistungen
–––––
Der Komponistin wird ein kostenfreier Wohnraum in Frankfurt,
ein Monatsticket für die Frankfurter Verkehrsbetriebe sowie
ein monatlicher Stipendienbetrag in Höhe von 750,- Euro zur
Verfügung gestellt, um in Frankfurt leben und arbeiten zu
können. Die Reisekosten (An- und Abreise) der Stipendiatin
werden bis zu 400,- Euro getragen.

Stipendienzeitraum
––––––
Der dreimonatige Aufenthalt findet von Mitte Juli 2019
bis Mitte Oktober 2019 statt.

Rahmenprogramm und Musikvermittlung
––––––
• Erarbeitung eines oder mehrerer Werke der
Komponistin für das Abschlusskonzert mit Studierenden
der HfMDK Frankfurt.
• Kooperation mit dem Schulprojekt „Response“ der
HfMDK Frankfurt am Main: Durchführung eines mehrtägigen
Workshops gemeinsam mit einer Schulklasse sowie einem/r
Musiker/in, bei dem eine eigene musikalische „Antwort“
auf ein Werk der Stipendiatin entwickelt wird.
• 17. Oktober 2019: Abschlusskonzert mit Uraufführung
des während des Aufenthalts entstandenen kammermusikalischen Werks der Komponistin und des Werks aus
dem Schulprojekt.
• Vorstellung der Komponistin während der Feierlichkeiten
zum 40. Jubiläum des Archivs Frau und Musik.
• Weiteres Rahmenprogramm erfolgt in Absprache
mit der Stipendiatin.

Bewerbungsvorgehen

Jury

––––––
Senden Sie ein formloses Anschreiben an die E-MailAdresse CiR2019@archiv-frau-musik.de ohne Anhänge.
Sie erhalten zeitnah eine E-Mail mit Link zu einer Cloud,
inklusive persönlicher Login-Daten. Die Cloud ist SSL- und
TLS-verschlüsselt und der Server befindet sich in Deutschland. Bitte laden Sie dort Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen mit allen Dokumenten hoch.

––––––
Die Jurymitglieder sind Linda Horowitz, Dirigentin / Internationaler Arbeitskreis Frau und Musik e. V., Annesley Black,
Komponistin/ Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
Frankfurt am Main, Institut für zeitgenössische Musik (IzM),
Stefan Fricke, Hessischer Rundfunk, Katharina Deserno,
Interpretin zeitgenössischer Musik.

Einsendeschluss ist der 15. März 2019. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen. Die Gewinnerin des Stipendiums wird
Ende Mai bekannt gegeben.

Bewerbung

––––––
Bitte beachten Sie unsere zusammengestellten FAQs auf
unserer Homepage und / oder wenden Sie sich an:

––––––
Aufgefordert zur Bewerbung sind Komponistinnen aller
Altersstufen und Nationalitäten. Es werden sowohl Eigenbewerbungen als auch Vorschläge (z. B. von Professoren,
Institutionen etc.) akzeptiert.

Bewerbungsunterlagen
––––––
Einzureichen sind:
•
•
•
•

ein formloses Bewerbungsschreiben
ein Lebenslauf (ohne Foto)
ein Werkverzeichnis
Partituren von zwei Werken mit mindestens kammermusikalischer Besetzung (möglichst mit Aufnahmen)
• Erklärung, dass die jeweilige Einreicherin über alle Rechte
am eingereichten Material verfügt und in keiner Weise
die Rechte anderer Personen verletzt.
Die Bewerbungsunterlagen werden ausschließlich auf
digitalem Wege in gängigen Dateiformaten angenommen.
Bitte gehen Sie bei der Bewerbung vor wie unter „Bewerbungsvorgehen“ beschrieben. Die Jury bekommt das eingereichte
Material zur Auswertung und Bewertung komplett bereitgestellt. Anschließend verbleibt das Material im Archiv, wird dort
mit Namensnennung der Komponistin in den Meta-Katalog
aufgenommen und ist für Nutzer/innen des Archivs vor Ort
einsehbar. Alle Rechte an dem eingesendeten Material verbleiben bei der Verfasserin (Urheberin).

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung per Email an:
CiR2019@archiv-frau-musik.de

Noch Fragen?

Elisabeth Brendel
CiR2019@archiv-frau-musik.de
Archiv Frau und Musik
Heinrich-Hoffmann-Str. 3
D-60528 Frankfurt am Main
Telefon +49-(0)69-95 92 86 85
Fax +49-(0)69-95 92 86 90
www.archiv-frau-musik.de
Förderer / Supporters

Medienpartner / Media Partner

