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Wettbewerb Orgel plus
Zur Einstimmung im Wettbewerb Jugend musiziert möchten
wir mit der Kategorie „Orgel plus“ auf Regional- und Landesebene junge Organist*innen für den Wettbewerb begeistern.
Es handelt sich um eine Duowertung, bei der beide Spielpartner*innen gemeinsam eine Bewertung erhalten.

Ensemblewertung
• Beide Mitglieder des Ensembles müssen am gesamten Programm beteiligt sein.
• Beide Spielpartner*innen müssen gleichberechtigte Aufgaben haben (siehe Rückseite)
• Konzerte und andere orchesterbegleitete Werke sind nicht
zugelassen.

Orgel plus (Pfeifenorgel)
• richtet sich an junge Organist*innen und eine/einen Spielpartner*in mit
- Melodieinstrument
- Gesang oder
- Perkussion.
• Es sind langsame und schnelle Werke vorzutragen (siehe
Definition*).
• Ein Werk darf manualiter sein.
• Für eine Registrantin/einen Registranten hat der/die
Wettbewerbsteilnehmende selbst zu sorgen.

Anforderung und Programm
A. Das Vorspielprogramm kann frei gewählt werden, es muss
sich aus Werken verschiedener Stilepochen zusammensetzen. Grundsätzlich ist Originalliteratur erwünscht. Instrumentengerechte Bearbeitungen sind jedoch zugelassen.
B. Die Stilepochen sind wie folgt gegliedert:
a = Renaissance, Frühbarock (Musik bis ca. 1650)
b = Barock (Musik bis ca. 1750)
c = Frühklassik, Klassik (Musik bis ca. 1820)
d = Romantik, Impressionismus (Musik bis Anfang
des 20. Jahrhunderts)
e = Musik ab ca. 1910, in der Regel erweitert tonal
(formstrenge Musik des 20. Jahrhunderts,
Klassische Moderne, auskomponierter Jazz)
f = Musik ab ca. 1910, Kompositionen, die in
mindestens einer musikalischen Eigenschaft
(z. B. tonal, thematisch, motivisch, metrisch,
formal, spiel- oder gesangstechnisch oder in
der Notation) deutlich von der Tradition des
19. Jahrhunderts oder der Klassischen Moderne
abweichen.
C. Bei der Darbietung von Musik der Epoche „f“ sind der Jury
zwei Leseexemplare für die Dauer des Wertungsspiels zur
Verfügung zu stellen.
D. Für das Vorspiel im Wettbewerb Jugend musiziert steht eine
Auftrittszeit zur Verfügung, die je nach Altersgruppe mit
einer Mindest- und Höchstspieldauer festgelegt ist. Die Jury
hat das Recht, bei Überschreitung das Vorspiel abzubrechen.
Die Auftrittszeit beginnt mit dem ersten Ton des ersten Werkes und endet mit dem letzten Ton des letzten Werkes.

Auftrittszeit
Altersgruppen I und II
Mindestens zwei Werke oder vollständige Sätze
aus zwei Epochen | 6–10 Minuten
Altersgruppe III–VII
Mindestens zwei vollständige Werke oder Sätze
aus zwei Epochen | 10–20 Minuten
oder ein vollständiges Werk | 15–30 Minuten

Duo
Die Jury wird nicht in erster Linie die jeweilige Qualität der
beiden Spielpartner*innen bewerten, sondern großes Gewicht
auf die gemeinschaftliche Interpretation und den lebendigen
Dialog legen. Beste Voraussetzungen für eine künstlerische
Leistung dieser Art bieten Werke, die an beide Partner*innen
vergleichbare Ansprüche stellen, das heißt, beiden „Stimmen“
im musikalischen Dialog gleiches Gewicht zumessen.
In dieser Kategorie sind Konzerte oder Konzertsätze für das
Melodieinstrument, bei denen die Orgel den Orchesterpart ersetzt, ausgeschlossen. Falls in der Duo-Kategorie eine Komposition für Melodieinstrument mit basso continuo, wie z. B. Werke
von Bach, Händel oder anderen Komponisten von Barockmusik,
vorgetragen werden soll, ist es daher entscheidend, mit wie
viel Lebendigkeit und Fantasie die/der Continuo-Spieler*in ihre/
seine Stimme gestaltet – im Idealfall durch stilgerechte Verzierungen oder improvisierte Elemente.
Deshalb muss darauf geachtet werden, welche Ausgabe benutzt wird: Dies soll im Sinne der oben aufgelisteten Möglichkeiten sinnvoll gewählt werden, um der/dem Spieler*in so viel
„freie Hand“ wie möglich zu gestatten.

* Wie sind „langsame und schnelle Teile“ zu
verstehen?
Je nach Kategorie muss das Wettbewerbsprogramm mindestens einen langsamen Teil enthalten. Mit „langsam“ sind
Tempob ezeichnungen wie „Adagio“, „Largo“ oder auch „Andante“ gemeint. Jedoch geht es nicht nur um das Tempo eines
Satzes, sondern auch um den ruhigen Charakter:
Er soll der/dem Spieler*in Gelegenheit geben, ihre/seine Tonqualität, seine Fähigkeit zum kantablen Spiel und zum persönlichen Ausdruck unter Beweis zu stellen. Aber was ist ein „Teil“?
Es ist eine längere Musikstrecke; einige wenige Takte genügen
dafür nicht. Zwar heißt dies nicht, dass er vom Rest des Werks
durch Pausen getrennt sein muss: Es gibt viele Musikstücke, bei
denen ein schneller Teil bruchlos („attacca“) in einen langsamen übergeht – und dennoch ist der langsame Teil so
individuell und gehaltvoll, dass an seiner Alleinstellung
nicht zu zweifeln ist. Die Hauptsache ist, dass er sich
merklich von dem „Davor“ oder „Danach“ unterscheidet und ein in sich abgerundetes, eigenständiges
Gebilde darstellt.

Altersgruppen
Bei der Ensemblewertung können die Spielpartner*innen verschiedenen Altersgruppen angehören, müssen aber den Teilnahmebedingungen entsprechen. Ausschlaggebend für die
Zuordnung in eine Altersgruppe ist das Durchschnittsalter, das
nach den genauen Geburtsdaten der Teilnehmenden errechnet
wird. Eine Excel-Tabelle zur Berechnung der Altersgruppe kann
über www.jugend-musiziert.org heruntergeladen werden.
Altersgruppe Ia

nur Regionalwettbewerb

geb. 2015 und später

Altersgruppe II

nur Regionalwettbewerb

geb. 2013, 2014

Altersgruppe III

bis Landeswettbewerb

geb. 2011, 2012

Altersgruppe IV

bis Landeswettbewerb

geb. 2009, 2010

Altersgruppe V

bis Landeswettbewerb

geb. 2007, 2008

Altersgruppe VI

bis Landeswettbewerb

geb. 2004, 2005, 2006

Altersgruppe VII*

bis Landeswettbewerb

geb. 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003

* Nur Sänger*innen und Organist*innen dürfen der AG VII angehören,
alle anderen Ensemblemitglieder müssen jünger sein!

Teilnahmebedingungen und Jury
Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen des Wettbewerbs Jugend musiziert, wie sie in der Ausschreibung 2023
genannt werden. Teilnehmen können Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene bis 26 Jahre mit Wohnort in BadenWürttemb erg, die zum Zeitpunkt der Anmeldung (15.11.2022)
nicht in einer musikalischen Berufsausbildung stehen. Eine
Fachjury wird die Leistungen bewerten. Alle Teilnehmenden
erhalten nach dem Wettbewerb eine Urkunde.

Termine
Die Wettbewerbe finden im Rahmen der
Regionalwettbewerbe Jugend musiziert statt:

• 3./4. Februar 2023 in Böblingen/Sindelfingen
• 3./4. Februar 2023 in Friedrichshafen
• 21. Januar 2023 in Karlsruhe

Anmeldung
Anmeldeschluss ist der 15.11.2022.
Die Bewerbung ist ab sofort online möglich:
https://form.jotform.com/221513982000343
Infos auch unter Tel. 0721 947670
und E-Mail: weber@lmr-bw.de
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Folgende Regionen bieten die erste
Wettbewerbsebene an:
Regionalausschuss Bodenseekreis
Musikschule Friedrichshafen
Wendelgardstraße 25 | 88045 Friedrichshafen
Regionalausschuss Böblingen
Regionalausschuss Jugend musiziert
für den Landkreis Böblingen e. V.
Jahnstraße 51 | 71032 Böblingen
Regionalausschuss Stadt Karlsruhe
Prof. Sontraud Speidel
Seegasse 2 | 76228 Karlsruhe

ww w. jumu.lmr -bw.de

