Die Idee ist so einfach wie wirkungsvoll – und sorgt zunehmend für Begeisterung: Das Musikfest
Erzgebirge und Deutschlandfunk Kultur schaffen seit 2012 einen besonderen Ort fernab
gewohnter Konzert-Routinen. Wir laden junge Künstler und Ensembles dazu ein, in
Clubatmosphäre unkonventionell, experimentierfreudig, intermedial, interkulturell und
gattungsübergreifend mit Alter Musik vor 1800 umzugehen. Die Musiker präsentieren sich in
Kurzkonzerten. Und am Ende vergibt das Publikum den Nachtklang-Preis: eine CD-Produktion bei
Deutschlandfunk Kultur.

Jetzt bewerben! / Apply now!
Samstag / Saturday, 15. September 2018

The idea is as simple as catching: In 2012, the Musikfest Erzgebirge and Deutschlandfunk Kultur created a unique
performance space where usual concert routines don’t apply. We invite young artists and ensembles to take part in an
unconventional experiment and ask them to re-interpret pre-1800 Early Music across all cultural borders.
In 2018, three new ensembles will present their ideas in concert. The audience will award one of them a CD production.

Bewerben Sie sich mit einer Idee für ein 20-30-minütiges Konzert beim
Nachtklang 2018 bis zum 28.02.2018. Die Bewerbung soll eine
Projektskizze enthalten (max. 2 A4-Seiten) sowie Bild- und Tonmaterial,
das Sie oder Ihr Ensemble umfassend vorstellt. Das eingereichte Projekt
muss auch der Inhalt des Nachtklang-Konzertes sein und darf noch
nicht professionell veröffentlicht worden sein. Eine Fachjury mit
Vertretern von Deutschlandfunk Kultur und dem Musikfest Erzgebirge
wählt 3 Projekte aus, die den Konzertabend gestalten.
Bewerbungen und Rückfragen senden Sie bitte an:
Please send any request and your final application to:

We await your application with an idea for a 20-30-minute concert at
Nachtklang 2018 until 28.02.2018. The application should include a
project outline (max. 2 pages) and audio and video material, presenting
you or your ensemble. The submitted project should be the one you
want to present at Nachtklang, and should not have been published
previously. A jury with representatives of Deutschlandfunk Kultur and
Musikfest Erzgebirge will select three projects, which will be presented
during the evening.
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