Fontane-Festspiele gUG

FONTANE SONG
CONTEST
Präsentiert uns euren Song!
Viele von Euch kennen sicherlich den Bezug Theodor Fontanes zu Neuruppin und
vielen Orten im Ruppiner Land. Es gibt viel Literatur von, aber auch über ihn, jedoch
sehr wenig Musik.
Aus diesem Grund haben wir folgende Aufgabe für Euch:

Produziert einen Fontane-Song! Ihr könnt Zitate oder Gedichte von ihm verwenden,
seinen Schreibstil in Eure Strophen einfließen lassen, Fontanes Romane,
Romanfiguren, Briefe oder Wanderungen thematisieren usw.
Bezüglich des Genres, der Länge des Songs, der Strophenanzahl etc. gibt es keine
Vorgaben. Nur so viel: Der Song soll deutschsprachig, niveauvoll und vor allem für
junge Menschen, wie euch, ansprechend sein.
Um den Text des Songs zu schreiben, müsst ihr natürlich gut über Fontane informiert
sein. Aus diesem Grund bieten wir Inputveranstaltungen an, um euch auf Fontane
einzustimmen.
Ihr habt bis zum 24. März 2018 Zeit uns Euren Song zukommen zu lassen. Ihr könnt
ihn uns im MP3-Format zusammen mit dem Songtext per Mail senden oder einen
Stick vorbei bringen (Kontaktdaten befinden sich unten).
Bitte achtet darauf, dass Ihr euren Song in einer angemessenen Qualität einreicht und
teilt uns Eure Kontaktdaten mit, damit wir euch über alles wichtige informieren
können.
Anfang April 2018 wird eine Jury eine Vorauswahl treffen. Wenn Euer Song in die

engere Auswahl kommt, habt ihr die Möglichkeit, ihn beim Fontane-Song Contest im
April vor Publikum und Jury live zu performen. Hier werden die besten 3 Songs
ausgewählt.
Wenn das alles durch ist, bleibt bis zum 19. Mai 2018 Zeit, weiter an eurem Song zu
feilen. Denn dann finden die Fontane-Festspiele 2018 statt, und die besten drei
Fontane-Songs werden gespielt, gefeiert und prämiert.
Wir loben für den 1. Platz 500 €, für den 2. Platz 300 € und für den 3. Platz 200 € aus.

Die Anmeldung für den Contest erfolgt per Mail

http://fontane-festspiele.com/kinder-jugend
/fontane-song/
E-Mail:
buero@fontane-festspiele.com
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