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Der Titel »Rheinsberger Hofkapelle 2023/24« ist 
verbunden mit einem Förderprogramm für jun-
ge Ensembles im Bereich der Alten Musik. Das 
Förderprogramm hat die Dauer eines Jahres. 
Ziel der Förderung ist die künstlerische und kon-
zeptionelle Weiterentwicklung des Ensembles 
sowie die Förderung des musikalischen Erbes der 
historischen Rheinsberger Hofkapelle. Im Rah-
men des Förderprogramms werden dem Ensem-
ble folgende Möglichkeiten geboten:

Nach einer Vorauswahl werden drei Ensembles 
eingeladen, sich in einem öffentlichen Konzert 
am 28. Januar 2023 in Rheinsberg mit einem 
15-20 minütigen Programm mit Musik des 18. 
Jahrhunderts zu präsentieren. Dieses Konzert 
wird mit pauschal 250 € pro Ensemblemitglied
vergütet. Zusätzlich kann bei Notwendigkeit 
eine Übernachtung im Gästehaus der Musik-
akademie Rheinsberg gestellt werden. Weitere 
Kosten werden nicht übernommen. Auf Grund-
lage von künstlerischer und konzeptioneller 
Qualität wählt eine von der Musikakademie 
Rheinsberg eingesetzte Jury die »Rheinsberger 
Hofkapelle 2023/2024« aus. Beginn des Förder-
programms ist im Herbst 2023.

Zeit und Raum
um in der Musikakademie Rheinsberg zu  
proben, zu planen und zu forschen
(4 Arbeitsphasen à 7 Tage, Übernahme von 
Fahrt-, Übernachtungs- und Verpflegungs-
kosten)

Weiterbildung
auf das Ensemble zugeschnittene Programme 
(z.B. Marketing, Arbeitsmethoden, Finanzie-
rung, etc.)

Konzerte
im Rahmen des Spielplans der Kammeroper  
Schloss Rheinsberg und des Schlosstheaters 
Rheinsberg sowie weiterer Kooperationspart-
ner (250 €/Person/Konzert)

A young early music ensemble will be awar-
des the title of »Rheinsberger Hofkapelle 
2023/2024«. The programme designed to 
contribute to the artistic and conceptual 
development of up-and-coming ensembles 
in the field of historical performance and 
to promote the musical heritage of the 18th 
century Rheinsberger Hofkapelle. The ensem-
ble chosen will retain the title for a period of 
one year during which they will be granted:

Three ensembles will be invited to present a 
15-20 minute programme featuring 18th 
century music in a public concert on 28th 
January 2023 in Rheinsberg. Each participant 
will be reimbursed with 50 €. Participants who 
need overnight accommodation may stay at 
the Rheinsberg Music Academy guesthouse free 
of charge. No further expenses will be covered 
by the academy. Based on the level of artistry 
and conceptual quality demonstrated by the fi-
nalists, a jury appointed by the Musikakademie 
Rheinsberg will then determine which ensemble 
will be awarded the title of »Rheinsberger Hof-
kapelle 2023/2024«. The scholarship program-
me begins in autumn 2023.

Time and Space
to rehearse, plan and carry out research at 
the Rheinsberg Music Academy (a total of 
four work periods lasting 7 days each with 
travel costs, room, and board covered by 
the academy)  

Career Coaching
catering to the needs of the ensemble 
(i.e. marketing, working methods,  
funding, etc.)

Concerts
hosted by Kammeroper Schloss Rheinsberg 
and Schlosstheater Rheinsberg as well as  
other cooperation partners 
(250 €/person/concert)

AUSSCHREIBUNG
RHEINSBERGER HOFKAPELLE 2023/2024

Jury: Xenia Löffler, Bernward Lohr, Benedikt Poensgen, Georg Quander, Felix Görg.



BEDINGUNGEN
Um den Titel »Rheinsberger Hofkapelle 2023/2024« 
können sich Ensembles mit 4-7 Instrumentalist*innen/  
Sänger*innen bewerben, denen die historisch informier-
te Aufführungspraxis als grundlegendes Interpretations-
anliegen dient. Jedes Ensemblemitglied muss auf einem 
historischen Instrument oder dem Nachbau eines sol-
chen spielen. Den Ensembles wird ein Cembalo 415/430 
Hz für das Auswahlkonzert sowie für die Arbeitsphasen 
zur Verfügung gestellt. Teilnehmen können Ensembles 
mit einem Durchschnittsalter von 32 Jahren oder jünger, 
das älteste Ensemblemitglied darf maximal 36 Jahre alt 
sein (Stichtag: 31. Januar 2023). Für jedes Ensemble-
mitglied muss eine gültige Arbeitserlaubnis für die EU 
vorliegen.
Die Entscheidungen der Jury sind in allen Fällen nicht 
anfechtbar, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit der 
Anmeldung erkennt jedes Ensemble die o.g. Bedingun-
gen an. Die deutsche Fassung des Ausschreibungstextes 
ist verbindlich.

Historisch informierte Aufführungspraxis 
und historisches Instrumentarium oder 
Nachbauten

Durschnittsalter von höchstens 32 Jahren 
(max. 36 Jahre/Person) 

Ensembles mit 4-7 Musiker*innen

EINZUREICHEN
Zwei Klangbeispiele
Werke unterschiedlichen Charakters
Aufnahmen nicht älter als 2 Jahre und mind. 3 
Minuten lang

Entwurf eines 
Konzertprogramms
Für ein Konzert zum Thema »Historische 
Rheinsberger Hofkapelle«

MP3 max. 10 MB

Bewerbungsformular

CONDITIONS
Ensembles must consist of 4-7 instrumentalists/ singers 
and must be dedicated to historically informed per-
formance practice to be eligible to apply for the title of 
»Rheinsberger Hofkapelle 2023/2024«. Each ensemble 
member is expected to perform either on an historical 
instrument or a replica of one. A harpsichord tuned to 
415/430 Hz will be available for the selection concert as 
well as the residency. The average age of the ensemble 
members may not exceed 32, and all participants must 
be either 36 or younger (as of 31st January 2023). Every 
participant must have a valid work permit for the EU. 

The jury’s decisions may not be contested under any cir-
cumstances and are not subject to legal recourse. Each 
ensemble, which submits an application, thus declares 
their consent with the above conditions. The German 
version of this text is binding.

Historically informed performance  
practice and period instruments  
or faithful replicas

Maximum average age of 32 
(max. 36 years/person) 

Ensembles with 4-7 musicians

TO BE SUBMITTED
Two Sound Samples
Works of different style and character 
Recordings not older than 2 years; each at least 3  
minutes long

Programme Proposal
for a concert on the subject of »The historic 
Rheinsberger Hofkapelle« 

MP3 max. 10 MB

Application Form

AUSSCHREIBUNG
RHEINSBERGER HOFKAPELLE 2023/2024

Dauer: ~ 60 Min
Duration: ~ 60 min

www.musikakademie-rheinsberg.de/projekte/
rheinsberger-hofkapelle

www.musikakademie-rheinsberg.de/projekte/
rheinsberger-hofkapelle


