
 

Jugend spielt und erforscht 

Bach! 

 
   Wettbewerb 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Bach beleben – erleben 

Bach ein alter Hut? Viel zu schwer für Kinder und 
Jugendliche? – Kein anderer Komponist kann so 
aktuell sein wie der gar nicht immer so ehrwürdige 
Thomaskantor. „Bach lebt“ – dies zeigten die bishe-
rigen Durchgänge des Wettbewerbs eindrucksvoll! 
 

Die Aufgabe: 

Der Wettbewerb soll zu einer intensiven, kreativen 
und forschenden Auseinandersetzung mit Bachs 
Leben, seinem Werk und seiner Zeit anregen. Es soll 
mit, über und von Johann Sebastian Bach gespielt 
werden – vokal oder instrumental, theatral oder me-
dial (als Kurzfilm, Theatersketch, Tanzszene, Hör-
spiel oder Computerbearbeitung/ Remix). Die Musik 
kann neu arrangiert, verfremdet, verjazzt oder ver-
popt sein – selbstgespielt oder vom Tonträger. So 
können sich Kinder und Jugendliche aller Altersstu-
fen beteiligen, selbst wenn sie kein Instrument spie-
len. Eine Originalkomposition einfach „nur“ abzuspie-

len, entspricht nicht den Zielen dieses Wettbewerbs. 
 

Teilnahmebedingungen 

Teilnehmen können alle Kinder und Jugendlichen 
aus Bremen und „umzu“, aus Schulen oder außer-
schulischen Jugendgruppen – einzeln (nur für media-
le Bearbeitungen), mit der ganzen Klasse oder im 
Ensemble (ab 3 Spielern bis zum Orchester). 
 

Preise 

Eine unabhängige Jury bewertet die einzelnen Bei-
träge im Rahmen einer Wettbewerbspräsentation 
am 22.01.2016 im LIS. Bewertungskriterien sind 
Originalität, musikalische Qualität und die Intensität 

 

 

der Auseinandersetzung mit Leben und Werk Bachs, 
die in einem kurzen Gespräch mit der Gruppe im 
Anschluss an die Aufführung ermittelt wird. Es wer-
den sechs Gruppen ausgewählt, die ihre Beiträge bei 
der feierlichen Abschlussveranstaltung im Rathaus 
präsentieren. Insgesamt stehen Preisgelder in Höhe 
von 3000 € zur Verfügung. 

 
Termine 

Bewerbungen senden Sie bitte bis spätestens  

Freitag, 04.12.2015 formlos an: 

Details zum Konzept, zur Gruppengröße und zum 
technischen Bedarf werden Mitte Dezember noch 
einmal direkt bei Ihnen abgefragt.  

Abschlusskonzert: Montag, den 01. Februar 2016  

um 16 Uhr in der Oberen Rathaushalle. 

Der Bach-Wettbewerb wird durchgeführt von der 
Senatorin für Kinder und Bildung in Zusammenarbeit 
mit der Karl-Nix-Stiftung, dem Landesinstitut für 
Schule und der Bach-Gesellschaft Bremen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bildquellen: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Johann_Sebastian_Bach_1746.jpg 
http://www.lastfm.de/music/Johann+Sebastian+Bach/+images/69630284 

Landesinstitut für Schule, Elmar Luksch,  
Am Weidedamm 20, 28215 Bremen  
oder per E-Mail an: eluksch@kabelmail.de 


