Pressemitteilung vom 21. Mai 2020
Verschiebung Internationaler J.M. Sperger Wettbewerb für Kontrabass 2020 in Rostock
Der Internationale J.M. Sperger Wettbewerb für Kontrabass 2020 wird verschoben.
Er findet nun vom 27. März - 3. April 2022 in Rostock statt.
Die behördlichen Vorgaben und die Begleitumstände der Covid-19 Pandemie machen eine künstlerisch
faire und sinnvolle Durchführung des Wettbewerbs im Sommer 2020 unmöglich.
„Die Internationalität unseres Wettbewerbs mit KandidatInnen, JurorInnen und MitarbeiterInnen aus
sechs Kontinenten steht aktuell in unüberbrückbarem Gegensatz zu den weltweiten
Reisebeschränkungen und Abstandsregelungen“, bedauert die künstlerische Leiterin Christine Hoock.
„Der Wettbewerb und alle Konzerte, die Kontrabass-Ausstellung, das musik-historische Symposium, die
Masterclasses unserer Juroren und der Jugend-Förderkurs für Preisträger des Bundeswettbewerbs
Jugend musiziert sind in diesem Sommer nicht realisierbar. Wir werden die unvergleichliche Atmosphäre
unserer Veranstaltungswoche einschließlich ungezwungenem Beisammensein und internationalem
Netzwerken mit KollegInnen und Kontrabassfreunden sehr vermissen!“
Um auch in 2020 ein tieftöniges, kulturelles Zeichen zu setzen, lädt die Internationale J.M. Sperger
Gesellschaft weltweit KontrabassistInnen ein, vom 15. Juni – 27. Juli „Kontrabass-Quarantäne-Videos“ via
Email-Link einzusenden. Gängiges Repertoire, sowie kreative Ideen oder humoristische Kreationen sind
willkommen. Wöchentlich wird ein „Online-Sieger“ nominiert.
Über die Social Media Kanäle der Sperger Gesellschaft können sich alle Kontrabass-Interessierten auf dem
Laufenden halten und inspirieren lassen.
Für Februar 2021 ist ein mehrtägiges Kontrabass-Event in Planung in Kooperation mit der Hochschule für
Musik und Theater in Rostock.
Das Team des Internationalen J.M. Sperger Wettbewerbs freut sich auf ein baldiges Wiedersehen im Netz
und in der Realität!
Infos und Kontakt:
Internationale J.M. Sperger Gesellschaft e.V.
info@spergercompetition.com
www.spergerwettbewerb.de / www.spergergesellschaft.de
Facebook / Instagram / Youtube @spergercompetition

Press release 21 May 2020
Postponement of the International J.M. Sperger Competition for Double Bass 2020 in Rostock
The International J.M. Sperger Competition for Double Bass 2020 has been postponed.
It will now take place from 27 March - 3 April 2022 in Rostock, Germany.
The official regulations and circumstances surrounding the Covid-19 pandemic make it impossible to carry
out the competition in an artistically fair and meaningful way in the summer of 2020.
"Regrettably, the international character of our competition, with candidates, jurors and staff from six
continents, stands in insurmountable contrast to the current worldwide travel restrictions and distancing
regulations", says artistic director Christine Hoock.
"The competition and all concerts, the double bass exhibition, the music-historical symposium, the
master classes of our jurors and the youth course for prize winners of the national competition Jugend
musiziert will not be possible this summer. We will greatly miss the incomparable atmosphere of our
event week, including the casual get-togethers and international networking with colleagues and double
bass friends!
To send a low-pitched cultural message also in 2020, the International J.M. Sperger Society invites double
bass players worldwide to send in "double bass quarantine videos" via email link, from 15 June to 27 July.
Standard repertoire as well as creative ideas or humorous creations are welcome. Every week an "online
winner" will be nominated.
Bassists and bass lovers can stay up to date and inspired through the social media channels of the Sperger
Society.
A double bass event of several days is planned for February 2021 in cooperation with the University of
Music and Drama in Rostock.
The team of the International J.M. Sperger Competition is looking forward to seeing you again soon - on
the web and in real life!
Information and contact:
International J.M. Sperger Society
info@spergercompetition.com
www.spergercompetition.com / www.spergersociety.com
Facebook / Instagram / Youtube @spergercompetition

