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Bericht Biber Wettbewerb

Am vergangenen Wochenende hat unser Quartett "Concentus Quartett" zum ersten Mal an einem
Wettbewerb teilgenommen. Die Erfahrung, unsere Arbeit in einen Druckkontext zu bringen, ist ein
grundlegendes Element für das Wachstum einer Gruppe und ihrer Mitglieder, und deshalb haben wir
den Biber Wettbewerb genutzt, um die Arbeit zu zeigen, die wir als Quartett in den fast 2 Jahren, die
wir zusammen spielen, gemacht haben.

In den Wochen vor dem Wettbewerb haben wir die intensivste Arbeit geleistet, die wir bisher als
Gruppe gemacht haben, mit täglichen mehrstündigen Proben. Wir haben mehrere Werkzeuge genutzt,
die uns die Universität zur Verfügung stellt, um unser Programm auf dem höchstmöglichen Niveau
vorzubereiten: Nicht nur die Zeit mit unseren Lehrern, den Raum zum Proben und zur Aufführung auf
der Bühne, den uns die Universität bietet, sondern auch die Quellen, die uns die Bibliothek bietet, um
ein vollständigeres Programmkonzept zu erstellen und tiefer in die Musik einzudringen, die wir auf die
Bühne bringen wollen. Auch die finanzielle Unterstützung durch die Uni gab uns die Flexibilität, uns
mit Intensität und Engagement vorzubereiten.

Sebastián Mendoza

Taking part in the Biber Competition was not only a great experience but a huge challenge. We needed
to start a big research and answer a lot of questions to ourselves in order to get as close as possible to
the standards of Historically Informed Playing.

We can affirm with no fear that we are better musicians a�er these intense days trying to raise the limit
of our performance skills.

Obviously, we took as much as we could from this opportunity in all possible aspects.

Samuel Sedano Sainz



Vom 9. bis 11. Juli 2021 fand in St. Florian bei Linz, einem der berühmtesten Klöster Europas, der
Biberwettbewerb statt. Der Wettbewerb soll Ensembles und Solisten, die sich auf Alte Musik
spezialisiert haben, einen Raum bieten und das österreichische Barockrepertoire fördern. Gemeinsam
mit dem concentus Quartett hatten wir die Gelegenheit, im schönen Altomontesaal des Sti�es St.
Florian aufzutreten und unseres Programm der renommierten Jury des Wettbewerbs vorzustellen. Wir
konnten auch verschiedenen Gruppen aus ganz Europa zuhören und erhielten Feedback von der Jury.

Die Erfahrung war ganz anders als bei herkömmlichen Instrumentalwettbewerben. In Wirklichkeit
herrschte eine sehr freundliche Atmosphäre, die nicht nur versuchte, das Niveau der verschiedenen
Gruppen zu prüfen, sondern jeder Gruppe die idealen Bedingungen zu bieten, um in den 15 Minuten,
die jeder Gruppe zugestanden wurden, ihre maximale künstlerische Kapazität zu zeigen. Anstatt ein
Standardrepertoire für den Wettbewerb zu definieren, gab die Organisation jeder Gruppe die Freiheit,
ihr eigenes Programm zu gestalten. Punkte gab es für diejenigen, die sich durch eine originelle und
kohärente Kombination von Stücken auszeichneten und für diejenigen, die Werke österreichischer
Barockkomponisten einschlossen.

Von 19 teilnehmenden Gruppen wurden 3 Gewinnergruppen ausgezeichnet. Obwohl unsere Gruppe
keine Preise erhalten hat, waren die Kommentare der Jury zu unserer technischen Solidität und
Bühnenpräsenz positiv. Insgesamt war der Wettbewerb eine Gelegenheit, in den letzten Monaten
intensiv mit unserer Gruppe zu arbeiten und neues Repertoire zu erkunden. Wir schätzen sehr diese
Gelegenheite (in diesem Moment mehr denn je), und wir sahen es als einen Moment, um wieder mit
dem Publikum zu teilen, das sehr offen und begeistert war, unsere Performance zu sehen.

Dieser Wettbewerb kann ein grundlegender Raum für Studenten sein, die Konzerterfahrung in der
Alten Musik suchen, und es wäre eine Bereicherung für die Universität, Studenten zu ermutigen, an
diesem Raum teilzunehmen.

Israel Gutierrez

We had a very beautiful experience as a group. Although we have not won this competition, it adds us
to many other good things. Meet musicians from different places and their different ways of
interpreting, contact with the public and the jury, the development of our quartet and my own desire.
This is how I discover the weaknesses and virtues that I have. All this adds experience to win future
competitions, but more important and valuable for my education as a musician. That is why I consider
that participating in competitions is very important and I really appreciate that the university supports
us.

Itam Gutierrez


