
 

 

Pressemitteilung 18.11.2019 
 
11. INTERNATIONALER J.M. SPERGER WETTBEWERB 2020 IN ROSTOCK 
 

Von links: Präsidentin der Int. J.M. Sperger Gesellschaft Prof. Christine Hoock; Vizepräsidentin Michaela Perdacher-Kober; Kanzler der hmt 
Rostock Frank Ivemeyer; Rektor der hmt Rostock Prof. Dr. Oliver Krämer  
 
 
Der Internationale Johann Matthias Sperger Wettbewerb für Kontrabass findet vom 26. Juli 
bis 2. August 2020 zum 11. Mal statt – erstmalig in Rostock. Unter der künstlerischen Leitung 
von Christine Hoock, Professorin für Kontrabass an der renommierten Universität Mozarteum 
Salzburg, wird der Wettbewerb gemeinsam von der Internationalen Johann Matthias Sperger 
Gesellschaft e.V. und der Hochschule für Musik und Theater Rostock veranstaltet. Der 
Internationale J.M. Sperger Wettbewerb erfreut sich der Schirmherrschaft der 
Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig und des 
Dirigenten Thomas Hengelbrock. 
 
Rektor der hmt Rostock Prof. Dr. Oliver Krämer: „Wir freuen uns sehr über die neue 
Partnerschaft, die uns ermöglicht, den Internationalen J.M. Sperger Wettbewerb für 
Kontrabass in Mecklenburg-Vorpommern zu halten. Unsere Hochschule bietet den perfekten 
Rahmen für eine solche hochkarätige Veranstaltung, und wir freuen uns auf die Gäste aus 
aller Welt.“ Die Präsidentin der Int. J.M. Sperger-Gesellschaft Prof. Christine Hoock betont: 
„Durch unsere internationale Ausrichtung sind die hmt Rostock und die Sperger Gesellschaft 
ideale Kooperationspartner. Dank der erstklassigen Infrastruktur der Hochschule können wir 
unseren Kandidaten und Kontrabassbegeisterten eine großartiges Kultur-Erlebnis bieten.“ 
 



 

 

Der Wettbewerb bietet jungen KontrabassistInnen aller Nationen bis 35 Jahre eine Plattform, 
sich international künstlerisch zu messen und auszutauschen, solistische Erfahrung zu 
sammeln und einen Grundstein für ihre Karriere zu legen. Die Anmeldung ist ab 1. Dezember 
2019 über die Wettbewerbs Homepage möglich.  
 
Eine aus internationalen Kontrabass Solisten bestehende Jury eröffnet den Wettbewerb mit 
einem Konzert und ermittelt in vier Wertungsrunden die Finalisten, die beim Finalkonzert mit 
Orchester um die Preise im Wert von insgesamt 15.500 € wetteifern. Neben den Geldpreisen 
sind Konzertengagements, Instrumente und weitere Sachpreise ausgelobt. Konzerte und 
Wertungsspiele sind öffentlich und werden zudem per Live Stream übertragen. NDR Kultur 
wird als Kulturpartner des Int. J.M. Sperger Wettbewerbes das Finalkonzert aufzeichnen. Der 
Sendetermin wird noch bekannt gegeben.  
Unterstützt wird der Wettbewerb weiterhin vom Medienpartner NDR Kulturförderung in 
Mecklenburg-Vorpommern sowie dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
Mecklenburg-Vorpommern.  
 
Am 16. Januar 2020 findet ein Benefizkonzert zur Unterstützung des Wettbewerbs im Foyer 
des NDR Landesfunkhauses Mecklenburg-Vorpommern Schwerin statt. Weitere Details über 
www.spergerwettbewerb.de.  
 
  

http://www.spergerwettbewerb.de/


 

 

 
 
Press Release 18/11/2019 
 
11TH INTERNATIONAL J.M. SPERGER COMPETITION 2020 IN ROSTOCK 
 
The 11th International Johann Matthias Sperger Competition for Double Bass will take place 
from 26 July to 2 August 2020 - for the first time in Rostock, Germany. Under the artistic 
direction of Christine Hoock, professor for double bass at the renowned Mozarteum 
University in Salzburg, the competition will be co-organized by the International Johann 
Matthias Sperger Society and the Hochschule für Musik und Theater Rostock. The 
International J.M. Sperger Competition enjoys the patronage of the Minister President of 
Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig and the conductor Thomas Hengelbrock. 
 
Rector of the hmt Rostock Prof. Dr. Oliver Krämer: "We are very pleased about the new 
partnership, which enables us to hold the International J.M. Sperger Competition for Double 
Bass in the state of Mecklenburg-Vorpommern. Our university offers the perfect setting for a 
top-class event of this kind, and we look forward to welcoming guests from all over the 
world." The President of the International J.M. Sperger Society Prof. Christine Hoock 
emphasizes: "Thanks to our international orientation, hmt Rostock and Sperger Society are 
ideal cooperation partners. Thanks to the university's first-class infrastructure, we can offer 
our candidates and double bass enthusiasts a great cultural experience".  
 
The competition offers young double bass players of all nations up to the age of 35 a platform 
to compete and exchange artistically on an international level, to gain soloistic experience 
and to lay a foundation for their careers. Application is possible from 1 December 2019 
through the competition ´s website.  
 
A jury consisting of international double bass soloists will open the competition with a concert 
and, over the course of four rounds, determine the finalists, who will compete for prizes 
totaling €15,500 during the final concert with orchestra. In addition to the cash prizes, 
concert engagements, instruments and other prizes will also be offered. Concerts and 
competition rounds are open to the public and will also be broadcast via live stream. The 
cultural partner of the International J.M. Sperger Competition, NDR Kultur radio, will record 
the final concert. The broadcast date will be announced shortly.  
The competition continues to be supported by the media partner NDR Kulturförderung in 
Mecklenburg-Vorpommern and the Ministry of Education, Science and Culture of 
Mecklenburg-Vorpommern.  
 
On 16 January 2020, a benefit concert will take place in the foyer of the NDR Landesfunkhaus 
Mecklenburg-Vorpommern Schwerin to support the competition. Further details can be 
found at www.spergercompetition.com.  
 

http://www.spergercompetition.com/

