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Prot. Nr. 2287 - 2/D

Bolzano | Bozen, il | den 03.09.2018

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER
TITOLI, PER L’INDIVIDUAZIONE DI
DESTINATARI DI CONTRATTI DI
PRESTAZIONE D’OPERA

ÖFFENTLICHES AUSWAHLVERFAHREN,
NACH TITELN, FÜR DIE VERGABE
VON EINFACHEN WERKVERTRÄGEN

RUOLO DI "VIOLINISTA SOLISTA PER
L’ESECUZIONE DELLA SONATA DI CLAUDE
DEBUSSY PER VIOLINO E PIANOFORTE".

STELLE
DES/DER
„SOLOVIOLINISTEN/SOLOVIOLINISTIN FÜR
DIE AUFFÜHRUNG DER SONATE FÜR
VIOLINE UND KLAVIER VON CLAUDE
DEBUSSY“.

Nell’ambito del Convegno della Società
Italiana di Musicologia che si terrà presso il
Conservatorio Claudio Monteverdi di
Bolzano nel mese di ottobre 2018, verranno
eseguite, per celebrare il centenario della
morte di Claude Debussy, le tre sonate del
grande
compositore
francese.
Il
Conservatorio Monteverdi indice a tal fine
una procedura selettiva pubblica, per titoli,
per la selezione di un/a giovane violinista,
con il quale stipulare un contratto di
prestazione d’opera per le giornate 19-20
ottobre 2018.
La procedura è finalizzata alla copertura del
ruolo di "violinista solista per l’esecuzione
della Sonata di Claude Debussy per violino
e pianoforte".
I titoli dovranno dimostrare: 1) non aver
compiuto i 26 anni d’età; 2) di aver
conseguito un diploma di vecchio
ordinamento o un Diploma Accademico di II
livello (biennio) presso un Conservatorio
italiano; 3) di aver proseguito gli studi
presso
una
Accademia/Università/Hochschule di Alto
perfezionamento europea; 4) di poter
documentare una attività concertistica
idonea al ruolo bandito e che abbia
riguardato, in particolare, l’esecuzione della
Sonata di Claude Debussy."

Im Rahmen der Tagung der „Società Italiana di
Musicologia“, welche im Oktober 2018 am
Konservatorium Claudio Monteverdi in Bozen
stattfinden wird, werden die drei Sonaten von
Claude Debussy aufgeführt, um den 100.
Todestag
des
großen
französischen
Komponisten zu begehen. Das Konservatorium
Monteverdi schreibt zu diesem Zweck ein
öffentliches Verfahren nach Titeln aus, um
eine/n junge/n Violinist/in auszuwählen. Mit
dem Gewinner/der Gewinnerin wird ein
Werkvertrag für den 18. und 19. Oktober
abgeschlossen. Mit dem Auswahlverfahren soll
die
Stelle
des/der
„Soloviolinisten/Soloviolinistin
für
die
Aufführung der Sonate für Violine und Klavier
von Claude Debussy“ besetzt werden. Der/die
Kandidat/in muss folgende Voraussetzungen
erfüllen: 1) er/sie hat noch nicht das 26.
Lebensjahr erreicht; 2) er/sie hat ein Diplom der
alten Studienordnung oder ein akademisches
Diplom
2.
Ebene
(Biennium)
eines
Konservatoriums in Italien; 3) er/sie hat die
Ausbildung
an
einer
europäischen
Akademie/Universität/Hochschule fortgesetzt;
4) er/sie kann nachweisen, dass er/sie über die
entsprechende Konzerterfahrung verfügt, die
für das Auswahlverfahren benötigt wird und
dass diese vor allem die Aufführung der Sonate
von Claude Debussy umfasst..

Compenso: € 400,00.- LORDI.
______________________________________

Bruttoentlohnung: € 400,00.________________________________________
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NORME GENERALI:

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN:

La domanda di partecipazione alla
procedura, con l’indicazione dei propri dati
personali, va indirizzata al Direttore e dovrà
pervenire entro il termine perentorio del 24
settembre 2018. Gli aspiranti possono
inviare la domanda anche via e-mail,
all’indirizzo Marialuise.Kostner@cons.bz.it.
Alla domanda, contenente tutti i dati
personali, dovrà essere allegato un
curriculum, relativo alla prestazione
richiesta.
Il Conservatorio si riserva di richiedere
eventuale documentazione attestante i titoli
dichiarati.
Una commissione, nominata dal Direttore e
composta da tre docenti, procederà alla
selezione.
L’incarico non viene conferito al candidato
idoneo primo in graduatoria qualora possa
essere svolto da un docente in servizio
presso il Conservatorio di Bolzano.
Nell’ipotesi di personale in servizio presso
altre pubbliche Amministrazioni, non è
consentito il conferimento degli incarichi
senza
la
previa
autorizzazione
dell’Amministrazione di appartenenza.

Das
Gesuch
um
Teilnahme
am
Auswahlverfahren, mit Angabe der persönlichen
Daten, ist innerhalb der Ausschlussfrist vom 24.
September 2018 an den Direktor dieses
Konservatoriums zu richten. Die Bewerber
können das Gesuch auch mittels E-Mail an
Marialuise.Kostner@cons.bz.it senden.
Dem Gesuch, aus dem alle persönlichen Daten
hervorgehen
müssen,
muss
ein
die
Fachkompetenzen
belegendes
Curriculum
beigefügt werden.
Das Konservatorium behält es sich vor, ggf.
Bestätigungen
der
angegebenen
Titel
einzufordern.
Eine vom Direktor ernannte und aus drei
DozentInnen bestehende Kommission wird die
Auswahl vornehmen.
Der Auftrag wird nicht dem erstgereihten
Bewerber erteilt, sofern er von DozentInnen, die
sich am Konservatorium im Dienst befinden,
ausgeführt werden kann.
Sollte man sich bereits in einem Dienstverhältnis
mit einer anderen öffentlichen Verwaltung
befinden, muss vor der Vergabe des Auftrags
die
entsprechende
Genehmigung
des
Arbeitgebers eingereicht werden.

Sottoscritto con firma digitale da
IL DIRETTORE | DER DIREKTOR
Prof. Giacomo Fornari
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