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CALL FOR ENTRIES 
SoundTrack_Cologne 16 vergibt Preis für die beste Musik in einem Kurzfilm 
 
Auch 2019 zeichnet SoundTrack_Cologne wieder eine Komponistin oder einen Komponisten 
mit dem PEER RABEN MUSIC AWARD für die beste Musik in einem Kurzfilm aus. 
 
Für die Vergabe des Preises, der erstmals 2009 überreicht wurde, lädt SoundTrack_Cologne 
Filmkomponist*innen und Filmemacher*innen herzlich ein, ihre Kurzfilme mit ihren 
Originalkompositionen einzureichen. 
 
Prämiert werden Filmscores mit innovativer und dramaturgisch schlüssiger Verwendung von 
Musik und Ton in Beziehung zur Narration. 
 
Die Auszeichnung erinnert an den großen deutschen Filmkomponisten Peer Raben, aus 
dessen Nachlass das Preisgeld von 1.500 Euro gestiftet wird. 
 
Einsendeschluss für den Wettbewerb ist der 3. Juni 2019. 
 
Es können Kurzfilme eingereicht werden, deren Produktion nach dem 1. Januar 2018 
abgeschlossen wurde oder die nach dem 1. Januar 2018 uraufgeführt wurden. Berücksichtigt 
werden Filme mit einer Höchstlänge von 15 Minuten in allen branchenüblichen Formaten. Es 
gibt keine Beschränkungen in Bezug auf Produktionsland, Genre oder Inhalt. Der Film muss 
überwiegend mit Originalmusik ausgestattet sein. 
 
Die Nominierten des Wettbewerbs sollten am Samstag, den 31. August 2019 beim 
Screening der Filme anwesend sein und werden mit ihren Arbeiten (Filme, Kompositionen) 
dem Publikum und der Jury vorgestellt. Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen der offiziellen 
Gala am selben Abend. 
 
Zu den Wettbewerbsbedingungen und dem Einreichformular für den PEER RABEN MUSIC 
AWARD geht es hier: https://www.soundtrackcologne.de/wettbewerbe/peer-raben-music-
award/  
 
________________ 
 
CALL FOR ENTRIES 
SoundTrack_Cologne 16 awards the best music in a short film 
 
In 2019 SoundTrack_Cologne is again awarding a composer for the best music in a short 
film with the PEER RABEN MUSIC AWARD. 
 



For the PEER RABEN MUSIC AWARD, which is annually awarded since 2009, 
SoundTrack_Cologne 16 invites filmmakers and composers to submit their short films with 
their original compositions. 
 
Awarded will be film scores where the relationship between the narration and the music and 
sound is innovative and dramaturgically striking. 
 
The prize is awarded in memory of the great German film composer Peer Raben. The award 
money is donated by Peer Raben’s estate. 
 
Entry deadline for the competition is 3rd June 2019. 
 
All short films whose production was completed after 1st January 2018, or which had their 
premiere after 1st January 2018, are eligible for submission. All films with a maximum 
duration of 15 minutes (longer films will not be accepted!) and in any industry standard 
format will be considered. There are no restrictions regarding country of production, genre, or 
content. The film music must have mainly been written for the film. 
 
For the nominees it is obligatory to be present at the screening of the films on August 31st, 
2019 and present their work (films, compositions) in front of the jury and the audience. The 
prize will be awarded at the official gala the same evening. The prize will be worth 1.500 
Euros. 
 
Terms, conditions and the application form of the competition can be found here: 
https://www.soundtrackcologne.de/en/competitions/peer-raben-music-award/ 
 
______________________________ 
 
SoundTrack_Cologne 16 
 
www.soundtrackcologne.de 
 
Please follow us on Social Media 
www.facebook.com/soundtrackcologne 
www.twitter.com/soundtrack_c 
www.instagram.com/soundtrackcologne 
 
www.facebook.com/seethesoundfestival 
www.instagram.com/see.the.sound 
______________________________ 
 
SoundTrack_Cologne 16 
wird gefördert von // is supported by (Stand / as per April 2019): 
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW, Stadt 
Köln, Film- und Medienstiftung NRW, Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes 
NRW, Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien 
 
wird unterstützt von // is sponsored by: 
WDR Funkhausorchester 
 
______________________________ 
 
Contact: 
 
SoundTrack_Cologne 
Trajanstr. 27, 50678 Köln 



fon +49 221 931844 0 
fax +49 221 931844 9 
peerraben@soundtrackcologne.de 
www.soundtrackcologne.de 
www.facebook.com/soundtrackcologne 
 
Organised by: 
 
TELEVISOR TROIKA GmbH | Trajanstr. 27 | 50678 Köln | HRB 27204 AG Köln 
Geschäftsführer // CEO: Michael Aust 
presse@televisor.de 
www.televisor.de 


