
 

 

Sehr geehrte, liebe Interessent*innen am 

Internationalen Wettbewerb für Liedkunst 

Stuttgart 2020! 

 

In der aktuellen von der Corona-Krise überschatteten Zeit empfinden wir es als 

besonders wichtig, positiv und optimistisch in die Zukunft zu blicken. Die aktuellen 

Lockerungen und vor allem auch der weitgehende Wegfall der innereuropäischen 

Reisebeschränkungen gibt ja auch Anlass dazu. Daher halten wir es nach wie vor für 

möglich, den 12. Internationalen Wettbewerb für Liedkunst vom 29. September 

bis 4. Oktober 2020 in Stuttgart durchzuführen. Wir sind also weiterhin mit der 

Planung und Organisation des Wettbewerbs beschäftigt und hoffen, dass wir damit 

vielen jungen Künstlerinnen und Künstlern, die am Lied interessiert sind, eine 

Perspektive und ein Ziel bieten können, auf die es sich hinzuarbeiten lohnt!   

 

Bei der Durchführung des Lied-Wettbewerbs haben die Sicherheit und Gesundheit 

aller beteiligten Personen oberste Priorität. Sollten diese durch äußere, für uns 

nicht beeinflussbare Faktoren, z.B. eine 2. Corona-Welle, nicht gewährleistet werden 

können, kann der Lied-Wettbewerb nicht stattfinden. Eine kurzfristige Absage des 

Wettbewerbs kann in der aktuellen Situation leider nicht ausgeschlossen werden. 

Auch behalten wir uns vor, den Ablauf des Wettbewerbs gegebenenfalls an die 

aktuelle Situation und bestehende Vorgaben anzupassen, sollte nur dies eine 

Durchführung des Wettbewerbs ermöglichen.   

  
Wir möchten aber dennoch alle am Lied-Wettbewerb interessierten Künstlerinnen 

und Künstler (deren Anfragen zum Wettbewerb bei uns inzwischen erfreulich 

zahlreich eintreffen) dazu ermuntern, ihre Vorbereitungen auf den Lied-Wettbewerb 

fortzusetzen und sich anzumelden. Wir werden alles daran setzen, dass der 

Wettbewerb in der geplanten Form stattfinden kann, und hoffen, dass wir uns dann 

im Herbst gesund und munter in Stuttgart sehen können! 

 

Aufgrund der außergewöhnlichen Situation verlangen wir vorerst KEINE Anmelde-

gebühr. Wir behalten uns vor, diese nachträglich zu erheben, sobald klar ist, dass der 

Wettbewerb definitiv stattfinden kann.  

 

Die Anmeldefrist läuft bis zum 15. Juli 2020. Bei Fragen stehen wir gerne unter 

wettbewerb@ihwa.de oder telefonisch unter 0711-221177 zur Verfügung. 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

Ihre Internationale Hugo-Wolf-Akademie 


