
 

 

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 



 

 

 

 

Dear singers and pianists! 

 

In the current period overshadowed by the corona crisis, we feel it is particularly 

important to look positively and confidently into the future. The current loosening and 

the gradual elimination of intra-European travel restrictions also give reason for this. 

Therefore we still consider the realization of the 12th International Art Song 

Competition from September 29th until October 4th 2020 is still possible. We are 

therefore continuing with the planning and organization of the competition and hope 

that we can offer a perspective and a goal that is worth working towards to many 

young artists who are interested in art song. 

 

During the implementation of the song competition, safety and health of all persons 

involved has the highest priority. Should these be affected by external immutable 

factors, e.g. a 2nd corona wave, the song contest cannot take place. For this reason 

a cancellation of the competition at short notice cannot be entirely excluded in the 

current situation.  We also reserve the right to adapt the course of the competition to 

the current situation and existing guidelines, if this would be the only way to realize 

the competition. 

 

Nevertheless, we want to encourage all artists interested in the song competition 

(whose numerous competition requests are still incoming) to continue their 

preparations for the song contest and to register. We will do everything possible to 

ensure that the competition can take place as intended and hope that we can meet 

you in Stuttgart in autumn in good health! 

 

Due to the exceptional situation we do NOT charge a registration fee at the moment. 

We reserve the right to charge this later, as soon as it is clear that the competition 

can definitely take place. 

 

The registration deadline is 15 July 2020. If you have any questions, please contact 

us at wettbewerb@ihwa.de or by telephone at +49 (0)711-221177. 

 

Best regards and stay healthy! 

Your  

International Hugo Wolf Academy 


