
 

Pressemitteilung Singakademie 

IM PULS Beethoven – Jahresprogramm 2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

es ist ein absurder Zustand, ein Jahresprogramm zu drucken und zu veröffentlichen, von dem 

zum Zeitpunkt seines Erscheinens klar ist, dass viele der geplanten und konzeptionell 

aufeinander abgestimmten Projekte so nicht werden stattfinden können. Die Ereignisse haben 

uns in den letzten Tagen und Wochen eingeholt, ja überrannt. 

Die Singakademie hat sich dennoch entschlossen, das Programm in seiner ursprünglichen 

Gestalt zu veröffentlichen. An dem ebenso ambitionierten wie augenzwinkernden Motto lässt 

sich erkennen, dass wir uns viele Gedanken gemacht haben, den Jubilar Beethoven ins Zentrum 

von Impulsen zu stellen, die von ihm in seine und unsere Zeit ausgingen und ausgehen. Noch 

sind wir der Hoffnung, dass mehr als nur Reste der ursprünglichen Konzeption gerettet werden 

und stattfinden können. In Zeiten von Corona – musikalisch auch der Begriff für die Fermate – 

steht alles unter dem Vorbehalt der Entwicklungen und Entscheidungen der nächsten Zeit. Der 

quälenden Unsicherheit und Unwissenheit begegnen wir mit dem selbstbewussten Statement 

dessen, was wir uns vorgenommen hatten und haben.  

Vieles davon ist bereits probiert und vorbereitet, zuletzt sogar im Versuch einer Online-Probe. 

Der Chorleiter und seine Repetitorin haben darüber hinaus an zwei Instrumenten zwei 

komplette Messen, darunter die MISSA SOLEMNIS von Beethoven, Stimme für Stimme singend 

und spielend als Übe-Dateien aufgenommen. Der Chor übt z. Zt. am heimischen PC – jede und 

jeder für sich allein, montags am Abend mit etwas Video-Rückkopplung. Wie gesagt: Ein 

absurder Zustand. Aber Not macht erfinderisch. 

Lesen und studieren Sie das vorliegende Jahresprogramm und die umfangreichen 

Informationen bitte unter diesem Aspekt. „Wir arbeiten alle momentan mit dem Prinzip 

Hoffnung“ hat ein befreundeter Chorvorstand kürzlich auf eine Umfrage des Verbandes 

Deutscher KonzertChöre VDKC geantwortet. Das betrifft wohl die gesamte Musikbranche. 

Hoffen wir also auf bessere Zeiten. 

Mit ebenso herzlichen wie impulsiven Grüßen 

Ihr 

Ekkehard Klemm 

Und der Vorstand der Singakademie Dresden 

Ostern 2020 


