Pressemitteilung
Hundisburg, 28. April 2020

28. SommerMusikAkademie Schloss Hundisburg im Juli 2020 abgesagt
Die diesjährige SommerMusikAkademie Schloss Hundisburg (SMA) – das Festival, das Jahr
für Jahr musikalischen Weltklasse-Nachwuchs in einem internationalen Sinfonieorchester
vereint und herausragende, junge Künstler und Ensembles nach Sachsen-Anhalt holt – kann
aufgrund der Corona-Pandemie in seiner 28. Auflage nicht wie geplant stattfinden. Der Veranstalter, KULTUR-Landschaft Haldensleben-Hundisburg e.V., hat nach der Pressekonferenz der Bundesregierung vom 15.04.2020 schweren Herzens beschlossen, alle ursprünglich für Juli 2020 geplanten Veranstaltungen abzusagen. Die Regierung hatte Großveranstaltungen bis zum 31. August 2020 untersagt, darunter fällt auch die SMA. Da die Teilnehmenden des Festivals aus der ganzen Welt anreisen würden und die SMA ein Festival ist, das
essenziell auf die Begegnung zwischen Musikern und Publikum angewiesen ist, soll die Entscheidung zur Absage ein Schritt in Richtung der Eindämmung der Pandemie sein.
Der künstlerische Leiter der SMA, Johannes Klumpp, macht trotz dieser ernüchternden Entscheidung Mut: »Wir hatten uns alle auch in diesem Jahr darauf gefreut, zwei Wochen lang
unsere geteilte Leidenschaft an der Musik zu feiern. Bis zuletzt haben wir gehofft, im Sommer gemeinsam musizieren, üben und genießen zu können. Dass dies nun nicht möglich
sein wird, ist hart, sowohl für die Verantwortlichen der SMA und die jungen Musikerinnen und
Musiker als auch für unser treues, stetig wachsendes Publikum. Diese Zeiten verlangen viel
von uns ab. Wir vermissen die Menschen, mit denen und für die wir arbeiten, vermissen die
Intensität, den Inhalt, die Musik, das Musizieren. Aber wir wissen auch, dass es darum gerade nicht geht – und dass wir geduldig sein müssen. Die SMA trägt eine Verantwortung gegenüber ihren jungen Musikerinnen und Musikern, den Festival-Helferinnen und -Helfern und
gegenüber der Gesellschaft. Indem wir im Sommer 2020 auf das Musikmachen verzichten –
jedenfalls im öffentlichen Raum und im Miteinander – schützen wir uns und unsere Mitmenschen. Die Veranstaltungen im Juli abzusagen war deshalb zwar eine schmerzhafte Entscheidung, aber dennoch die richtige. Lasst uns geduldig bleiben, lasst uns vernünftig bleiben, lasst uns dankbar bleiben und gesund, damit wir baldmöglichst wieder zusammenfinden
können – vielleicht ja schon im September.«
Der KULTUR-Landschaft Haldensleben-Hundisburg e.V. bemüht sich jetzt im Einvernehmen
mit allen Verantwortlichen und Geldgebern darum, statt der ursprünglich geplanten zwei Wochen im Juli ein SMA-Wochenende vom 4. – 6. September 2020 auf die Beine zu stellen. Es
soll von den Künstlerinnen und Künstlern gestaltet werden, die auch im Sommer einige der
hochkarätigen Konzerte gegeben hätten. Obwohl das Herzstück der SMA, das internationale
Akademieorchester, in diesem Jahr coronabedingt nicht zusammenfinden kann, darf an diesem ersten Septemberwochenende ein anspruchsvolles und vielseitiges Alternativprogramm
erwartet werden. Informationen hierzu folgen in Kürze unter www.sma-hundisburg.de.
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28. SommerMusikAkademie 2020 | ursprünglich geplant vom 11. – 26.07.2020
Die SommerMusikAkademie Schloss Hundisburg – das einzige Festival seiner Art in der Region um
Magdeburg – findet alljährlich im Sommer statt. Als „Festival der besonderen Orte“ steht die SMA
nicht nur für die interkulturelle Begegnung junger, hochtalentierter Musiker*innen, sondern auch für die
Nähe zwischen Publikum und Künstler*innen.
Bisherige Festivalprogramme und fotografische Impressionen: www.sma-hundisburg.de.
Kostenfreier Download weiterer Pressematerialien hier.
Für Rückfragen und Interviewanfragen: Laura Diefenthal, diefenthal@sma-hundisburg.de.
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