
    
 

  

      
       

          
          

             
  

       
       
       
 

         
          

       
            

     
        

       
         

 
        

          

        
         

           
   

        
        

        

 
  
 

 

 

 
 

 

  
  

    
    

 

  
 

  

 

 

 
 

 

Univer ität chor Dre den e.V.  01062 Dre den 

Sachbe icht zu Konze t eise nach Salzbu g 
AZ: 15.2/1/2020 

Dre den, 25.06.2021 

Anlä  lich de  30-jährigen Jubiläum  der Städtepartner chaft Salzburg – Dre den 
ent tand da  Projekt, da  Oratorium „Paulu “ von Felix Mendel  ohn Bartholdy 
gemein am durch Chor und Orche ter der Univer ität Mozarteum Salzburg und 
durch den Univer ität chor Dre den aufzuführen. Da  Werk  ollte am 5. Juni 2021 
im Dom zu Salzburg und eine Woche  päter in der Kreuzkirche Dre den zu Gehör 
gebracht werden. 

Felix Mendel  ohn Bartholdy  er te  Oratorium „Paulu “ zählt zweifel ohne zu den 
beliebte ten Werken der romanti chen Chor infonik. 1836 in Dü  eldorf 
uraufgeführt, machte die Kompo ition  einen jungen Schöpfer  chlagartig 
international berühmt. 

Ab Februar 2021 bereiteten  ich die En emble  auf die e  gemein ame Projekt vor. 
Jedoch waren aufgrund der Pandemie ituation in Dre den bi  kurz vor der Rei e nur 
Onlineproben möglich. Au  dem Grunde be chlo   der Univer ität chor Dre den die 
Rei e um zwei Tage zu verlängern, um in Salzburg in Prä enzproben mit dem 
geforderten Ab tand und täglichen Coronate t  da  Werk inten iv vorbereiten zu 
können. Die Rei e dauerte damit vom 1.6.2021 bi  zum 6.6.2021. 

Die En emble  de  Mozarteum  mu  ten leider ihre Rei e nach Dre den letztlich 
ab agen, da die Ko ten durch die Coronabe timmungen deutlich höher au gefallen 
wären al  geplant. 
Da  Mozarteum  agte dem Univer ität chor Dre den aufgrund der Ab age der 
eigenen Rei e zu, die Unterkunft ko ten der Dre dner in Salzburg voll tändig zu 
übernehmen. 

Die Pandemie ituation war auch Ur ache dafür, da   deutlich weniger Dre dner 
Unichori ten auf die Rei e gingen, al  zu Beginn de  Projekte  zuge agt hatten. 
In ge amt fuhr der Univer ität chor  o nur mit 49 Sängerinnen und Sängern und 
einer Bürokraft nach Salzburg. 
Um eine maximale Sicherheit für alle Beteiligten de  Projekte  zu garantieren, 
organi ierte der Vor tand de  Univer ität chore  allen Beteiligten der Rei e und den 
zwei Bu fahrern einen PCR-Te t kurz vor Rei eantritt  owie Selb tte t  vorort im 
A&O-Ho tel. 

Ansp echpa tne : 
Antje Noack 
Tel.: 0351463 32149 
Email: antje.noack@ 
tu-dre den.de 

Unive sitätscho  
D esden e.V. 

Po tan chrift: 
01062 Dre den 

Paketan chrift: 
Helmholtz traße 10 
01069 Dre den 

Email: ofce@ 
unichor-dre den.de 

www.unichor-dre den.de 

Verein regi ter-Nummer beim 
Amt gericht Dre den: 1428 

Der Univer ität chor Dre den i t 
Mitglied im Verband Deut cher 
KonzertChöre (VDKC). 

Bankve bindung: 
O t äch i che Sparka  e Dre den 
IBAN: DE80850503003120115311 
BIC: OSDDDE81XXX 

Vo standsvo sitzende : 
Sebast an Wagner 

Ema l: sebast an.wagner@ 

un chor-dresden.de 

Künstle ische Leitung: 
Chri tiane Büttig 
Email: chri tiane.buettig@ 
unichor-dre den.de 

Mehr unter www.unichor-dre den.de 

http:www.unichor-dresden.de
http:unichor-dresden.de
http:unichor-dresden.de
http:www.unichor-dresden.de
http:unichor-dresden.de
http:tu-dresden.de


          
                  
              

               
             

            
            

 

         
             

       
           

          
          
      

Univer ität chor Dre den e.V. Seite 2 zum Schreiben vom 06.03.2015 

Nachdem der Univer ität chor die Erlaubni  durch da  Ge undheit amt eingeholt hatte, mit Bu  en 
nach Salzburg zu fahren, konnte die Rei e am 1.6.2021 früh um 6 Uhr beginnen. Der Chor fuhr mit 
zwei Bu  en, wie geplant. So konnten die Ab tände gemäß Hygieneregeln auf der Rei e eingehalten 
werden. 

In Salzburg probten die Chöre jeden Tag für mehrere Stunden und am Donner tag und Freitag 
gemein am mit dem Orche ter,  o da    ich letztlich bi  zum Konzert ein  ehr  chöner gemein amer 
Klang entwickeln konnte. Da  Konzert im Salzburger Dom wurde voll tändig durch die Ga tgeber de  
Mozarteum  organi iert und war ein großer Erfolg. Über einen Streamingkanal konnte e  im Internet 
verfolgt werden. 

Zwar war aufgrund der Pandemie ituation kein abendliche  Bei ammen ein der beteiligten 
En emble  außerhalb der Proben und Konzerte möglich, doch kam man in kleinen Gruppen gut in  
Ge präch, in be ondere auch, al  Studierende de  Mozarteum  am Sam tagvormittag den 
Univer ität chor Dre den in kleinen Gruppen durch die Stadt führten. Gemein amer Ge ang verbindet 
darüberhinau  natürlich auf eine ganz be ondere Wei e. Der Univer ität chor Dre den wird die e 
Rei e al  ein großartige  Erlebni  in Erinnerung behalten. Gemein ame Projekte für die Zukunft 
können  ich beide Seiten  ehr gut vor tellen. 

www.unichor-dre den.de 

http:www.unichor-dresden.de

