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FORSCHUNGSSTELLE CAMILLE SAINT-SAËNS 

Institut für Musik und Musikwissenschaft (TU Dortmund / Fakultät 16) 
in Zusammenarbeit mit: 

Société Camille Saint-Saëns 
IReMus (Institut de Recherche en Musicologie / CNRS) 

Orchesterzentrum NRW 
 

INTERNATIONALES SYMPOSION 
 

CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921) 
Vergangenheit und Zukunft – Le passé et l’avenir 

 

* * *   ERNEUTE TERMINÄNDERUNG /  
NOUVEAU CHANGEMENT DE DATE * * * 

 
Dortmund, 9. – 12. Juni 2022 

Orchesterzentrum NRW 
 
* 

 
Liebe Referentinnen und Referenten, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Symposion, Colloquium, Kongress – bei 
allen Formen wissenschaftlicher Tagun-
gen geht es um Begegnungen und persön-
lichen Austausch der Teilnehmer:innen 
und Gäste. Angesichts der nach wie vor 
unwägbaren pandemischen Lage und er-
neut steigender Infektionszahlen scheint 
es von heute (Ende August) aus quasi 
unmöglich (oder doch höchst unwahr-
scheinlich), dass eine solche Zusammen-
kunft Ende Oktober ungehindert stattfin-
den könnte – selbst unter Einhaltung aller 
derzeit geltenden 3G- oder 2G-Regeln. 
 
Wir haben uns daher entschieden, das 
zuletzt für die Zeit vom 28. bis zum 31. 
Oktober 2021 geplante Internationale 

Chères participantes et chers participants, 
chères et chers collègues, 
 
Symposium, Colloque, Congrès – toutes 
les formes de conférences scientifiques se 
basent sur des rencontres personnelles et 
un échange vif entre les participant(e)s et 
le public. Compte tenu de la situation im-
prévisible de la pandémie et du nombre 
toujours croissant d'infections, il semble 
pratiquement impossible (ou très impro-
bable) à ce jour (fin août) que notre Col-
loque puisse se dérouler sans encombre à 
la fin du mois d'octobre - même dans le 
respect du protocole sanitaire actuelle-
ment en vigueur. 
 
Nous avons donc pris la décision de re-
porter une nouvelle fois le Colloque In-
ternational, prévu dernièrement pour la 
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Symposion erneut zu verschieben, und 
zwar auf die Pfingstwoche des kommen-
den Jahres: 
 

9. – 12. Juni / Juin 2022 
 
Selbst unter ungünstigen Prognosen 
scheint dieser neue Termin realistisch zu 
sein, auch für ein mögliches musikalisches 
Begleitprogramm. Und zudem steht er 
auch dafür, dass die Beschäftigung mit 
Leben und Werk von Camille Saint-Saëns 
nicht nur im 100. Gedenkjahr seines Todes 
ein spannendes und wichtiges Thema der 
Musikforschung ist und bleibt. 
 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis für 
diese erneute Terminänderung und hof-
fen, dass Sie es trotzdem einrichten kön-
nen, dabei zu sein. Sollte Sie jetzt schon 
absehen können, dass Ihnen dies nicht 
möglich sein wird, geben Sie uns doch 
bitte bald Bescheid. Ansonsten erhalten 
Sie von uns Ende Februar nächsten Jahres 
weitere Informationen zum geplanten Ab-
lauf des Symposions, zu dem wir uns 
dann freuen, Sie im Juni 2022 endlich in 
Dortmund begrüßen zu können! 
 
Mit allen guten Wünschen und besten 
Grüßen. 
 

période du 28 au 31 Octobre 2021, à la se-
maine de Pentecôte 2022 : 
 

 
9. – 12. Juin / Juni 2022 

 
Cette nouvelle date nous paraît réaliste, 
même en cas de pronostic défavorable, et 
permettra aussi la mise en place d’un petit 
programme musical. En outre, elle mon-
trera que la recherche musicologique au-
tour de la vie et de l’œuvre de Camille 
Saint-Saëns garde son intérêt et son im-
portance bien au-delà du Centenaire de sa 
mort. 
 
Nous vous remercions de votre compré-
hension quant à ce nouveau report de 
date et espérons que vous pourrez tout de 
même participer. Si vous voyez dès main-
tenant que cela ne vous sera pas possible, 
merci de nous en informer au plus tôt. 
Sinon, vous recevrez vers la fin du mois 
de Février de plus amples informations 
concernant le déroulement du Colloque. 
Nous nous réjouissons de vous accueillir 
enfin à Dortmund au mois de Juin 2022 ! 
 
 
Avec tous nos vœux et meilleures saluta-
tions,

ORGANISATION: 

 
Prof. Dr. Michael Stegemann 

Alexander Gurdon M.A. 
Zélie Jouenne M.A. 

 


