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UNSER ERSTES MAL...
Seit 10. Juni 2020 dürfen Chöre in RLP wieder unter Einhaltung der Hygienevorgaben proben.
In einem wechselseitigen Interview tauschen sich Chorleiter Jürgen Faßbender (Limburg),
Kreis-Chorleiterin Bettina Scholl (KCV Unterlahn) und der Vorsitzende des Männerchores
Germania Freiendiez, Christoph Koder, über ihre Erfahrungen mit ersten Proben im Freien
und musikalischen Zoomkonferenzen aus. Ihre Statements sind nicht als Aufforderung zu
verstehen, sondern spiegeln ihre persönlichen Erfahrungen und Meinungen wider.
Bettina Scholl (BS): Christoph, ihr habt euch wie viele andere Chöre bedingt durch die
Corona Pandemie einige Wochen lang per Videokonferenz über Zoom getroffen. Welche
Erfahrung habt ihr mit Zoom gemacht?
Christoph Koder (CK): Nach ca. 3 Wochen Pause sind wir langsam in Treffen per Zoom
eingestiegen. Wir hatten da ein paar kurzweilige Abende. Es war einfach schön, die
Sängerfreunde live zu sehen. Unser Chorleiter Jürgen Faßbender hatte immer wieder
musikalische Themen vorbereitet. Wir hatten auch ein paar interessante Spezialgäste
wie Komponisten unserer Lieder und andere gute Bekannte des Chores hinzu eingeladen.
Nichtsdestotrotz konnten wir leider einige Sänger gar nicht für die Teilnahme begeistern.
Der Verein als Ganzes lebt durch das gemeinsame Treffen der Sänger und das kann eine Videosession
zugegebenermaßen nicht ersetzen. Nichtsdestotrotz ist Zoom eine gute Alternative, wenn es die
Umstände erfordern.
Bettina, wie war das bei euch? Haben nur jüngere oder auch ältere ChorAktive an den Zoom-Proben
teilgenommen?
BS: Es war überraschend zu sehen, wie viele von meinen Choraktiven, die Ü60 und Ü 70 sind, an
Zoomproben teilgenommen haben, sich im Vorfeld damit selbst befasst oder Familienangehörige um
technische Hilfe gebeten haben, um dabei sein zu können. Treffen über Zoomproben stärken vor allem
die Gemeinschaft, aber auch Registerproben über Zoom bringen uns weiter.

Alle meine Chöre haben durch Registerproben zumindest schon einmal Noten und Dynamik für
neue Stücke erarbeitet. Zoom ersetzt keine reguläre Chorprobe, ist jedoch eine wesentlich bessere
Alternative als nichts zu tun.
Christoph, nun dürfen wir ja wieder live proben. Wie seid ihr an die Proben im Freien herangegangen?
Wer sollte deiner Meinung nach bei der Entscheidung zum Probenstart und deren Probenausgestaltung gefragt werden?
CK: Zu Anfang habe ich gedacht, ich könnte die Fragestellung mit meinem Vorstand alleine austüfteln,
wie es ja eigentlich üblich ist. Und ich bin noch etwas optimistisch an die Sache herangegangen. Dann
haben wir in einer Zoom-Session mal alle Sänger nach ihrer Meinung und Einstellung gefragt und das
war überaus interessant. Gesundheit ist nun mal ein wertvolles Gut und jeder geht individuell damit
um. Auf dieser Basis haben wir dann auch die erste Chorprobe im Freien und mit Einzelregistern zur
Reduzierung der Personenstärke gestartet. So hat sich dann jeder Sänger wohl gefühlt und die Probe
war ein voller Erfolg. Also auf die Frage, wer gefragt werden soll, kann ich ein klares „Alle Sänger“
geben.
BS: Warum war es dir so wichtig, direkt mit Proben im Freien zu starten und nicht bis nach den
Sommerferien zu warten?
CK: In den Zoom-Sessions wurde von vielen Sängern immer wieder der Wunsch nach einem baldigen
Start der Chorproben geäußert. So habe ich es als meinen Auftrag gesehen, dieses sobald möglich zu
realisieren. Das gemeinsame Singen und die Gemeinschaft sind unheimlich wichtig für uns und das
kann eine Videosession nicht ersetzen. Rückblickend muss ich sagen, dass es eine gute Entscheidung
war, jetzt zu starten und nicht noch zwei Monate bis nach den Sommerferien zu warten. Auch mit
Maske waren alle beteiligten Sänger glücklich, mal wieder die Sängerfreunde zu treffen.
BS: Wie war denn die Einsicht zum Tragen der Maske?
CK: Meine Männer waren da sehr diszipliniert, so wie immer, wenn es darauf ankommt. Die
Hygieneregeln wurden des Öfteren vor der Chorprobe per E-Mail und WhatsApp mitgeteilt. Und am
Abend haben Hinweisschilder zusätzlich an die Regeln erinnert. Alle Sänger wissen, wie mühsam es
war, bis wir endlich unter diesen harten Regeln wieder unserem Lieblingshobby nachgehen durften.
Das wollen wir uns ja nicht durch Missachtung der Regeln wieder kaputt machen.
CK: Jürgen, wie beurteilst du eigentlich unsere Proben im Außenbereich?
Jürgen Faßbender (JF): Ich war vom Klang im Innenhof vor unserem Probelokal in Freiendiez sehr
positiv überrascht! Man hat alle Stimmen gut hören können. Für die Sänger ist es sicher eine
Herausforderung, auf sich gestellt zu sein, ohne Nebenmann; Aber das schult auch ;-)
JF: Bettina, wie gut ist bei dir die Teilnahme an Outdoor-Proben?
BS: Die Teilnahme an den Proben im Freien ist ebenfalls überraschend gut, sie liegt bei meinen Chören
zwischen 65 und 85 %. Dies zeigt, dass meine Choraktiven dem vom CV RLP erstellen Hygienekonzept
vertrauen, denn selbst viele, die aufgrund von Vorerkrankungen oder ihres Alters zur Risikogruppe
gehören, nehmen an den Proben im Freien teil.
BS: Jürgen, hältst du Außenproben zum jetzigen Zeitpunkt für verfrüht?
JF: Definitiv nicht! Es ist ein Angebot. Keiner muss das annehmen, aber man kann, wenn man möchte.
Und die Außenproben bieten zur Zeit die größtmögliche Sicherheit! Es ist ein wirklich großer Aufwand,
den die Verantwortlichen im Chor da betreiben müssen, um ihren Sängern derartige Proben zu
ermöglichen, aber wenn die Motivation stimmt und Ziele gesetzt sind, wie es nach der Krise
weitergeht, sind diese Mühen nicht umsonst!
CK: Bettina, wie haben sich denn deine Choraktiven in puncto Sicherheit gefühlt?
Mir ist es sehr wichtig, dass sich meine SängerInnen während der Proben im Freien sicher fühlen. Und
so habe ich das direkt bei allen Gruppen, die bisher geprobt haben, am Anfang der Probe abgefragt
und ein durchweg positives Feedback erhalten.

Wir haben die Sicherheitsabstände großzügig bemessen, da die Probenfläche dies hergibt. Dennoch
kam die Rückmeldung, dass sich alle besser gegenseitig hören als erwartet.
CK: Wie steht ihr denn als Chorleiter zu den Hygienevorschriften?
JF: Ich war begeistert, wie diszipliniert sich unsere Leute in der ersten Probe daran gehalten haben!
Wenn wir jetzt vernünftig und vorsichtig an die Sache rangehen, vergrößert sich die Hoffnung,
irgendwann wieder „normal“ proben zu können.
BS: Die Hygienevorschriften haben Proben erst wieder ermöglicht, sollten unbedingt eingehalten
werden und werden von meinen SängerInnen mitgetragen. Als Chorleiterin fühle ich mich für meine
SängerInnen und für die Chorszene insgesamt mit in der Verantwortung. Bewähren sich die
Hygienemaßnahmen, kann man darauf hoffen, dass wir weiter Schritte nach vorne gehen hin zu einem
normalen Probenalltag. Halten sich Chöre nicht daran und verursachen dadurch eine Infektionskette,
schaden sie der gesamten Chorszene.
CK: Was ist in Bezug auf die Vereinsstrukturen derzeit am Allerwichtigsten?
BS: Wir erleben momentan alle, wie stark gerade die Chorszene unter der Coronapandemie leidet. Von
allen Bereichen ist Musik mit am stärksten betroffen. Vereinzelt hört man, dass Chöre bereits
aufgeben. Ich sehe daher derzeit neben dem Singen unsere dringlichste Aufgabe darin, unsere Chöre
zusammenzuhalten, Gemeinschaft zu stärken und soweit möglich, alle Angebote anzunehmen, die dies
unterstützen. Dazu gehören alternativen Angebote wie Proben im Freien, bei schlechtem Wetter
Zoomproben und in Ausnahmefällen oder sobald möglich Proben im Innenraum mit dem notwenigen
Abstand. Chöre gerade im Laienbereich sind sehr unterschiedlich besetzt. Die Prioritäten liegen bei
dem einen beim Singen, beim anderen überwiegt der Wunsch nach Gemeinschaft. Auf beiden
Prioritäten muss gleichermaßen das Augenmerk liegen, damit unsere Chöre nach Corona nicht stark
dezimiert aus der Pandemie hervorgehen. Dabei ist es dennoch wichtig, in Bezug auf
Probenteilnahmen keinen Druck auf unsere Choraktiven auszuüben und Respekt und Toleranz
gegenüber Andersdenkenden zu wahren. Es geht wie bereits von Jürgen erwähnt nur um Angebote!
BS: Jürgen, wie beurteilst du die Perspektive für den Chorgesang insgesamt seit Corona die
Chorszene beeinträchtigt?
JF: Auf der einen Seite habe ich die Hoffnung, dass die Sehnsucht nach musikalischer Gemeinsamkeit,
nach dem Erlebnis „Singen im Chor“ durch die lange Durststrecke immens sein wird! Die Leute haben
schmerzhaft erfahren, dass ihnen etwas Entscheidendes fehlt, wenn sie nicht mit Gleichgesinnten
zusammen musizieren. Dabei meine ich vor allem das physische Erleben von Chorklang, von realen
Treffen, vom realen Miteinander von Mensch zu Mensch ohne technische Hilfsmittel. Das gibt Anlass
zur Hoffnung, dass Chorgesang nach der Krise einen Boom erleben wird. Ich hoffe nicht, dass sich die
Befürchtungen bestätigen und einige die Krise als Anlass oder Ausrede nehmen, um sich als Sänger
oder als ganzer Chor zu verabschieden....
Unser gemeinsames Fazit:
Wir hoffen, dass unsere Erfahrungen, Anregungen und Ideen anderen Chören eine Hilfestellung dafür
sein können, mit dieser einmaligen und herausfordernden Situation umzugehen. Wir möchten betonen,
dass das oberste Gebot immer der Schutz der Gesundheit aller Beteiligten ist und Hygienemaßnahmen
unbedingt eingehalten werden sollten. Wir sehen Online- und Outdoorproben als guten Schritt nach
vorne, um die Erhaltung der einmaligen deutschen Chorlandschaft in dieser ungewöhnlichen Zeit zu
unterstützen. Die Entscheidung, ob diese Probenmöglichkeiten genutzt werden und die Verantwortung
für die eigenen Choraktiven liegen immer bei den Vereinen selbst! Bleiben Sie geduldig und vor allem
gesund! (23. Juni 2020)

