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Liebe Sängerinnen!

Liebe Sänger!

Liebe Freunde der Chormusik!

Es ist mir noch nie so schwer gefallen, ein
Paar Zeilen für Sie zu Papier zu bringen.
Das ist sicher nicht verwunderlich
angesichts der Tragweite mit der die
weltweite Corona-Pandemie mit dem
Sars-Cov 19 Virus unser Leben privat wie
auch unser Chorleben auf den Kopf
gestellt hat.

Deshalb übermittle ich Ihnen auch
zuallererst die besten Grüße unseres
Präsidiums!

Auf diese Krise mit all ihren Auswirkungen
war so niemand vorbereitet. Auch gibt es
keinerlei Erfahrungen mit ähnlichen
Ereignissen und den Umgang damit in der
Vergangenheit. Es gibt keine Patent-
lösungen und wir müssen hinnehmen,
dass das Chorwesen deutschlandweit wie
auch im Saarland auf Sparflamme kocht.

Das Singen im Chor ist das Hobby, das uns
alle zusammen geführt hat. Musik
verbindet und geht nur gemeinsam. Ihr
Herzstück sind die wöchentlichen Chor-
proben die uns ein Gemeinschaftserlebnis
vermitteln, das wir nicht missen wollen
und auf das wir nur ungern freiwillig
verzichten.

Uns alle trifft die Corona-Pandemie auf je
unterschiedliche Weise. Sie fordert uns
auf, das jeweils beste daraus zu machen.
Die politisch Verantwortlichen sind seit
März bemüht, durch entsprechende
Verordnungen die Auswirkungen der
Pandemie einzugrenzen. Das hat unser
Chorwesen mit all seinen Aktivitäten wie
Proben, Konzerte und anderen
Veranstaltungen und Festen zum Erliegen

gebracht. Wie lange dieser Zustand noch
andauern wird, ist nach wie vor unklar. Ich
teile die Einschätzung unserer Bundes-
kanzlerin wie auch der Medizin, dass wir
mit der Corona-Pandemie die größte
gesellschaftliche und wirtschaftliche Krise
seit Ende des Zweiten Weltkrieges
durchleben. Mit Sicherheit werden uns
einige Einschränkungen noch lange
begleiten.

Der für den 04. April angesetzte Chor-
verbandstag musste abgesagt werden.
Demzufolge bin ich gem. unserer Satzung
noch so lange im Amt, bis ein neu
anzuberaumender Chorverbandstag ein
neues Präsidium gewählt hat. Derzeit klärt
das Präsidium ob ein Chorverbandstag am
Samstag, 26. September 2020 in der
Saarlandhalle möglich ist.

Alle unsere Seminare und Workshops wie
auch die Aktivitäten unseres Landes-
JugendChor Saar mussten wir vorerst bis
September absagen.

Auch die 5. Auflage von Sing City am 05.
September haben wir absagen müssen. Es
ist noch unsicher, ob das Festival im
kommenden Jahr gefeiert werden kann,
auch wenn wir den 18. September 2021 in
St. Wendel mal in's Auge fassen wollen.

Mit der Landesakademie für musisch-
kulturelle Bildung stehen wir in engem
Austausch mit dem Kultusminsterium und
den relevanten Behörden um deutlich zu
machen, wie wichtig das Chorsingen wie
auch das instrumentale Musizieren für uns
ist. Die Meinungen für die Auswirkungen
des beim Singen ausgestossenen Atem-
aerosols gehen bei den Wissenschaftlern
auseinander und es nicht abzusehen,
wann es zu einer für die Chöre
praktikablen Vorgehensweise kommen
wird.
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Mit der neuen „Verordnung zur nderungÄ
infektionsrechtlicher Verordnungen zur
Bekämpfung der Corona-Pandemie vom
15. Juni 2020“ sind Chorproben nicht nur
im Freien sondern nun auch in
geschlossenen Räumen mit 10 Personen
erlaubt.

Die Chöre haben eine Verantwortung für
alle, besonders aber für diejenigen, die der
Altersgruppe angehören, die als
besonders gefährdet gilt. Wägen Sie ab
und wann Sie - unter Einhaltung der
Hygienevorschriften - mit den Chor-
proben beginnen wollen. In jedem Falle
empfiehlt sich eine Rücksprache mit dem
Ordnungsamt Ihrer Gemeinde.

Seien Sie kreativ und halten Sie so lange
keine Chorproben sind den Kontakt
untereinander mit den zur Verfügung
stehenden Mitteln unbedingt aufrecht.

Aber auch Sie als Verein haben darüber
hinaus mit weiteren Schwierigkeiten zu
kämpfen. Viele geplante Einnahmen
durch Konzerte und Feste in der warmen
Jahreszeit werden ausbleiben. Und damit
wichtige Einnahmen, die für die
Chorarbeit eingeplant sind. Das Kultus-
ministerium ist dabei, einen Rettungs-
schirm für die kulturtreibenden Vereine
einzurichten. Sie waren in den letzten
Wochen aufgefordert, Ihren Bedarf an die
Landesakademie weiterzuleiten, die diese
im Auftrag des Kultusministerium
zusammen getragen hat. Wir setzen große
Hoffnung auf eine finanzielle Hilfe für die
kulturtreibenden Vereine.

Ich wünsche sehr, dass Sie als Chor-Verein
zusammen halten und Ihrem Chor die
Treue halten. Das ist sehr wichtig, um den
Chor auch nach der Pandemie wieder in
Schwung zu bringen. Ihr Chor braucht
nicht nur ihren Vereinsbeitrag sondern
auch Sie als Sängerin und Sänger, damit
der Probebetrieb erfolgreich aufge-
nommen werden kann und wieder
Konzerte stattfinden.

Es ist wünschenswert, dass Sie mit Ihren
Chorleiterinnen und Chorleitern soli-
darisch sind und eine Lösung für die
Bezahlung finden. Sie sollen die für sie

persönlichen finanziellen Auswirkungen
der Pandemie verkraften können. Alles in
allem bleibt Ihre Solidarität untereinander
gefragt. Und die Chorleiter sind auf-
gerufen neue Formen der Chorprobe zu
entwickeln und umzusetzen. Hierzu gibt
es genügend Hinweise auf unserer
Homepage wie auch beim Deutschen
Chorverband. Seien Sie mutig und trauen
sich, neue Wege zu gehen. Dazu gehören
u.a. auch die digitalen Angebote.

Bleiben Sie mit uns in Verbindung! Teilen
Sie uns gerne weiterhin mit, wie Sie mit
dieser ungewöhnlichen Situation um-
gehen. Einige haben das bereits getan
und Sie können in dieser Ausgabe über
viele mutmachende Beispiele lesen. Sie
sind alle zur Nachahmung empfohlen!

Ich wünsche Ihnen, dass Sie guter Dinge
bleiben, sich untereinander nicht aus den
Augen verlieren und vor allem gesund
bleiben.

Ihre Marianne Hurth

Präsidentin

ABGESAGT! - Sing City 2020

Mit diesem Schreiben vom 13.05.2020
musste das Chorfestival Sing City
abgesagt werden:

Seit zwei Monaten hält uns ein Virus, den
wir mit dem Auge gar nicht sehen können,
in Atem.
Er hat unsere Chorlandschaft so grund-
legend verändert und wir leiden alle
darunter, dass wir bis heute nicht wissen,
wann wieder wie gewohnt Chorproben
stattfinden können.

Schweren Herzens hat unser Präsidium
nun entschieden, Sing City am 5. Sep-
tember 2020 abzusagen.

Wir haben mal für 2021 mit der Stadt St.
Wendel einen neuen Termin ins Auge

gefasst ohne zu wissen, ob er stattfinden
kann. Der angestrebte Termin ist Samstag,
18. September 2021.

Bleiben Sie wie ich guter Dinge und
verlieren den Mut nicht. Unsere Chor-
musik wird die durch die Corona-Pan-
demie auferlegte Pause überstehen.
Freuen wir uns schon jetzt auf unsere
erste Chorprobe!

Mit den besten Grüßen
Ihre Marianne Hurth
PräsidentinABGESAGT!

Weitere Informationen unter www.saarlaendischer-chorverband.de/sing-city/
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Die Jury war sehr beeindruckt von dem
besonderen Konzertformat des "Open Air
Bex", u.a. von der große Bandbreite der
Mitwirkenden: verschiedene Chören, extra
organisierter Projektchor, Zusammen-
arbeit mit der Pfarrkapelle und weiteren
Musikern. Dadurch und durch die daraus
entstandene Größe des Projekts hat das
"Open Air Bex" eine große Wirkung in der
Öffentlichkeit und so sicher den ein- oder
anderen mit Chormusik in Kontakt
gebracht, der vielleicht nicht zu tra-
ditionellen Chorkonzerten gehen würde.
Auch der soziale/gesellschaftliche Aspekt
der Veranstaltung wurde lobend
hervorgehoben. Das bewusste Einladen
von Seniorenresidenzen und die daraus
folgende Zusammenarbeit (Vermittlung
von Chören an die Residenzen) wurde von
der Jury als bemerkenswert erachtet.
Dass gleichzeitig Auftrittsmöglichkeiten
für junge Ensembles und somit auch die
Verbindung von Jung und Alt durch die
Musik geschaffen wurde, hat die Jury sehr
gefreut und ist vobildhaft für andere
Formate.

Coloured Voices: Werbecampagne

Die Konzeption der Werbekampagne
anlässlich des 25jährigen Bestehens des
Frauenchors ist bei der Jury sehr gut
angekommen. Besonders interessant
befand die Jury dabei das Einladen
ehemaliger Mitglieder in Verbindung
einer Werbekampagne für neue
Mitglieder.

Die aufwändige Öffentlichkeitsarbeit mit
kreativen Werbeideen wie z.B. das
Bedrucken von Papier-Verkaufstüten kam
bei der Jury sehr gut an und ist vorbildhaft
für andere Chöre. Auch die gute
Dokumentation der Kampagne wurde
lobend hervorgehoben.
Besonders erfreulich ist natürlich, dass die

ganze Arbeit auch Früchte getragen hat
und neue Sängerinnen geworben werden
konnten.
Die Werbekampagne wurde von allen
Jurymitgliedern in Sachen Nachwuchs-
förderung, Innovation und Integration als
sehr bemerkenswert empfunden.

Saarländische Chorprämie 2019 - Jury Entscheidungen
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Das "Mitsing-Chor-Projekt" hat der Jury
sehr gut gefallen. Es wurde lobend
hervorgehoben, dass dieses Projekt eine
tolle Werbung für "Chor" ist und Lust auf
singen macht. Besonders gefallen hat der
Jury, dass jeder, der Lust hatte, integriert

wurde, somit die Hemmschwelle für evtl.
Neulinge im Singen abzubauen und sich
vom Singen anstecken zu lassen.
Des Weiteren wurde die gute und breite
Werbung gelobt und auch die technische
Umsetzung, um allen das Mitsingen zu

ermöglichen.
Besonders gefreut hat die Jury, dass das
Projekt nachhaltig Wirkung gezeigt hat
und neue Mitsänger/innen sowie neues
Publikum gewonnen werden konnte.

Gemischter Saarbrücker Herrenchor

Bergbaugeschichten in Liedern
aus vielen Ländern
Die Idee des besonderen Themas dieses
Konzertes hat der Jury sehr gut gefallen.
Besonders beeindruckt war sie von der
guten Recherche und der Herstellung des
historischen Bezugs zur Region,
gleichzeitig wurde aber auch die
Verbindung zum Bergbau anderer Länder
durch die Integration internationaler
Lieder hergestellt. Die die dadurch
entstehende politische Thematik wurde
lobend erwähnt. Durch das besondere
Thema wurde Publikum ins Konzert
gelockt, das evtl. an traditionellen
Konzerten weniger interessiert ist.

Canta Nova: CD-Produktion

Die Idee und Durchführung einer
Crowdfunding Kampagne zur Verwirk-
lichung einer CD-Produktion hat die Jury
sehr beeindruckt. Es zeugt von einer
großen Motivation, Eigeninitiative und
auch Risikobereitschaft, eine solche
Kampagne zu starten, wovon die Jury sehr
angetan war.



Kultur ist systemrelevant!

Standpunkt von Christian Wulff

In der Krise geht es darum, das System
der liberalen Demokratie für den
„Regelbetrieb“ zu erhalten. Dafür sind
Kultur und Kulturschaffende uner-
lässlich. Ihnen muss jetzt geholfen
werden!

In den letzten Tagen haben wir viel davon
gehört, welche Berufsgruppen in der
Corona-Krise systemrelevant seien:
Menschen aus den Pflege- und
Heilberufen, aus Polizei, Feuerwehr, aus
dem Einzelhandel, sofern es die
Grundversorgung betrifft, kurzum:
diejenigen, ohne die unserer ohnehin
taumelnden Gesellschaft ein Stück ihrer
Basis entzogen würde. Diese Einteilung so
vorzunehmen, ist gut und richtig.

Genauso gut und richtig ist es, dass die
Regierungen in ganz Europa schon jetzt
an die Zeit nach der Krise denken und
etwa Unternehmen aller Art auf ganz
unterschiedliche Weise vor Insolvenz
schützen wollen. Dadurch sollen
kurzfristig die Märkte beruhigt, mittel-
fristig die Unternehmen am Leben
gehalten und langfristig Massenarbeits-
losigkeit und Stärkung des Populismus
vermieden werden. Dies sind also auch
Investitionen in den Fortbestand von
liberaler Demokratie und offener
Gesellschaft.

Die Gesellschaft, in der wir leben, ist aller-
dings auch in einem sehr hohen Maße
davon geprägt, dass an allen Ecken
unseres Landes Menschen auf ehrenamt-
licher Basis mittun und ihr Umfeld vor Ort
gestalten. Sie bereichern damit nicht nur
ihr eigenes, sondern unser aller Leben.

Den Rahmen dafür bieten zumeist Vereine
und Verbände. Sie tragen das Gerüst aus
Haupt- und Ehrenamt, das wir alle für
selbstverständlich halten ‒ überall in
Deutschland. In den letzten Jahren haben
wir ohnehin schon feststellen müssen,
dass die grundlegende Finanzierung
dieser Strukturen an ihre Grenzen kommt
‒ in einer Gesellschaft, in der der Wille
schwindet, sich in Strukturen zu binden
und diese damit auch zu finanzieren. An
vielen Stellen sind Vereine und Verbände
kaum mehr in der Lage, sich diejenigen
Hauptamtlichen zu leisten, die Ehrenamt
erst ermöglichen.

Diese Entwicklung wird sich durch die
gegenwärtige Krise noch weiter
verschärfen. In vielen Fällen haben
Vereine oder Verbände bereits Inves-
titionen getätigt für Veranstaltungen, die
nun abgesagt werden müssen. Anfallende
Kosten können oft nicht oder jedenfalls
nicht voll durch Zuwendungen der
öffentlichen Hand abgefangen werden.
Zudem heißt das Herunterfahren allen
Vereins- und Verbandslebens auch, dass
viele einen Anlass haben, sich über ihre
Mitgliedschaft Gedanken zu machen. Es

könnte also zu zusätzlichen Austritten
kommen, was die Finanzen weiter
schwächt. Beschleunigt wird dadurch der
bereits stattfindende Prozess der Schwä-
chung von denjenigen Strukturen, die das
Vereinsleben in vielen Bereichen tragen.

Darüber hinaus gibt es ein eingeübtes Zu-
sammenspiel aus Strukturen und frei-
beruflich Tätigen. Im Chorbereich betrifft
das vor allem unsere Chorleiterinnen und
Chorleiter. Aber auch an anderen Stellen
werden Kulturschaffende viel zu häufig
nur dann bezahlt, wenn sie auch wirklich
tätig sein können. Über diese Praxis muss
man sicher generell streiten. In der
gegenwärtigen Situation hat sie zur Folge,
dass viele Kulturschaffende in ihrer
Existenz bedroht sind. Das wiederum ist
nicht nur das persönliche Problem der
Betroffenen ‒ denn natürlich leben
Ensembles aller Art davon, dass es
Menschen gibt, die fähig und willens sind,
sie zu leiten. Wenn viele professionelle
Kulturschaffende nun gezwungen wären,
sich dauerhaft nach Alternativen umzu-
sehen, hieße das auch, dass immer
weniger von ihnen zur Verfügung stehen.
Das bedroht unmittelbar die Existenz von
sozialer und kultureller Infrastruktur in
allen Teilen Deutschlands.

Dieser Prozess würde vermutlich in der
Hauptsache diejenigen Regionen treffen,
die wir ohnehin schon als „struktur-
schwach“ ansehen. Man muss kein
Prophet sein, um anzunehmen, dass die
Folgen eine weitere Schwächung des
ländlichen Raums, Landflucht und
politische Radikalisierung der Zurück-
bleibenden sein werden.

Das oben zur wirtschaftlichen Entwick-
lung Gesagte gilt in gleicher Weise für die
Kultur in ganz Deutschland: Wir müssen
kurzfristig die berufliche Existenz von
Kulturschaffenden und die Liquidität von
Vereinen und Verbänden retten. Mittel-
fristig kann damit die bestehende kultu-
relle Infrastruktur gesichert werden, um
langfristig Landflucht und Radikalisierung
vorzubeugen. Gerade dies sind Inves-
titionen in den Fortbestand von liberaler
Demokratie und offener Gesellschaft.

Ganz konkret sehe ich mehrere notwen-
dige Wege, die entschlossen gegangen
werden müssen.

Alle sind in der solidarischen Pflicht, jede
und jeder einzelne. Wer möchte, dass
seine Chorleiterin, sein Chorleiter dem
Chor erhalten bleibt, sollte diese Frage
offen ansprechen und muss eventuell
auch bereit sein, gemeinsam mit den
anderen Mitgliedern des Chores ihr oder
ihm sofort über eine Durststrecke zu
helfen, sofern das machbar ist. Wer mit
einem Vereinsaustritt liebäugelt, sollte
sich klarmachen, dass dies der denkbar
ungünstigste Zeitpunkt ist. Ein Austritt

derzeit könnte einem Verein oder Verband
unter Umständen den Todesstoß verset-
zen. Jetzt müssen wir zusammenstehen.

Die öffentliche Hand ist auf allen Ebenen
klar gefordert, kurzfristig und unbüro-
kratisch Hilfe zu leisten. Notwendig sind
zum Beispiel: Die Auszahlungen von
Zuwendungen, auch wenn Veranstal-
tungen derzeit nicht durchgeführt werden
können; oder der Erlass von Miet-
zahlungen, wenn etwa Räumlichkeiten
benutzt werden, die der öffentlichen
Hand gehören. Und natürlich sollte die
Situation auch Anlass dafür bieten, die
restriktive Praxis zu überdenken, die auf
allen Ebenen generell für institutionelle
Förderungen gilt. Wenn wir wollen, dass
kulturelle Infrastruktur in einer Weise
überlebt, wie wir sie kennen und wie wir
sie uns auch wünschen, dann werden wir
auch um diese Diskussion nicht
herumkommen.

Der Begriff der Systemrelevanz stellt sich
in einer Krise anders dar als in Zeiten, die
wir bei aller Bewegtheit als „normal“
bezeichnen. Das darf uns aber nicht dazu
verleiten anzunehmen, dass System-
relevanz sich ausschließlich auf den
Krisenfall bezieht. Es geht auch darum, das
System der liberalen Demokratie für den
„Regelbetrieb“ zu erhalten. Dafür ist Kultur
und sind Kulturschaffende unerlässlich.
Sie ist und sie sind systemrelevant! Ihr und
ihnen muss geholfen werden. Schnell,
wirksam und unbürokratisch!

Christian Wulff ist Präsident des Deutschen
Chorverbands. Von 2003 bis 2010 war er
Ministerpräsident des Landes Niedersachsen. Als
10. Präsident der Bundesrepublik Deutschland
(2010‒2012) engagiert sich Christian Wulff heute
unter anderem für den Zusammenhalt in der
Gesellschaft, die Integration von Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte und im Dialog von
Gläubigen verschiedener Religionen. Als ehe-
maliges Staatsoberhaupt vertritt er Deutschland
auch auf internationaler Ebene.

6

©
La

u
re

n
ce

C
h

ap
er

o
n

3. Oktober –Deutschland singt

Corona kann die Initiative nicht stoppen

7

Sp
ee

d
Ki

n
g

z/
sh

u
tt

er
st

o
ck

.c
o

m

Zum Ideenstart der Kampagne „3. Okt-
ober - Deutschland singt" war nicht
abzusehen, dass die ganze Welt über das
Coronavirus aus den Fugen geraten
würde. Jetzt hält das Virus unser Land
schon seit Monaten fest im Griff. Die
Initiative „3. Oktober - Deutschland singt"
will trotz alledem am 3. Oktober 2020 im
gemeinsamen Musizieren auf die
Ereignisse der Friedlichen Revolution und
der Deutschen Einheit vor 30 Jahren
zurückblicken und Mut für die Zukunft
machen.

Durch die aktuellen Geschehnisse hat die
Initiative für das gemeinsame Singen am
3. Oktober einen weiterführenden Cha-
rakter entwickelt. Denn neben der Dank-
barkeit darüber, in einem demokratischen
vereinten Land leben zu dürfen, steht
auch der Zusammenhalt in der Gesell-
schaft, die gelebte Einheit in Freiheit im
Mittelpunkt der Aktion. Wir setzen
musizierend ein Zeichen des Zusammen-
halts, des Friedens und damit auch des
gemeinsamen Kampfes gegen das

Coronavirus und den zu erwartenden
gesellschaftlichen Folgen. Es geht um
Solidarität - keiner bleibt allein, wir
überwinden die Krise nur zusammen!

Gemeinsam musizieren bringt die Men-
schen aus allen Kulturen und Gene-
rationen seit jeher in einen kulturellen und
gesellschaftlichen Einklang. Deshalb
wollen wir am 3. Oktober 2020 um 19 Uhr
gleichzeitig im ganzen Land zehn
verbindende Lieder wie Volkslieder,
Spirituals, Popsongs, Gospels, Choräle und
Schlager singen. Nach der langen Zeit
ohne kulturelle Veranstaltungen und
gemeinsames Musizieren, ist dies ein
Lichtblick in Zeiten der Corona-Krise.

Die Initiative möchte durch den Blick der
Dankbarkeit die Bereitschaft fördern, sich
mit der friedvollen Weiterentwicklung der
Einheit und Demokratie in unserem Land
hoffnungsvoll auseinander zu setzen.
Dieser kultur- und generationsüber-
greifende Ansatz soll auch nach der Krise
zum Leitmotiv unseres Miteinanders
werden.

„ Wir singen zur Not auch vom Balkon und aus dem Fenster oder als
virtueller Chor, falls die Corona-Krise am 3. Oktober eine öffentliche
Feier auf den Marktplätzen noch nicht ermöglicht“, so Bernd
Oettinghaus, Projektleiter der Initiative „3. Oktober - Deutschland
singt“. ,,Wir haben aber immer noch die Hoffnung, dass die
Extremsituation am Tag der Deutschen Einheit überstanden ist und
wir gerade dann ein gemeinsames Dankes- und Freudenfest feiern
können.“

kontakt BMCO:

Projekt :leitung

Johannes Wollasch
Cluser Str. 5 • 78647 Trossingen
Tel. 07425 328806 33
E-Mail: 3oktober@bundesmusikverband.de

Alle Informationen auch online unter
www.bundesmusikverband.de/
pressemitteilungen
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Musik für alle!

Das Förderprogramm
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Mit „Musik für alle!“ werden
außerschulische Projekte gefördert, die
Kindern und Jugendlichen den Zugang
zur Musik ermöglichen.

Sei es das Singen im Chor, ein Beatbox
Workshop, das Kennenlernen verschie-
denster Instrumente, gemeinsames
Musizieren in der Gruppe, ein Konzert-
besuch oder eine Ferienfreizeit, bei der die
Kinder und Jugendlichen ein Musical
erarbeiten und aufführen ‒ die Module
von „Musik für alle!“ bieten vielfältige
Möglichkeiten für die Umsetzung der
Projektideen. Als Teil des vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung
initiierten Förderprogramms „Kultur
macht stark. Bündnisse für Bildung“ (2018-
2022) unterstützt der Bundesmusik-
verband Chor & Orchester e.V. mit 5
Millionen Euro Chöre, Orchester und
Musikvereine sowie Kulturinstitutionen
bei ihren Vorhaben.

Förderfähig sind neue musikalische
Projekte, die außerhalb des regulären
Schulunterrichts stattfinden. Die Organ-
isation und Durchführung erfolgt in soge-
nannten Bündnissen, in denen sich
mindestens drei Organisationen vor Ort
mit verschiedenen Eigenleistungen in die
Arbeit einbringen müssen. Der Antrag-
steller benötigt somit mindestens zwei
lokale Partner, die neben Musikvereinen,
Orchestern und Chören auch Schulen,
Jugendämter, Kulturzentren oder auch
Fördervereine sein können. Das
Förderprogramm basiert auf Vollfinan-

zierung und deckt die Ausgaben für
Honorare der Fachkräfte, Leihgebühren
für Noten und Instrumente und
Verpflegungs- und Fahrtkosten. Alle
Antragstellenden erhalten eine kosten-
freie Schulung, um die Bundesmittel
korrekt abrechnen zu können.

COVID-19 Änderungen: alle Module
können auch digital in Form von online-
Unterricht oder mit Lernvideos für die
Kinder und Jugendlichen durchgeführt
werden. Die Honorarstunden werden
nach wie vor vergütet, bei der Produktion
von Lernvideos entspricht ein Lernvideo
einer Honorarstunde. Es können
außerdem anfallende Sachkosten für
beispielsweise einen zoom-Account und
Ausgaben für Lizenzen und Softwares für
die Videoproduktion gefördert werden.

Die kommenden Antragsfristen sind am

- 09. September 2020
(Projektstart 01. November 2020)

- NEU: ausschließlich digitale Projekte
können ohne Antragsfrist laufend
eingereicht werden.

Das Projektbüro berät gerne bei ersten
Projektideen oder bei Fragen zur
Antragstellung und steht als Ansprech-
partner während des gesamten Projekts
zur Verfügung.
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Kontakt:

Bundesmusikverband
Chor & Orchester e.V.

Theresa Demandt
Projektleitung „Musik für alle!“

Telefon: 07425 328806 44

Email:
demandt@bundesmusikverband.de

http://bundesmusikverband.de/musik-
fuer-alle/

https://www.facebook.com/bmco.mfa/?re
f=bookmarks

• Räumungen
• Entrümpelungen

Rühmkorff - Textilrecycling & Entsorgung
Mitglied im BVSE

Tel. 06826 965 77 00      www.rte-recycling.de

• Entsorgungen
• Abriss

Transparenzregister - Änderung der Gebührenordnung

ermöglicht gemeinnützigen Einrichtungen die Gebührenbefreiung

Im vergangenen Jahr erhielten viele
Vereine vom Bundesanzeiger-Verlag eine
Rechnung für die Führung des Trans-
parenzregisters über eine pauschale
Jahresgebühr von 2,50 Euro (zzgl. MwSt.).
Aufgrund der massiven Proteste des
Deutschen Chorverbands und anderer
Verbände wurde im § 24 Abs. 1 Satz 2
Geldwäschegesetz eine Ausnahme-
regelung geschaffen. Für gemeinnützige
Einrichtungen (Vereinigungen nach § 20
GwG, die einen steuerbegünstigten
Zweck im Sinne der §§ 52 bis 54 der
Abgabenordnung verfolgen) ist nunmehr
auf Antrag gesetzlich eine Gebühren-
befreiung vorgesehen. Dafür wurde die
Transparenzregistergebührenverordnung
(TrGebV) geändert.

Da eine rückwirkende Befreiung für vor
dem Jahr der Antragstellung liegende
Gebührenjahre nicht möglich ist,
empfehlen wir, den Antrag auf Gebühren-
befreiung ab sofort, spätestens aber bis
zum 31.12.2020 zu stellen, auch wenn
noch kein aktueller Bescheid des
Bundesanzeiger-Verlages vorliegt. Eine
rückwirkende Befreiung für die Jahre
2017, 2018 und 2019 ist demnach nicht
möglich.

Anträge auf Gebührenbefreiung können
elektronisch übermittelt werden:
gebuehrenbefreiung@transparenzregister.de

Jeder Verein, der gemeinnützig ist, kann
diesen Antrag stellen. Der Antragssteller
muss die Vereinigung, für die die
Gebührenbefreiung beantragt wird,
eindeutig bezeichnen. Außerdem muss
der Antragssteller seine Identität sowie
seine Berechtigung, für die Vereinigung
handeln zu dürfen, anhand geeigneter
Nachweise belegen. Die Verfolgung
steuerbegünstigter Zwecke ist mittels
einer Bescheinigung des zuständigen
Finanzamtes nachzuweisen. Die Ver-
einigung wird für die Gebührenjahre von
der Jahresgebühr befreit, für die ein
steuerbegünstigter Zweck nachgewiesen
und der Antrag rechtzeitig gestellt wurde.
Wird der Antrag im Laufe eines
begonnenen Gebührenjahres gestellt, gilt
die Befreiung für das gesamte
Gebührenjahr.

(https://www.gesetze-im-internet.de
/trgebv_2020/__4.html)

Folgende Unterlagen sind entsprechend
der oben genannten Regelung dem
Antrag beizufügen:

• Formloses Antragsschreiben

(genaue Bezeichnung der Vereinigung, für
die die Befreiung beantragt wird, erfor-
derlich!)

• Auszug aus dem Vereinsregister

(Nachweis der Berechtigung, für die
Vereinigung handeln zu dürfen)

• Kopie des Personalausweises

(Nachweis der Identität. Als Identitäts-
nachweise gelten ausschließlich die in §
3 der Transparenzregistereinsichtnahme-
verordnung aufgeführten Dokumente.)

• Freistellungsbescheid

(Nachweis der Verfolgung steuerbe-
günstigter Zwecke durch das zuständige
Finanzamt)

• Bevollmächtigung eines Anwalts,

wenn ein Anwalt damit beauftragt wird,
den Antrag auf Gebührenbefreiung zu
stellen

Das Musteranschreiben finden Sie unter
https://www.deutscher-chorverband.de/
service/transparenzregister/
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Chorleiter/in gesucht

Wir suchen für den Gemischten Chor zum 01.01.2021 eine neue Chorleiterin, einen neuen Chorleiter.

Wir, das sind derzeit ca. 40 singbegeisterte und leistungsbereite Frauen und Männer.

Unser Repertoire erstreckt sich über die gesamte Bandbreite der Chormusik, vom Volkslied über die Romantik, Musical bis hin zur
geistlichen Chormusik.

Wir sind offen für alles Neue.

Der Chor probt derzeit montags ab 19.00 Uhr

Interesse?

Kontakt: Weitere Infos über den Verein und die Chöre unter:

Rolf Hippchen (Vorsitzender) www.saengerchor-bischmisheim.de
Tel.: 0681/893832
E-Mail: info@saengerchor-bischmisheim.de

Gesuche



Workshops

Yoga und Stimme

Anmeldungen und weitere Informationen unter www.saarlaendischer-chorverband.de

Möchten Sie Ihrer Singstimme mehr
Raum geben?
Der Workshop „Yoga und Stimme“ nimmt
Sie mit auf eine Entdeckungsreise zu den
Resonanzräumen Ihres Körpers.

Durch einfache Körper- und Atem-
übungen aus dem Yoga lernen Sie, wie Sie
Ihren Körper als Instrument auf das Singen
vorbereiten. Sie erfahren, wie Sie An-
spannungen und körperliche Verspan-
nungen lösen, wie Sie die Muskulatur Ihrer
Körpermitte dehnen und kräftigen, Ihre
Atemmuskulatur stärken, und wie Sie Ihre
Atemräume sowohl auf passive wie auf
aktive Weise entfalten können. Im Erleben
von innerer und äußerer Aufrichtung
finden Sie Ihre stabile Körpermitte. Der
Atem kann freier fließen, die Stimme kann
sich leichter, stabiler und kraftvoller
entfalten.

Wir üben Yoga und Singen im Chor. Die
neuen Erfahrungen werden beim Singen
sofort praktisch erprobt, ihr Sinn und
Nutzen unmittelbar erlebbar.

Workshop „Yoga & Stimme“

Dozenten: Carina Brunk (Chorleiterin) und
Heidrun Arnold (Yogalehrerin).

Termin: Samstag, 07.11.2020, 09.30 bis 18.00 Uhr

Ort: Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung, Ottweiler

Preis: 40,00 Euro (inkl. Notenmaterial zum Mitnehmen)

Anmeldeschluss: 08.10.2020

Hinweise:
Für den Unterricht stehen Yoga-Matten und weitere Hilfsmittel zur Verfügung. Bitte bringen Sie sich Gym-
nastikkleidung, eine Decke und ein großes Badehandtuch (dient als Nackenunterlage und Polsterersatz) mit.

Die Yogaübungen (Asana und Atemübungen) sind für AnfängerInnen geeignet. Eine allgemein gute
gesundheitliche Verfassung wird vorausgesetzt. Bei schweren organischen Erkrankungen oder
Erkrankungen des Bewegungsapparats klären Sie bitte zuvor mit Ihrem Arzt ab, ob das Üben von Hatha-
Yoga für Sie geeignet ist.
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Kinderchorleitung

In diesem Workshop wird der Umgang mit
der kindlichen Stimme thematisiert und
Methoden der Kinderchorleitung
vermittelt. Themen sind:
• Die Grundlagen der Kinderstimme,
• Kindgerechte und spielerische Stimm-

bildung, Methoden der Liedeinführung
• Rhythmus, Bewegung und Körper
• Vom Lied zum Klang, Methodenkoffer
• Mehrstimmigkeit im Kinderchor
• Stimmprobleme („Brummer“, „Quieker"

und Co.)
• Das Dirigat im Kinderchor
• Repertoire

Die Dozentin Milena Hiessl absolvierte
zwei Musikstudiengänge in den
Fachbereichen Gesang, Chorleitung und
Rhythmik an der staatlichen Hochschule
für Musik Trossingen (Bachelor und Master
of Music). Sie ist künstlerische Leiterin der
Singschule Bonn und arbeitet hier mit
Menschen allen Alters und aller Herkünfte.
Im Zentrum steht dabei die eigene
Stimme. Ihren Schwerpunkt sieht sie in

der ganzheitlichen Arbeit und Bildung von
Kindern und Jugendlichen durch den
Einsatz von musikalischen Mitteln auf
gesangliche und spielerische Art und
Weise.
Als Rhythmikerin und Vokalpädagogin
leitet sie im europäischen Raum selbst
konzipierte und komponierte Musik- und
Bewegungsprojekte für Kinder und
Jugendliche. Einen weiteren Tätigkeits-
schwerpunkt bildet die Aus- und
Weiterbildung von Erzieher*innen und
Lehrer*innen.

Workshop „kinderchorleitung“

Dozentin: Milena Hiessl

Termin: Samstag, 14.11.2020, 10.00 bis 17.00 Uhr

Ort: Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung
Reiherswaldweg 5, 66564 Ottweiler

Preis: 60,00 Euro (inkl. Verpflegung)

Anmeldeschluss: 13.10.2020

Africa Studio/stock.adobe.com
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Themenreihe - Versicherungsschutz

Chorveranstaltungen und ihre Risiken

Liebe Mitglieder,
wie in der letzten Ausgabe angekündigt
möchten wir Ihnen heute den Versicherungs-
schutz bei Chorveranstaltungen näher bringen.
In der vergangenen Ausgabe haben wir Ihnen
einige Informationen aus den Schadenerfah-
rungen der ARAG mitgeteilt. Nun geht es um
die Frage welche Leistungen der DCV-Rund-
umschutz für Sie als Veranstalter bereithält.

Grundlegendes zum DCV-Rundumschutz bei
Chorveranstaltungen?
Grundsätzlich besteht im Umfang des Rund-
umschutzes Versicherungsschutz für den Chor
als Veranstalter satzungsgemäßer, chortyp-
ischer und nicht satzungsgemäßer beziehungs-
weise nicht chortypischer Veranstaltungen.
Ausgeschlossen sind jedoch immer Rock- und
Popkonzerte kommerzieller Musiker. Der Ver-
sicherungsschutz gilt für die aktiven Mitglieder
des Vereins. Es kommt jedoch vor, dass Veran-
staltungen mit den Aktiven alleine nicht auf die
Beine gestellt werden können. Hier sieht der
DCV-Rundumschutz eine Sonderregelung vor.
Die ehrenamtlichen Helfer wie zum Beispiel
Ehepartner, passive Mitglieder des Vereins oder
hilfsbereite Menschen aus dem Ort sind in Ihrer
Funktion als Helfer automatisch über den Rund-
umschutz versichert. Eine Meldung der Helfer
an ARAG - im Vorfeld der Veranstaltung - ist
nicht notwendig.

Veranstaltungen des Chores ‒ was ist
versichert?
Für den Veranstalter gibt es eine Vielzahl mög-
licher Schadenfälle die eintreten können.
Neben Personen- und Sachschäden, wenn zum

Beispiel ein Besucher über ein nicht ordnungs-
gemäß verlegtes Kabel stürzt, kommt es in der
Chorlandschaft immer wieder vor, dass ange-
mietete Räumlichkeiten beschädigt werden.
Einer der häufigsten Schadenfälle sind Kratzer
auf dem Hallenboden. Beim Verschieben eines
Klavieres ist die Feststellbremse nicht gelöst
worden. Mit vereinten Kräften wird das Klavier
durch den Raum geschoben. Das Resultat sind
meist tiefe Kratzer im Boden die der Vermieter
natürlich ersetzt haben möchte. Diese soge-
nannten Mietsachschäden an unbeweglichen
Sachen sind im Umfang des DCV-Gruppen-
vertrages bis zu einer Höhe von 500.000 Euro
versichert wenn sie durch aktive Mitglieder
oder ehrenamtliche Helfer verursacht wurden.
Wichtig ist immer, dass der Veranstalter die
Person feststellen kann die den Schaden
verursacht hat. Gerade bei Saalveranstaltungen
kommt es nicht selten vor, dass ein Klavier von
einem externen Unternehmen geliehen wird.
Wird dieses Klavier von einem Mitglied oder
ehrenamtlichen Helfer beschädigt so besteht
Versicherungsschutz in Höhe von bis zu 50.000
Euro über den DCV-Rundumschutz. Auch hier
gilt, dass man den Schadenverantwortlichen
feststellen muss.
Neben klassischen Saalveranstaltungen sind
auch Freiluftveranstaltungen eine gutes Mittel
um die Vereinskasse aufzubessern. Bei Som-
merkonzerten kann mit leckeren Speisen und
Getränken der Gast verwöhnt und die Vereins-
kasse aufgestockt werden. Die „Bewirtung in
Eigenregie“ ist durch den DCV-Rundumschutz
genauso versichert wie das Veranstalterrisiko
des Chores. Ebenso gerne werden Verkaufs-
stände auf Heimatfesten oder Weihnachts-
märkten betrieben. Das Risiko aus den ver-

kauften Waren und
der Bedienung der
Gäste ist ebenfalls
über den DCV-Rund-
umschutz versichert.
Tipp der ARAG:
Achten Sie bei
verderblichen Le-
bensmitteln wie zum
Beispiel Fischbröt-
chen darauf, dass die
Kühlkette nicht unter-
brochen wird und Sie
dies auch nachweisen

können.
Ganz besondere Idee
Der DCV-Rundumschutz bietet einen umfang-
reichen Versicherungsschutz für den Chor als
Veranstalter. Um den Besuchern ein unvergess-
liches Erlebnis zu verschaffen lassen sich die
Chöre einiges einfallen. Von Kuhfladen-Bingo
über Sautrogrennen bis hin zu Hüpfburgen und
mobilen Wasserparks wird den Besuchern
einiges geboten. Besonders außergewöhnliche
Ideen sollten jedoch kurz mit der ARAG
abgestimmt werden. Zum Beispiel ist der Be-
trieb von Karussellen nicht automatisch durch
den Rundumschutz versichert. Sprechen Sie
uns bitte an wenn Sie das nächste große High-
light für Ihre Veranstaltung planen. Wir können
dann mit ARAG abstimmen ob Versicherungs-
schutz besteht.

Was, wenn doch was passiert?
Ein Schadenfall ist nie schön. Glücklicherweise
verlaufen die meisten Fälle glimpflich und es
bleibt bei Sachschäden oder leichten Verlet-
zungen. Ganz gleich was passiert gilt zunächst
die Ruhe zu bewahren und den Schaden so
klein wie möglich zu halten ohne sich selbst
oder andere in Gefahr zu bringen. Die Meldung
des Schadenfalls kann schnell und unkomp-
liziert an uns oder die ARAG erfolgen. In den
meisten Fällen gibt es hierzu eine Schaden-
anzeige die ausgefüllt und mit allen vorlieg-
enden Informationen an uns oder ARAG ge-
schickt werden muss. Wenn Sie Fotos haben,
die das Schadenausmaß abbilden, legen Sie
diese der Schadenmeldung bei. Auch bereits
geführter Schriftverkehr mit dem Geschädigten
kann helfen die Schadenbearbeitung zu be-
schleunigen. Legen Sie in diesem Fall bitte eine
Kopie oder einen Scan der Schaden-meldung
bei. Die ARAG prüft bei versicherten Schäden
ob die Ansprüche des Geschädigten berechtigt
sind und übernimmt für Sie - sofern es
notwendig ist - die Abwehr von unbe-
rechtigten Ansprüchen. Dies kann sogar dazu
führen, dass die ARAG die Kosten für einen
Rechtsanwalt - zur Abwehr eines unberech-
tigten Anspruches - für Sie übernimmt.
Berechtigte Ansprüche werden im Rahmen des
Gruppenvertrages reguliert. Zu jeder zeit haben
Sie die Möglichkeit Fragen zu Schaden-
bearbeitung an uns oder die ARAG zu richten.
Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Ihre ansprechpartner

• beim Saarländischen Chorverband:

Frank Vendulet Tel. 0179/8127629
(Vizepräsident) overso@saarlaendischer-chorverband.de

• bei der ARAG:

Björn Bauer Tel. 0211 963 3707

Anja Goossens Tel. 0211 963 3706

Marita Loose Tel. 0211 963 3712

Elke Papay Tel. 0211 963 3784

duesseldorf@arag-sport.de

www.arag.de/chor

Im Schadenfall Tel. 0211 963 3737
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LandesJugendChor Saar

in Zeiten der Pandemie

Das Jahr 2020 haben sich vermutlich alle
ein bisschen anders vorgestellt. Leider hat
das Coronavirus auch Auswirkungen auf
das Chorleben des LandesJugendChors
Saar.
Eigentlich standen uns schon für die erste
Hälfte des Jahres sehr schöne Auftritte
bevor, unter anderem im Juni eine Reise
nach Berlin, leider ist die Probearbeit in
2020 dann bis jetzt doch nur bei einem
Probenwochenende geblieben. Aber das
kann sich vermutlich jeder denken. Doch
wir haben in den vergangenen Wochen
festgestellt, dass man auch ohne sich zu
sehen schöne Projekte durchführen kann.
Beispielsweise haben einige LJCler an

einem virtuellen Chor, der von der
deutschen Chorjugend organisiert wurde,
teilgenommen.
Auch für die Zukunft sind schon
verschiedene Projekte angedacht und der
Chorleiter Mauro Barbierato, die
Stimmbildnerin Larissa Eckstein, sowie der
Vorstand (Mira Faltlhauser, Felix Leinen,
Tobias Ripplinger, Katharina Dick und
Friederike Währisch), der im Februar neu
gewählt wurde, sind fleißig am planen,
wie man möglichst schnell und sinnvoll
die Probearbeit unter den momentanen
Umständen durchführen kann. Und
solange das noch nicht geht, sorgt unser,
ebenfalls noch sehr neues, Social-Media-

Team (Rebecca Heeb, Eva Donner,
Johanna Faust und Lena Herber) auf
Instagram dafür, dass der LJC nicht in
Vergessenheit gerät. Dort wird unter
anderem der Vorstand vorgestellt oder
auch mal ein bisschen in Erinnerungen
von vorherigen Projekten geschwelgt.
So schön das auch alles ist, freuen wir uns
trotzdem darauf, wenn wir uns wieder-
sehen können und gemeinsam singen
können, weil das einfach etwas ganz
besonderes ist.
Für die weitere Arbeit würden wir uns
natürlich auch immer über neue Mit-
glieder freuen, insbesondere natürlich
über Männer. Wenn also Interesse besteht
nach Corona bei uns mitzumachen, kann
man sich jeder Zeit bei dem Vorstand
melden, wir würden uns freuen. Bis dahin
bleibt alle gesund und singt für euch zu
Hause, das macht auch Spaß.

kontakt:

LandesJugendChor Saar
www.ljc-saar.de

Projektmanagement: info@ljc-saar.de
LJC Vorstand: vorstand.ljc-saar@web.de

info@ljc-saar.de
vorstand.ljc-saar@web.de
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Vorgestellt: Neu im ChorVerband

Kurzportrait: Sing Out Loud! Chor

Der Sing Out Loud! Chor ist kein(!)
klassischer Chor, vielmehr eine Plattform,
auf der man sich mit der eigenen und der
Stimme der anderen ausprobieren,
kennenlernen und vor allem viel Spaß
haben kann.

Neben dem Einüben von Chorstücken ‒
überwiegend singen wir zweistimmig
arrangierte Lieder aus dem Bereich
Singer/Songwriter, Indie, Folk, usw. ‒ gibt
es Raum für abwechslungsreiche Stimm-
bildungs-/Körperübungen, Solmisation,
Improvisation, freies Tönen und mehr.

Der Chor wurde 2018 gegründet und
besteht zur Zeit aus 12 Sänger*innen. Die
Proben finden einmal im Monat samstags
für 3 Stunden unter der Leitung von
Denise Rixecker in Saarbrücken statt.

www.denise-rixecker.de/chor

1. Vorsitzender: Georg Riehm
eMail: georgriehm@gmx.de

KREIS-CHORVERBAND

SAARBRÜCKEN

Nachbericht zum Chormusical:
8. März 2020 um 11.00 und 15.00 Uhr
in der Illipse in Illingen
DieMinis, die Kinder und die Jugendlichen
von Illingen (Leitung: Mirijamill coretto
und Daniel Franke) und der Kinder- und
Jugend ConChordis Urexweiler (Lei-chor
tung: Adelheid Recktenwald) tauchten am
Sonntag, den 8. März 2020, in der Illipse in
Illingen musikalisch unter. In dem bunten
Musical „Die kleine Meerjungfrau“ be-
gleiteten die Chöre die kleine Prinzessin
sowohl unter Wasser, als auch an Land,
um dort zu einem Menschen zu werden.
Seit September des vergangenen Jahres
arbeiteten rund 70 Kinder und Jugend-
liche im Alter zwischen 4 und 15 Jahren
auf das große Musicalprojekt hin und
durften nun zwei Mal vor ausverkauftem
Haus spielen und singen.

Wöchentlich wurden Töne
und Rhythmen geprobt, Texte
auswendig gelernt und
Choreografien einstudiert.
Auch die solistischen Parts
und Sprechrollen in dem
Musical wurden von
Mitgliedern der Chöre
übernommen.

Selbst die Minis (Kinder im Krippen- und
Kindergartenalter) probten eifrig und
durften mit der ersten Szene des Stückes,
als Matrosen verkleidet, das Stück
eröffnen.
Aufwendige Kostüme und atemberau-
bende Requisiten wurden, wie bereits bei
den vorherigen Musicals, von engagierten
Eltern selbst entworfen, modelliert und
genäht. Die Regie, das ansprechende Büh-
nenbild sowie das Lichtkonzept kamen
ebenfalls aus den eigenen Reihen und
zogen die Zuschauer in ihren Bann.
Eine Stunde lang unterhielten Krabben,
Meerjungfrauen, Fische, Seesterne und
Seepferdchen, aber auch böse Meeres-
hexen und Muränen das Publikum.
Musikalisch wurde der große Chor durch
eineprofessionelle Band (Bass, E-Gitarre, E-

Piano, Schlagzeug und Querflöte)
unterstützt, die mittlerweile zur Musical-
band in Illingen geworden ist.
Zum vierten Mal standen nun die befreun-
deten Ch re aus den beiden unterschied-ö
lichen Gemeinden zusammen auf der
Bühne und rührten das Publikum zu
Tränen, ließen es lachen und mitsingen.
Das Musical wurde zu einem musika-
lischen Erlebnis für die ganze Familie - und
gleichzeitig zum letzten Ereignis für alle
Chorkinder und -jugendlichen seit Beginn
der Corona-Krise. Die geplante Aftershow-
Party fand leider nur digital statt und
Proben gibt es seither auch keine mehr.
Wir sind froh und dankbar, dass wir beide
Konzerte noch aufführen durften. Nun
hoffen wir einfach, dass es auch 2021 ein
wunderbares musikalisches Märchen auf
der Bühne der Illipse in Illingen geben
kann. Die Vorbereitungen dafür laufen
jedenfalls bereits.

Mirijam Franke

KINDERMUSICAL „Die kleine Meerjungfrau“
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Corona-Zeit bei den Chören

Chor CantAnima e.V. ‒ Wir halten zusammen!

In was für bizarren Zeiten leben wir
gerade? Maskenpflicht, Abstandsregeln,
social distancing... - nicht wirklich verein-
bar mit lebendigem Vereinsleben und vor
allem Chorgesang, der ja sowieso hoch-
ansteckend ist, nicht nur wegen der
Aerosole...

Auch uns hat es natürlich kalt erwischt!
Nach unserer letzten Probe am 11. März,
kurz vor dem allgemeinen Lock-Down,
mussten wir notgedrungen auf alle
weiteren Proben verzichten. Das war und
ist ziemlich hart!!!

Dabei geht es für uns nicht nur um das
schmerzlich vermisste gemeinsame Sin-
gen und die fehlenden Sozialkontakte,
sondern um einiges mehr. Der Chor
CantAnima hatte nämlich in diesem Jahr
Großes vor:

Seit 2011 unterhält der Saarpfalzkreis eine
Partnerschaft mit dem Landkreis
PRZEMYSL in Polen. In diesem Jahr sollte
während der Europawoche der Partner-
schaftsvertrag mit einem weiteren
polnischen Landkreis (LANCUT) unter-
zeichnet werden, und uns war die Ehre
zugefallen, für diese Delegation am
Europatag (9. Mai) im Archäologie-Park
Rheinheim-Bliesbrück ein Konzert mit
einem außergewöhnlichen Programm zu
präsentieren: anrührende Marienlieder,
ein polnisches Volkslied, poetische Eigen-
kompositionen sowie ausgewählte Stücke
aus den Bereichen Folk, Jazz und Pop...
wirklich ein Event der besonderen Art!

Sollte es werden... denn dieses Konzert ist
nun leider, wie tausende andere auch, der
Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Ob
wir es wohl irgendwann nach-holen
dürfen? Jedenfalls hoffen wir, dass
zumindest die für den Spätsommer 2021
geplante Konzertreise in die polnischen
Partnergemeinden stattfinden kann.

Wie dem auch sei - wir lassen uns
jedenfalls nicht entmutigen!
Auch wenn wir aus technischen
und organisatorischen Gründen
von Videokonferenz-Proben
bewusst Abstand genommen
haben, pflegen wir weiterhin mit
viel Kreativität unsere Gemeinschaft.

Dazu haben wir eine wöchentliche
Chormail eingerichtet ‒ hier darf sich jeder
austoben, egal wie! Die Vielfalt ist
erstaunlich: eigene Konzertaufnahmen
passend zur Jahreszeit, wunderschöne
Frühlingsfotostrecken mit Frühlings-
gedichten, ein bunter Strauß an YouTube-
Links (von „Scheiß Corona“ bis Psycho-
Chor Jena), diverse Eigenkompositionen
oder Performances unserer Chormit-
glieder... all dies sorgt regelmäßig für
Freude und Abwechslung im tristen
Corona-Alltag.

Ein ganz besonderes Highlight: die neuen
Klavierkompositionen unseres Chorleiters
Nino Deda, der neben seiner Anstellung
als Kantor der evangelischen Gemeinde
Wellesweiler und der Leitung diverser
Chöre auch als freischaffender Musiker mit
regelmäßigen Live-Auftritten eine feste
Größe in der saarländischen Musikszene
darstellt. Offensichtlich hat die corona-
bedingte Durststrecke sein kreatives
Schaffen in besonderer Weise beflügelt,
jedenfalls hatten wir das Privileg, Woche
für Woche ganz exklusiv eines seiner
neuesten Stücke geschickt zu bekommen.
Diese können teilweise auf seinem
YouTube-Kanal nachgehört werden (zu
finden über www.ninodeda.de) und
erscheinen demnächst als neues Album
unter dem Titel „Off to new horizons“ als
Studio-CD.

Auch an der Steigerlied-Aktion wurde sich
selbstverständlich beteiligt ‒ Ehrensache!

Wir durften über o. g. Chormail Zeuge
einer witzigen Nachbarschaftsaktion über
den Gartenzaun mit Gitarrenbegleitung
werden, und auch Nino hat sich auf
seinem Akkordeon eine sehr schöne
instrumentale Version dazu einfallen
lassen.

Nicht zuletzt sei auch eine weitere
Initiative erwähnt, die aus der gegen-
wärtigen Krise geboren wurde: Uns
erreichte ein Hilferuf, nach dem im
Uniklinikum Homburg akute Masken-
knappheit herrschte. Es wurde dringend
darum gebeten, selbstgenähte Masken
zur Verfügung zu stellen - Nähanleitung
inklusive. Daraus entstand in unserem
Chor spontan eine Nähgruppe, die in
kürzester Zeit fast 400 Masken produziert
hat, die dann teilweise auch noch Tafeln,
Seniorenheimen und der ökumenischen
Sozialstation zugute kamen... - hier zeigt
sich echte Solidarität!

In diesen angespannten Corona-Zeiten ist
Musik Balsam für die Seele ‒ wenn sie
dann noch mit wunderschönen Land-
schaftsaufnahmen untermalt wird, kann
man wirklich mal abschalten. Lassen Sie
sich doch von unserem Segenslied (nach
einem traditionellen irischen Segens-
spruch) in andere Sphären versetzten... Sie
finden es ebenfalls auf Ninos YouTube-
Kanal.

Bleiben Sie gesund ‒ wir können es kaum
erwarten, wieder proben zu dürfen!

Margret Wilhelm

Der Chor CantAnima im Mai 2019 ‒ damals durften wir auch physisch noch nah zusammenstehen! Foto: Marc Müller FotografieDer Chor CantAnima im Mai 2019 ‒ damals durften wir auch physisch noch nah zusammenstehen! Foto: Marc Müller Fotografie
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Gem. Chor Niederbexbach & VoicesAlive

Bei uns findet der Kontakt mit den
einzelnen Sängern über Mail und
WhatsApp statt und wir warten und
hoffen alle darauf, dass es bald wieder mit
Proben weitergehen kann. Auch wenn es
zuerst vielleicht mal nur zu Hause in
größeren Gärten geht, vielleicht auch
abwechselnd bei den Sängern, natürlich
mit genügendem Abstand.

Da freuen wir uns auf alle Fälle sehr darauf.
Bis es damit losgeht, hat uns unsere
Chorleiterin Fr. Annegret Geibig die Noten
und die dazugehörigen MP3's geschickt,
so dass es doch auch allen Sängern von
VoicesAlive zu Hause möglich ist, zu üben.

Bei dem Steigerlied haben einige vom
Chor mitgemacht, so stand auch ich auf
dem Balkon (zwar alleine) und habe

gesungen. Die Nachbarn waren zwar
etwas irritiert, aber sie fanden es dann
doch lustig.

Wir haben aber schon besprochen, falls
nochmal so eine Aktion gibt, kommen
verschiedene Sänger zu mir und wir
stellen uns dann an die Straße. Natürlich
auch mit dem nötigen Abstand.

Anja Wagner

Corona-Zeit bei den Chören

Young Voices Einöd treffen sich im Netz in der Corona-Zeit

Die Corona-Krise trifft viele kulturelle
Gruppen und Vereine der Musikwelt
immer noch sehr hart, gerade die
Gesangvereine, Chöre und Orchester. Hier
ist der Probenbeginn noch in ganz weiter
Ferne, was die Sängerinnen und Sänger
sehr traurig stimmt. Genauso auch die
Chorleiter/innen. Kein gemeinsames
Singen, keine Konzerte, keine Einnahmen
usw. Den Menschen in diesen Vereinen
fehlt vor allem der soziale Kontakt zu ihren
Mitsänger/innen. Schließlich hat die
wöchentliche Chorprobe einen festen
Platz im Alltag eingenommen und bei
vielen schon über einen sehr langen
Zeitraum. Das verbindet und das vermisst
man sich ganz stark.

Was tun? Das fragten sich auch die
Mitglieder des Chores Young Voices in
Einöd. Martina Schulte (1. Vorsitzende des
GV 1876 Einöd-Ingweiler) und die
Chorleiterin Isabel Meiser haben nach
einem Telefonat beschlossen, dass sich die
Sänger per Zoom virtuell am Bildschirm
treffen wollen. Gesagt, getan und seit
Mitte März findet immer zur Probenzeit
am Mittwochabend ein Treffen im Netz
statt. Chorzeit im Homeoffice sozusagen.
„Gesungen wird zwar nicht, das lässt die
Technik bei uns nicht zu. Doch wir sehen
uns und können miteinander reden, das
ist schon echt was wert.“ Berichtet Martina
Schulte. „Ansonsten halten wir schon

immer regen Kontakt in unserer
Whatsapp-Gruppe, das sind immerhin
über 30 Mitglieder. Zum Beispiel, wenn
jemand von uns Geburtstag hat, kann
man demjenigen einen lieben Gruß
senden.“

In den Gesprächen während des Zooms
erfährt man, dass sich viele in den Medien
über den aktuellen Stand in der Corona-
Krise auf dem Laufenden halten. Jeder will
ja wissen wie sich alles so entwickelt mit
den Virus. Arbeitsplatz, Gastronomie,
Abstandsregeln, Reisen, Grenzschlie-
ßungen und vieles mehr.

Nicht zu vergessen die Frage: wann dürfen
wir endlich wieder singen? Es folgt ein
großes Ach und Seufzen, denn das kann
keiner beantworten. Aber trotz alledem,
die Young Voices sind keineswegs mies
drauf und jammern während dem
virtuellen Treffen. Es wird viel Quatsch
gemacht vor der Kamera und herzlich
gelacht. „Wir sind ein sehr lustiger Haufen
und halten fest zusammen. Das spürt man
einfach. Auch wenn jetzt bei den
virtuellen Treffen nicht alle mit dabei sein
können. Das wechselt wie die Leute
gerade Zeit haben. Das ändert nichts an
unserem Zusammenhalt.“

Ferner erfreut sich der Chor an den vielen
Beiträgen von anderen Chören im Netz,
die ihre im Homeoffice entstandenen Auf-

nahmen dort einstellen. Da gibt es viele
tolle Beiträge, die diese seltsame Zeit
einem erleichtern. Die Links dazu werden
gerne in der Whatsapp-Gruppe der Young
Voices Einöd verteilt und kommentiert.

Im Gesangverein Einöd-Ingweiler gibt es
auch noch den Gemischten Chor mit
seinen ebenfalls knapp 30 Sängerinnen
und Sängern. Da gibt es leider keine
Möglichkeit per Zoom in Kontakt zu
treten. „Da ich hier nur von einigen
wenigen einen Handykontakt habe,
musste ich mir was anderes einfallen
lassen, um die Verbindung zu allen
herzustellen. Ich habe mich hingesetzt
und allen im gemischten Chor einen Brief
geschrieben.“ erzählt die erste Vorsitzende
weiter. Dieser Brief geht in den kom-
menden Tagen raus an alle im Gemischten
Chor in Einöd. Einige wenige Mitglieder
hat Martina Schulte zufällig getroffen, auf
der Straße, beim Spazieren gehen oder
beim Einkaufen. Auch hier herrscht der
Tenor, dass man die sozialen Kontakte im
Chor sehr vermisst. Viele sind in dieser
Gruppe schon Jahrzehnte sängerisch tätig
und die dadurch entstandenen Freund-
schaften müssen aus der Ferne gepflegt
werden.

Alles in allem sind beide Chöre und ihre
Chorleiter aber sehr glücklich und
dankbar, dass bis dato keiner in diesem
Gesangverein an Corona erkrankt ist. Was
in anderen Chören in Deutschland
durchaus der Fall war und ist mit so
manchem schlimmen Verlauf.

„Wir hoffen natürlich auf ein baldiges
Ende der Zeit ohne Gesang und Musik.
Und wir freuen uns drauf uns alle wieder
persönlich zu treffen, ohne Angst vor
Ansteckung. Mit Umarmung und allem
drum und dran, das wird ein Fest.“

Martina Schulte
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HappyKIDS Losheim

Da ich einen Kinderchor habe, ist es ganz
wichtig, dass ich in der Zeit in Kontakt
bleibe.

Wir singen in jedem Jahr in der
Weihnachtszeit ein Musical. Ich habe den
Kindern die Aufnahmen zugeschickt,
ebenso die Noten. Da meine Kinder sehr
fleißig sind, weiß ich auch, dass sie diese
auch benutzen und üben. Ebenso stehe

ich im Kontakt mit den Kindern,
in dem ich ab und zu mal frage
wie es Ihnen geht und die
Kinder schicken mir sehr gerne
Fotos von zu Hause zu. Das
freut mich sehr. Bei Kindern ist
es noch wichtiger, dass der
Kontakt nicht abreißt.

Conny Emmerich

ColouredVoices aus Bliesmengen-Bolchen

Wie reagiert der Frauenchor auf die
derzeitige Krise?

ColouredVoices besteht in diesem Jahr
seit 25 Jahren. Dies wollten wir groß feiern
und waren voll in den Vorbereitungen zu
unserem Jubiläumskonzert, das am
Samstag, 3. Oktober im der Pfarrkirche in
Bliesmengen-Bolchen stattfinden sollte;
musikalisch, wie auch organisatorisch. Ein
großes Konzert war geplant, mit großem,
sinfonisch besetztem Orchester und zu
diesem tollen Klangkörper passende
visuelle Effekte, unter dem Aspekt: „Musik
UND Licht in Harmonie“.

Lange hielten wir auch nach Bekanntgabe
der Corona-Einschränkungen an unseren
Planungen fest, in der Hoffnung, dass es
spätestens Anfang Mai wieder mit den
Proben ‒ in irgendeiner Form ‒ weiter-
gehen könnte.

Nachdem aber klar wurde, dass sich die
Möglichkeit zu proben auf Dauer nicht
bieten wird, haben wir Anfang Mai in zwei
webbasierten TelKos mit allen Chor-
mitgliedern über die Situation diskutiert
und sind zu dem Entschluss gekommen,
das Konzert schweren Herzens abzusagen.

Wir wollten dennoch die Musik und den
Gesang nicht komplett auf Eis legen, bis
wieder reguläre Proben erlaubt sein
würden. Diese Motivation kam von vielen
Chormitgliedern, aber natürlich auch vom
Vorstand und der Chorleitung.

Nur wie umsetzen?

Eine Idee war, Chorproben via Internet
durchzuführen, wie es einige andere
Chöre auch zu dieser Zeit bereits planten

oder gar schon so
umsetzten. Beispiele, wie das
funktionieren könnte, sind ja
auf diversen Internet-
Plattformen zu finden.

Allerdings war eine große
Anzahl an Chormitgliedern
skeptisch, dass dies auf die

vorgestellte Art funktionieren würde ‒
gerade auch, weil die technischen Voraus-
setzungen und Kenntnisse manch eines
Chormitgliedes nach eigenen Aussagen
dies nicht zuließe. Es gab bereits bei der
Einwahl zu den TelKos bei einigen Mit-
gliedern diverse technische Probleme,
deshalb haben wir dieser Möglichkeit den
Rücken gekehrt.

Ein weiterer Vorschlag war, die einzelnen
Stimmen der Stücke, die wir die letzte Zeit
geprobt haben, am Klavier vorzuspielen,
eine Aufnahme davon zu machen und
diese den Chormitgliedern über unsere
Messenger-Gruppe zur Verfügung zu
stellen.

Alle haben dies als prima umsetzbare und
sinnvolle Idee befunden, sodass die
Chorleitung den „Auftrag“ erhielt, ein
Stück nach dem anderen auf diese Art und
Weise zu bearbeiten.

Dabei wurde diese Vorgehensweise so
optimiert, dass neue Arrangements der
Klavierbegleitung, teilweise sogar der
Orchesterbegleitung in einem Notations-
programm erstellt wurden, um das Üben
noch realistischer zu gestalten.

Das Ergebnis war eine MP3-Datei, die nun
abgespielt und angehört werden konnte.

Die fertigten MP3 wurden nicht via
Messenger verschickt, sondern auf unsere
Homepage hochgeladen, damit diese
überall und auf verschiedenen End-
geräten verfügbar sind (Zugriff nur für
Chormitglieder über versteckten Link).

Mittlerweile sind es 11 Stücke, die zum
Üben für jede Stimme zum Download

bereit stehen und auch fleißig von den
Chormitgliedern genutzt werden.

Je nachdem wie es nun weitergeht, wann
wieder Proben erlaubt sind, werden wir
auch wieder „richtig“ aktiv werden.

Sollte es ab einem bestimmten Datum
vorläufig nur möglich sein, mit einer
kleinen Gruppe zu proben, werden wir
natürlich den Chor aufteilen und getrennt
proben.

Falls es dabei auch zum Thema „Abstand
halten“ noch Probleme geben sollten,
versuchen wir den Probe-Ort umzulegen,
Gespräche dazu sind bereits geführt
worden.

Wenn diese Situation länger anstehen
sollte, werden wir die Stücke in der Chor-
probe je Gruppe aufnehmen, zusammen
mischen und wie die arrangierten
Übungsstücke auf unsere Webseite zum
Mitsingen hochladen.

Und letztlich versuchen wir immer noch,
das Jubiläumsjahr nicht ganz ohne
musikalisches Highlight zu beenden.

Wir haben uns überlegt, mit allen
kulturellen, musikalischen Vereinen im Ort
Ende das Jahres in der Adventszeit eine
morgendliche Matinee durchzuführen
und dazu alle Mitbürgerinnen und
Mitbürger einzuladen, zum Kommen,
Zuhören und Mitsingen.

Wir hoffen alle, dass bald wieder die
Proben in gewohnter Weise möglich sind
und wenigstens unser kleines „Advents-
konzert“ stattfinden kann.

Frank Huppert

Corona-Zeit bei den Chören

1. Vorsitzender: Matthias Nickels
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Wie der gemischte Pop-Chor Jung & Sing kreativ damit umgeht

Corona-Zeit bei den Chören

Es ist eine lieb gewonnene Gewohnheit
geworden. Mittwochs düse ich von der
Arbeit zur Saarbrücker Universität, hole
dort meinen Sohn ab und fahre mit ihm
zusammen nach Hause. Nach einem
kurzen Abendessen geht es weiter nach
Hülzweiler zu unserem gemeinsamen
Chor Jung & Sing. Wir fühlen uns in der
altersgemischten Truppe schon seit
Jahren sehr wohl. Neben dem gemein-
samen Singen, kommt auch die Freude,
einfach miteinander zu sein, nicht zu kurz.

Und seit Anfang März: alles anders?
Kein gemeinsames Singen, keine kleinen
Scherze zwischendurch, kein mentales
Versinken inmitten eines schönen Chor-
klanges - vor allem fehlt das Gefühl, Teil

eines größeren Ganzen zu sein,
kein Erfolgserlebnis, wenn sich
das Stück nach wochenlangem
Üben richtig großartig anhört?

Not macht erfinderisch und
kreativ. Videokonferenzen, Chat-
rooms, Webcams, Headsets,
Cloudserver, Laptops, Smart-phones,
Tablets. Innerhalb von Tagen bestimmten
diese Themen den Alltag vieler
Büroangestellter, Lehrer-innen, Politiker
und anderen, die nun aus dem
Homeoffice, statt dem normalen
Arbeitsplatz, ihre Arbeit verrichten. Es
vermeidet Nähe, aber nicht notwen-
digerweise den persönlichen Kontakt. Und
entgegen allen Befürchtungen, funk-
tioniert das erstaunlich gut.

Also versuchte unser Chorleiter Uli Linn
das gleiche: einfach online Proben

Es braucht etwas Durchhaltevermögen,
um das richtige Videokonferenzsystem zu
finden (z.B. Zoom), die passende Auf-
nahmeumgebung und Technik für den
Chorleiter zu etablieren und allen Teil-
nahmewilligen Zeit zu geben, den
Umgang mit dem System und der vor-
handenen Technik (Laptop, Mikrofon,
Headsets usw.) zu erlernen. Aber: Wir
kommen schnell vorwärts und haben
dank eines technikaffinen und sehr
rührigen Chorleiters sowie unseres jungen
Chormitglieds Lukas einen passablen
Ersatz unseres Chorabends gefunden.
Lukas hat sich der Aufgabe angenommen,
Mithilfe eines Videoschnittprogramms
individuell aufgenommene Videos und
Tonspuren der Chormitglieder zusam-
menzufügen.

Jeden Mittwochabend um 19:30 treffen
wir uns jetzt online. Mein Weg führt nun
nicht mehr über die Uni nach Hause,
sondern nur in den Keller in mein Home-

office. Wir begrüßen uns, singen uns unter
Anleitung von Uli inklusive der obligato-
rischen Lockerungsübungen ein, machen
Stimm- und Tonübungen. Wir haben uns
vorgenommen, zwei Stücke zu proben,
unter anderem „Schools out for summer“.
Es wird gescherzt und gelacht, man kann
sich noch nach der Probe einfach unter-
halten und austauschen. Jeder nimmt die
Woche darauf die erlernten Passagen per
Handy oder Laptop auf und Lukas
schneidet alles zusammen.

Das erste Versuchsvideo hat uns direkt
begeistert. Und da war es dann wieder:
das schöne Gefühl, Teil eines großen
Ganzen zu sein und das Erfolgserlebnis,
wenn sich musikalisch alles wunderbar
zusammenfügt. Zumindest virtuell steht
Jung & Sing wieder singend zusammen.

Der gemischte Chor Jung & Sing ist Teil
des Chor-Werks Hülzweiler e.V. Zu
unserem Verein gehören ebenso der
Frauenchor CHORina und der Kinder- und
Jugendchor Chorazón. In diesem Jahr
feiert der Kinder- und Jugendchor sein 10-
jähriges Bestehen, das geplante Jubi-
läumskonzert am 17. Mai 2020 wird
wegen der Corona zu einem späteren
Zeitpunkt nachgeholt. Wer bei uns
mitsingen mag oder Fragen hat: Weitere
Infos und Kontaktmöglichkeiten zu
unserem Verein und zu unseren Chören
findet man unter www.chor-werk.de.

Alex Schöneberger& Karina Kluge-Freichel

1. Vorsitzender: Franz Himmel
eMail: HimmelFranz@t-online.de
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MGV „Deutsche Eintracht“ Schwarzenholz e.V.

Zuerst zur Aktion Steigerlied: hier haben
wir nur mit wenig Vertretern mitgemacht.
Wir haben im Vereinsvorstand das Thema
diskutiert und nur wenig zielführenden
Sinn darin gesehen, wenn wie bei uns in
dörflicher Region einzelne Leute meist
mehr als 500 Meter voneinander entfernt
aus voller Kehle singen und keiner hört
etwas. Leider war zu dem Zeitpunkt
unsere Vorsicht und Scheu noch zu groß,
um mehrere Leute an einem Platz zu
versammeln.
Unser Verein leidet ‒ wie sicher alle Chöre
des Verbandes ‒ sehr unter der Kontakt-
beschränkung. Es fehlen die wöchent-
lichen Proben mit den dazugehörigen
Treffen und der Unterhaltung mit den

Sängerkollegen. Weiter fehlen die
geplanten Auftritte wie Jubiläumsmesse
und Sommerfest. Aber auch die vielen
kleinen Auftritte und sonstige Aufgaben
und Zusammenkünfte, die das Vereins-
leben ausmachen, fehlen. Nach mehr als
acht Wochen ohne Proben und ohne
Perspektive, wie oder wann es weitergeht,
geht natürlich auch Angst um den Weiter-
bestand des Vereins bzw. des Chores um.
Welche Möglichkeiten zum Proben sind
vorstellbar? ‒ Uns sind bisher keine
eingefallen. Video scheidet für einen
angestammten Männerchor, wie wir es
sind, aus. Gibt es Anzeichen oder Hilfen,
ob Proben in kleineren Gruppen bzw.
stimmenmäßig machbar sind und wie

können die Vorgaben eingehalten
werden? Welche Vorgaben gelten
überhaupt für unsere Aktivitäten ‒ die
ungleichen Vorgaben in den verschie-
denen Bundesländern machen die Un-
sicherheit noch größer.
Gefreut hat uns die Aktion HTW- Umfrage.
Sie zeigt, dass die Kulturtreibenden nicht
ganz vergessen sind. Auch der Melde-
bogen Landesakademie ist interessant zu
zu begrüßen. Leider kann ich den auch mit
den beigelieferten Handhabungshilfen
nicht öffnen und so auch nicht bearbeiten.
Vieles geht in dieser Zeit sicher auf
digitalem Weg zu bearbeiten, aber nur
wenn die Wege auch ausgebaut sind.

Günter Maurer
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Die brauchenCHOR-y-FEEN Riegelsberg
auch in der Corona-Zeit auf ihre Probe
nicht zu verzichten. Nur sie findet jetzt
anders statt.

Nach anfänglichen Bedenken war der
Großteil der Sängerinnen schließlich doch
zu überzeugen, die Proben online
durchzuführen.

Unser Chorleiter Steffen
Hällmayr macht bei sich zu
Hause eine Chorprobe mit
uns, wie wir diese auch
donnerstags im Proberaum
machen würden.

Anschließend wird die
Aufnahme gespeichert und alle
Sängerinnen bekommen dann das Video
an ihre Mail-Adresse oder über WhatsApp
zugeschickt. Die Aufnahme kann jetzt
jederzeit angehört werden und natürlich
wird fleißig mitgesungen. So bleiben wir
alle im Gesangstraining.

Zwar lässt sich dadurch eine echte
Chorprobe, in der man sich persönlich
trifft, bei weitem nicht ersetzen, aber wir
können dadurch unsere Fortschritte
beibehalten, und auch menschlich tut es
einfach gut, weiter zu singen.

Selbstverständlich freuen sich alle auf die
erste Chorprobe, wenn wir uns endlich
wiedersehen können.

Musik wäscht die Seele vom Staub des
Alltags rein (B. Auerbach)

Renate Imhorst

Die Corona-Krise muss für Chöre kein musikalischer Stillstand sein

Wenn die Stummschaltung beim Singen hilft...

„So meine Lieben“, gibt unsere
Chorleiterin Amei Scheib das Startsignal,
„jetzt schaltʻ ich euch alle stumm.”
Verrückt, aber nur so kann die Chorprobe
per „Zoom“ funktionieren. Kaum liefen die
Corona-Schutzmaßnahmen an, hatte sich
Amei schon in die Online-Technik rein-
gefuchst. Und so proben wir, der
„Gemischte Saarbrücker Damenchor“,
schon seit März per Video-Schalte. Jeden
Dienstagabend füllt sich via „Zoom” der
Bildschirm mit vielen kleinen Kästchen,
und aus fast jedem schaut eine freund-
liche „gemischte“ Dame. Bei manchen
Sängerinnen bleibt das Kästchen auch
schwarz, weil keine Kamera am Rechner
ist. „In der ersten Probe waren 22, und in
der dritten Probe schon 38 Teilnehmer-
innen”, freut sich unsere Vorsitzende
Christine Steck. Insgesamt sind wir 50. Ein
paar Frauen, die noch in der Schnupper-
phase waren, sind jetzt trotz ausfallender
Präsenzproben fest beigetreten! Aber wir
vermissen auch vertraute Gesichter, für
die die Online-Probe keine Option ist.

„Zoom” ist Segen und Fluch zugleich.
Echtes Miteinander-Singen ist nicht
möglich. „Das Internet liefert uns kein
Zeit-Kontinuum“, beschreibt es Amei.
„Manchmal gibt's eine Verzögerung, weil
die Datenmenge etwas mehr Zeit
benötigt, dann wirdʻs langsamer.” Und
dann gibtʻs die gefürchteten Aussetzer,
bei denen nichts mehr zu hören ist. Daher
das Stumm-Schalten, denn mehr als eine
Stimme geht nun mal nicht. Trotzdem:
unser Repertoire wächst. Unser Programm
mit Musik der Sinti und Roma, an dem wir
gerade arbeiten, füllt sich mit weiteren
Liedern.

„Es geht gut, Neues zu lernen”, freut sich
Amei. „Weil die Leute so aufmerksam am
Computer hängen und mir zuhören. Ich

muss natürlich alles perfekt vorsingen.
Vorsingen ‒ Nachsingen: die ganz alte
Methode.” Weil jede von uns die
Stummschaltung unkompliziert aufheben
kann, melden wir uns sehr wohl mit
Zwischenfragen oder Anmerkungen. Der
Werkstattcharakter ist geblieben, auch die
wichtigen Rückmeldungen gibtʻs weiter-
hin. „Wir arbeiten ernsthaft”, bestätigt
Christine. „Wir lernen neue Noten und
sichern die Sachen, die wir schon
angefangen haben.”

Das tun wir. Aber eben gemeinsam-
einsam. Wenn Amei die eigene Stimme
singt, kann frau nur unisono mitsingen.
Singt sie eine andere Lage, fehlt manchen
die stützende Umgebung der Gruppe.
Ganz zu schweigen von der Anstrengung,
nach dem Büro-Job weitere Stunden auf
einen Bildschirm zu schauen.

Nein, einfach ist es nicht. Video-Treffen
sind nicht das Gleiche, wie mit Heidrun,
Cora, Gisela und all den anderen Damen
den Probenraum mit Musik zu füllen und
die Magie des Chorgesangs zu spüren.
Aber mit Ameis Elan und ihren guten
Ideen trotzen wir den Einschränkungen.
Den „Zoom”-Raum im Internet öffnet sie
uns schon eine halbe Stunde vor der
Probe, zum Quatschen. Auch hinterher
lässt sie den virtuellen Raum noch ein
Weilchen offen ‒ wie früher, da verliefen
sich die Grüppchen nach der Probe ja
auch erst peu à peu...

Und wer weiß, vielleicht behalten wir ein
Ritual aus der Corona-Zeit bei, wenn die
Dinge wieder ihren „normalen” Gang
gehen: den Kanon, den Amei jetzt am
Ende jeder Probe mit uns singt. Jede
Woche ein neuer! „Werʻs nicht kann, lernt
es schnell”, erklärt sie. „Dann kann man
eine zweite oder dritte Stimme dazu
singen ‒ und zwar aus Leibeskräften. Weil

es das Herz stärkt und uns froh macht. Ich
finde, das sollten wir tun in dieser Zeit:
Singen!“

Katja Preißner

1. Vorsitzender: Georg Riehm
eMail: georgriehm@gmx.de

KREIS-CHORVERBAND

SAARBRÜCKEN
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INFO:

Der Chorverbandstag des
Saarländischen Chorverbandes:

Zur Zeit klärt das Präsidium ob der
Chorverbandstag am Samtag, den 26.
September 2020 in der Saarlandhalle
stattfinden kann.

Nähere Informationen werden Ihnen
rechtzeitig zugesandt.

Stimm-im-Puls e.V.

Damit hätte niemand gerechnet: Ein Virus greift um sich und
führt zum Shutdown des öffentlichen Lebens. Von einem Tag auf
den anderen fanden die uns so lieb gewonnenen Mittwoch-
abende, an denen unser Chor probt und die so wichtig wären für
unser Konzertprogramm im Spätsommer, nicht mehr statt. Und
ein Ende liegt bisher eher in der Ferne. Nicht nur das Musika-
lische, auch das Gesellschaftliche, das Freundschaftliche, das
Menschliche an einer Chorprobe, fehlen.

Zum Glück haben wir über Messenger und das Internet Kontakt.
Gemeinsame Aktionen, wie z.B. Onlinetreffen über Zoom, das
Gestalten einer Fotocollage mit Selfies usw. schaffen das schöne
Gefühl der Zusammengehörigkeit, gleichwohl können sie die
Chorproben an sich natürlich nicht ersetzen. Aber man sieht sich,
kann sich austauschen, lachen und Spaß haben. Geprobt wird in
dieser Zeit im virtuellen Probenraum auf der Vereinswebsite, in
dem das Repertoire pro Stimmlage getrennt als Audiodatei
hinterlegt ist. Man braucht sich nur einzuloggen, ein Lied
auszuwählen und schon wird es in der eigenen Stimmlage
abgespielt. Die Wiedergabegeschwindigkeit ist dabei anpassbar,
sodass jeder in seinem Tempo üben kann. Dabei kann jede*r
Sänger*in zwischen Singstimme oder Klavierstimme wählen.
Zusätzlich stellt unser Chorleiter uns Dirigiervideos des
Repertoires in allen Stimmlagen zur Verfügung. Gerade testen wir
unsere ersten Onlineproben und sind gespannt, wie das Angebot
angenommen wird und wie wir es optimieren können.

Für den Tag, ab dem die Beschränkungen gelockert werden,
haben wir einen Phasenplan vorbereitet. Wir möchten in kleinen
Gruppen mit kürzeren Zeiteinheiten starten, wahrscheinlich
getrennt nach Singstimmen. Geprobt werden soll zunächst
draußen im Freien. Von daher wünschen wir uns zumindest für

dieses außergewöhnliche Jahr viele schöne lauwarme
Sommernächte!

Trotz aller Widrigkeiten zeigen wir uns zuversichtlich und was das
Chorsingen betrifft, so stellen wir fest: es wird weiterhin
spannend bleiben!

Uschi Seiler

Corona-Zeit bei den Chören

Chormusik im Radio

jeden Sonntag, 7.04 Uhr

BachKantate
... passend zum Kirchenjahr

Samstag, 18. Juli ‒ Samstag,
12. Sept., 20.04 Uhr

ARD Radiofestival 2020
... auch mit Chormusik
Programm wird noch bekannt
gegeben
www.ardradiofestival.de
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Zum Gedenken

Die Chorgemeinschaft Oberthal-
Gronig trauert um ihre langjährigen
Sänger undReinhard Müller Willibald
Lemens.
Reinhard verstarb am 13.12.2019 im
Alter von 82 Jahren. Er war seit 1999
Sänger im 2. Tenor. Daneben war er
begeisterter Instrumentalist und
pflegte beide Hobbies solange seine
Krankheit es zuließ.
Willibald war seit frühester Jugend
Sänger und Musikant. Er sang in mehr-
eren Chören und war als Gitarrist und
Arrangeur in der Rentnerband aktiv. Er
verstarb am 24.01.2020 nach langer
Krankheit im Alter von 89 Jahren.
Mit Reinhard und Willibald verliert der
Chor zwei verdiente Sänger, die durch
ihr Engagement und ihre Zuverläs-
sigkeit wertvolle Stützen des Chores
waren.
Wir werden sie schmerzlich vermissen ‒
sowohl als Sänger wie auch als gute
und verlässliche Kameraden.
Die Chorgemeinschaft erwies beiden
mit der gesanglichen Umrahmung der
Trauergottesdienste die letzte Ehre.
Unser tiefes Mitgefühl gilt ihren Ange-
hörigen.

Der Männergesangverein „Lieder-
kranz“ Roschberg trauert um seinen
langjährigen Sängerkameraden Arnold
Baltes, der im Alter von 85 Jahren am 6.
Februar 2020 unerwartet von uns
gegangen ist.
Er trat im Jahre
1950 dem Verein
bei und sang bis
zuletzt im 2. Bass.
Arnold Baltes war
ein eifriger Sän-
ger, der bei den
Proben und Auf-
tritten immer an-
wesend war.
2001 wurde er für
50jährige Sängertätigkeit durch den
Saarländischen Chorverband geehrt. Im
Jahre 2010 wurde Arnold Baltes zum
Ehrenmitglied ernannt und durch den
Chorverband für 60jährige Sänger-
tätigkeit geehrt.
Mit ihm verlieren wir einen guten
Kameraden und Sänger.
Wir danken Arnold Baltes für seine
Treue zu unserem Verein und werden
ihm stets ein ehrendes Andenken
bewahren.

Arnold Baltes
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Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung,
Ottweiler

Kinderchorleitung (S. 10)
14. November 2020
Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung,
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Anmeldungen und weitere Infos unter www.saarlaendischer-chorverband.de
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