Die Chöre
sind verstummt
Für Chöre sind schwere Zeiten angebrochen. Wegen Corona sind Tausende Stimmen verstummt. Auch finanziell geht vielen der 3.500 heimischen Gesangsvereine die Luft aus.
Mit Kreativität trotzen einige dennoch der Krise.

Das Singen fehlt uns. Es ist schön, wenn wir in unse-

rer ‚Klangwolke‘ sind“, sagt Helga Ertl, Obfrau des Chores „Vrauen Vokal Völs“ (Tirol). „Freilich ist das ‚V‘ bei
‚Vrauen‘ kein Rechtschreibfehler. Es steht für den Ortsnamen ‚Völs‘ und für ‚Vielfalt‘“, schmunzelt sie.
Vor Corona haben die 21 Sängerinnen jeden Montag in
der Pfarrgemeinde geprobt. „Dafür singen wir in der Kirche, gestalten Maiandachten, ökumenische Gottesdienste
und noch mehr.“ Zur Zeit fällt das aber alles flach. „Die
Finanzen stehen still. Wir haben aber auch keine Ausgaben. Die Krise werden wir daher überstehen.“
Doch auch die Stimme „kränkelt“ in der Gesangspause. „Die Routine in der jeweiligen Stimmlage leidet
darunter. Die Stimme hat ihren normalen Ausdruckston, aber in den Randstimmlagen, in
den Höhen oder Tiefen, verkümmert sie.
Wer eine geraume Zeit keinen Sport mehr
treibt, verliert schließlich auch die
Kondition.“
Auch könnten einige Mitglieder verloren gehen. „Unter den Sängerinnen
sind manche dabei, die erst kurz vor
den Ausgangsbeschränkungen zu uns
gekommen sind. Ob sie danach wieder
einsteigen, ist fraglich. Das steht alles
in den Sternen“, klagt Ertl.
„Vrauen Vokal Völs“„Die Lage ist dramatisch“, bekräftigt
Obfrau Helga Ertl.
auch der Präsident des heimischen

Chorverbandes, Karl-Gerhard Straßl. Mehr als 3.500
Chöre mit mehr als 100.000 Sängerinnen und Sängern
sind dort registriert. „Fußballvereine gibt es nur etwa
halb so viele“, betont Straßl die Bedeutung des gemeinsamen Singens, das derzeit untersagt ist. „Wir bekommen
viel Post. Die Menschen leiden unter der Situation.“ Wie
viele Chöre die Krise nicht überleben werden, kann er
aber nicht abschätzen.

„Singen ist nicht gefährlicher als Sprechen“
Straßl ist überzeugt, „Das Singen wird zu Unrecht verteufelt.“ Rückendeckung gibt ihm eine Studie von Mitarbeitern der Medizinischen Universität Wien. Sie haben den
Ausstoß von Aerosolen, also kleinsten Tröpfchen, die Viren
übertragen können, beim Singen untersucht. Die Sänger
atmeten für den Test ein Gemisch aus Sauerstoff und Kochsalzlösung ein. Beim Singen entstand so eine sichtbare
Wolke, die etwa einen halben bis einen Meter weit reichte,
ähnlich wie beim Sprechen. Singen ist daher auch nicht
gefährlicher, so das Fazit der Studienautoren, die einen
Mindestabstand beim Singen von 1,5 Meter empfehlen.
Dennoch gelten für Chöre strenge Maßnahmen. Proben und Aufführungen ohne Publikum sind nur für
Profi-Chöre erlaubt, wie dem Wiener Singverein oder
der Wiener Singakademie. „Der Politik geht es zuerst um
die Berufsausübung. Aber auch die Amateurmusik ist
ein Wirtschaftsfaktor. Und es wird auf die positiven psychischen und sozialen Auswirkungen des gemeinsamen
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Singens vergessen.“ Straßl hofft auf baldige Lockerungsschritte. Ein Konzept hätte er bereits. Die wesentlichsten
Punkte sind Singen im Freien, ein Zwei-Meter-Abstand
und regelmäßige Testungen.
Auch Jürgen Ahorn, Obmann des Chores „Ad Libitum“
mit Sitz in St. Valentin (NÖ), hofft auf ein baldiges Ende
der musikalischen Schaffenspause. Der 1993 gegründete
Chor zählt bei Auftritten 45 bis 60 Sänger. Das musikalische Spektrum reicht von A-cappella-Stücken bis zu den
großen Chor-Orchesterwerken, vom Barock bis zur Gegenwart. „Unsere Konzert-Einnahmen fallen aus. Jedoch
gibt es eine kleine Förderung aus dem NPO-Fonds für
gemeinnützige Organisationen, der Vereine unterstützt.“
Das Volumen des Fonds beläuft sich auf 950 Millionen
Euro, mehr als ein Drittel (365 Millionen) wurde bereits
ausbezahlt. „Was wir davon bekommen, macht natürlich
unsere Verluste nicht weg, aber wir haben ja auch kaum
Ausgaben, wenn wir keine Konzerte geben“, erzählt
Ahorn. „Wir scharren wirklich schon in den Startlöchern
und hoffen, bald wieder auftreten zu dürfen.“

Chor „trifft“ sich im Internet

Der Steirische Jägerchor
mit Chorleiterin Margit
Weiss.
Der Chor
„Vrauen Vokal
Völs“ aus Tirol.

Ins gleiche Horn stößt der Steirische Jägerchor, der eigentlich ein Männerchor ist, jedoch seit 2007 von Margit
Weiss geleitet wird. „Nach drei männlichen Vorgängern
war ich die Sensation“, sagt sie und schmunzelt.
Die letzte Probe fand im Oktober statt, während der
kurzzeitigen Lockerung. „Wir hielten Abstand, trugen
Masken und waren froh, wieder zusammen zu sein.
Doch nun geht erneut nichts mehr.“ Auch finanziell sieht
es trist aus. „Wir müssen auf unsere Konzertbuchungen
verzichten. Da es derzeit aber keine Ausgaben gibt, werden wir die Krise überleben.“ Hoffnungsschimmer ist die
aktuelle CD des Chores „Durch‘s Jåhr“. Sie wird über die
Internetseite „jägerchor.at“ vertrieben.
Aufgeben kommt auch für den „Wiener Pop und Jazz
Choir V.O.I.C.E“ nicht in Frage. „Vor Corona hatten
wir rund 230 Mitglieder, jetzt sind wir nur noch halb
so viele“, klagt die Gründerin Pamina Löwy. Sie zeigte
sich jedoch kreativ. „Als die Pandemie über uns hereinbrach, haben wir unsere zwei wöchentlichen Proben
ins Internet verlegt. Das ist ein großer Aufwand,
funktioniert aber gut.“ Der Chor hat sogar ein
paar neue Mitglieder gewonnen. Auch wurde die
Corona-Zeit genutzt, um vier Lieder über das
Internet einzuspielen, darunter „Keep on Dreaming“ und „Your Christmas“. Die Videos gibt
es im Internet auf YouTube zu sehen.
Finanziell ist die Lage angespannt. „Wir
finanzieren uns über Mitgliedsbeiträge.
Die Hälfte der Einnahmen ist weggefallen.“ Pamina Löwy und ihre Kollegin Karin Wagner, die den Chor gemeinsam leiten und beide im Brotberuf Lehrerinnen
sind, musizieren zur Zeit gratis. „Die
Karin Wagner (li.) und Pamina Löwy.
Liebe zur Musik treibt uns an, daher
Ihr „Wiener Pop und Jazz Choir V.O.I.C.E“
werden wir auch überleben.“ rb/trölß
probt im Netz (rechts).
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