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Mit Abstand
und Technik

Lüften, Abstand halten und große Ansammlungen vermeiden,
Mundnasenschutz tragen, Luftqualität überwachen, Luft reinigen:
Wie sich Chöre für die kalte Jahreszeit wappnen können

nem Tutti-Chorklang zusammengesetzt. «Die Proben
sind effektiv und ein tolles digitales Ergebnis ist dann
Ausgangslage für Konzertformate in der Pandemie»,
sagt Hofmann. Überzeugen kann man sich auf YouTube unter «RheinMainEnsemble» und «soundwerk»
und am 21 . und 22 . November in Frankfurt und Marburg live im Konzert «patchwork@distance. A Cappella Musik aus der Barockzeit mit Marimbaphon,
Percussion, Live-Elektronik und Flügel» (www.junge-kantorei.de).
Henrik Giebel, Chorleiter aus Köln, studiert aus
Raumgründen das Weihnachtsprogramm ebenfalls
mit vier bis sechs Kleingruppen ein, jeweils mit SATB
besetzt. «Jede Gruppe wird sich einen eigenen Ort
suchen – vor Altersheimen, im Innenhof einer Palliativstation –, um dort zu einem geeigneten Termin
Adventslieder zu singen. So singen wir ein gemeinsames Konzert gleichzeitig an verschiedenen Stellen der
Stadt», so Giebel. Zwischendurch gibt es gemeinsame
Zoom-Proben.

Von Nora-Henriette Friedel

HYBRIDFORMEN ZWISCHEN LIVE -

D

istanz bleibt weiterhin geboten, um das Coronainfektionsrisiko zu minimieren. Und viele Chöre haben sich entschieden, spätestens
mit einem Weihnachtsprogramm wieder von
sich hören zu lassen. So ergab eine Umfrage
des Sängerkreises Würzburg, dass knapp die Hälfte der befragten Chöre für ein weihnachtliches Konzert proben will. 80 Prozent der Chöre nahmen ihre Proben nach dem Sommer wieder
auf. Jedoch haben nicht alle geeignete Räume zur Verfügung, in
denen sich aktuell geltende Hygienekonzepte umsetzen lassen.
Da gilt es, kreativ zu werden. Hier einige Ideen:
Jan Hofmann, Chorleiter aus dem Rhein-Main-Gebiet, hat
eine Methode entwickelt, hochwertigen digitalen Chorklang
mit effizienten Proben zu verbinden. Er probt mit Kleingruppen von vier bis sechs Personen, die dann ihre Ergebnisse mit
Hilfe von Playbacks aufnehmen. Die werden technisch zu ei-

UND ONLINEPROBE

Die Berliner Chöre studiosi cantandi, Kammerchor
Bethanien und Tonkollektiv der Hochschule für Technik und Wirtschaft proben gemeinsam für Konzerte
mit Verdis Requiem am 12 . und 22 . November. Schon
im März begannen Chorleiter Norbert Ochmann und
sein Assistent Jake Walsh mit Livestream-Proben. Im
August starteten dann wieder reale Proben: zweimal
wöchentlich mit je gut 30 SängerInnen, natürlich auf
Basis von Hygienekonzepten und mit Abstand. Auch
die Live-Proben werden nach wie vor via YouTube gestreamt und sind dort weiter abrufbar unter «Tonkollektiv HTW ».
Der Kieler Pop- und Jazzchor Jazzica, der in diesem Jahr sein 30 -jähriges Bestehen feiert, probte von
Ende Juni bis Mitte September draußen, denn nur das
durften Chöre in Schleswig-Holstein in dieser

Forschung und
ExpertInnenrat
Corona überträgt sich auch durch Aerosole, virushaltige Kleinstpartikel in der Luft, die beim Ausatmen entstehen. Deshalb sind Abstand und gute
Belüftung stets geboten. Antworten auf alltägliche
Fragen rund um Aerosole und Belüftung gibt ein
Team der TU Berlin:
www.tu.berlin/go10026/
Eine stets aktualisierte Liste neuer Forschungsergebnisse bietet das Portal «Singen & Corona. Eine
Materialsammlung für Sänger*innen und Chöre»:
www.aerosole.net/wissenschaft
Eine Auswahl neuerer Erkenntnisse: Die Infektionsschutzwirkung von Plastikvisieren in geschlossenen Räumen ist fragwürdig. (Florida Atlantic
University) Singen erhöht die Emissionsrate von
Aerosolen gegenüber dem Sprechen, erhöhter
Schalldruckpegel geht mit erhöhter Aerosolrate
einher. (Charité – Universitätsmedizin Berlin, TU
Berlin) Ergebnisse einer Studie unter anderem mit
dem Chor des Bayerischen Rundfunks zur Verbreitung von Aerosolen beim Singen will ein Team
des Universitätsklinikums Erlangen und des LMU
Klinikums München im Herbst veröffentlichen.
Das Freiburger Institut für Musikermedizin hat
eine laufend aktualisierte «Risikoeinschätzung
einer Coronavirus-Infektion im Bereich Musik» mit
Praxisempfehlungen zum Download auf seiner
Website, das nächste Update ist für den Herbst
geplant. Außerdem bietet das Institut Beratung für
den Bereich Amateurmusik an. Über ein Kontaktformular kann man sich mit seinen Fragen direkt an die
ExpertInnen wenden:
https://fim.mh-freiburg.de
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TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Wie es sich verantwortungsvoll drinnen proben lässt,
hat auch den Berliner Mädchenchor beschäftigt. Sein
Lösungsansatz: Zum einen verwendet man zur Überprüfung der Luftqualität im Probenraum sogenannte
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Da die Konzentration von Kohlendioxid proportional zum Aerosolgehalt in der Luft steigt, kann der
CO 2-Gehalt als Maß eben dafür herangezogen werden.
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ler Virenlasten bescheinigt hat. Ein Team der Universität der Bundeswehr München prüfte die Geräte und
bestätigt: Die Geräte seien geeignet, bei ungünstigen
Lüftungssituationen innerhalb weniger Minuten die
Aerosolkonzentration in der Raumluft zu halbieren
und damit die potenzielle Virenlast ebenso. Dennoch
sei es auch dann wichtig, Abstand zu halten und Maske
zu tragen, denn das direkte Infektionsrisiko durch Anhusten oder längere Gespräche besteht bei kurzen Dis
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Abluftanlage hat der Kölner Kirchenterstützung von Einrichtungen, in denen das Singen bislang
musiker Thomas Roß für seinen Kammerchor St.
noch eine untergeordnete Rolle spielt oder das Kollegium
Rochus entwickelt. Dabei stehen die Singenden im
keinen Zugang zum Singen gefunden hat, sollen zukünftig
gewohnten Abstand im Halbkreis, allerdings voneindie Carusos-TrainerInnen tätig werden. Ihnen kommt die
ander und nach vorn abgeschirmt durch eine mit einer
Aufgabe zu, die ErzieherInnen und PädagogInnen vor Ort
Art Klarsichtfolie bespannte Fläche. Die Ausatemluft
stimmlich fortzubilden und deren musikalische Kenntnisse
wird durch ein ausgeklügeltes Absaugsystem abgezu erweitern, sodass auch ihre Einrichtung eine Carusos-Zerführt. Roß freut sich über Nachahmer: «Wir werden
tifizierung erlangen kann. Die Anmeldung zur Weiterbildung
noch einen kleinen Film drehen, den wir auf unsere
ist ab sofort möglich.
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werdenund
in TrosInternetseite
stellen, mit
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in
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so weiter. Die Leute sollen sich gerne was mitnehmen
stattfinden.
und
vielleicht Neues dazu tun, damit es noch besser
www.die-carusos.de
wird», sagte der Chorleiter dem Deutschlandfunk (der
Beitrag «Sicher singen mit Abluftanlage» ist abrufbar
in der DLF -Mediathek).

Aus dem Verband
Auf diesen Seiten finden Sie Informationen zum Chor- und
Vereinsmanagement und Neuigkeiten aus dem Deutschen
Chorverband und seinen Mitgliedsverbänden
OKTOBER 2020

Peter Jacobi wird für Verdienste um die
SINGTAUGLICHE MASKEN ENTWICKELN
Laienmusik in Bayern gewürdigt

Ebenso erfindungsreich waren viele damit, Masken
zu
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das Singen besserfür
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als her-und
Das
Bayerischedie
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Abstandhalter
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PeterRaum
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und
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maske,
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mit
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Entwicklung des Laienchorwesens in Franken, Bayern und
der
herkömmlichen
und der Wasserin der
BundesrepublikAlltagsmaske
Deutschland maßgeblich
mitgeprägt
dichtigkeit
eines
Plastikvisiers
für
einen erhöhten
und mit seiner ehrenamtlichen Tätigkeit Maßstäbe gesetzt.
Spuckschutz kombinierte. Ludwig Lange, Sänger im
www.stmwk.bayern.de
Männerchor des SGV Böbingen, entwarf den «Heubacher Sängerschutz», der das bekannte Plastikvisier mit
einer
rundum abschließenden Stoffabdeckung komtermine
biniert. So soll die Aerosolausbreitung vermindert
9. – 10.10.2020 Carusos-Netzwerktreffen | Berlin
werden (Mehr Info: maennerchor@sgvboebingen.
06.11.2020
DCV-Präsidiumssitzung | Stuttgart
de). Der Jazzchor Dresden hat ebenfalls eine eigene
07.11.2020
DCV-Mitgliederversammlung
| Stuttgart
Singmaske entworfen,
die mehr Bewegungsfreiraum
23.11.2020
Treffen der GeschäftsstellenmitarbeiterInnen
lässt und zugleich dicht abschließt. Die Nähanleitung
der DCV-Mitgliedsverbände | Dortmund
gibt es hier: www.jazzchor-dresden.de/download/
naehanleitung-schnutenpulli

Fotos für Presse, Website,
Social Media und Co.
In der heutigen Zeit gehört es als Chor
dazu, sich mit Fotos in Print- und digitalen
Medien zu präsentieren. Wie man zu einem
guten Foto kommt und was man rechtlich
beachten sollte, wird im Folgenden erklärt:

1.

Welche Formalien sollte ein Foto

für die Presse erfüllen?
Das Foto sollte scharf und gut ausgeleuchtet sein. Für Printmedien bedarf es einer
Mindestauflösung von 300 dpi (dots per
inch/ Pixel pro Zoll) beziehungsweise einer

Alle Termine unter: www.deutscher-chorverband.de/termine

Die Autorin ist Redakteurin der Chorzeit.



Zeit. Im Hof der Schule, in der sich die normalerweise
70 Frauen zwischen 19 und 70 sonst treffen, markierten Kreidekreise die Positionen der Sängerinnen, um
Abstand zu wahren. Chorleiter Till Kindschus stand
auf zwei Europaletten vorm Chor, die Hauswand mit
Laubengang darüber ermöglichte eine annehmbare
Akustik, auch wenn musikalische Detailarbeit schwer
möglich war. Mittlerweile dürfen Proben wieder in
geschlossenen Räumen stattfinden, mit 2 ,5 Metern
Mindestabstand zwischen den Singenden – sicherlich
auch ein Erfolg der Petition der Schleswig-Holsteiner
Chöre.
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meldungen

Längen- und Breitenabmessung von jeweils
mindestens 1.000 Pixeln. Faustregel: Unter
einer Größe von einem Megabyte lässt sich
ein Foto selten abdrucken. Beim Senden
machen sich ein kleines Vorschaubild im
Anhang der Pressemitteilungsmail sowie
ein Link zum Downloadbereich auf der
Chorwebsite am besten. Möglich ist auch,
mehrere Fotos per Wetransfer oder Dropbox
zu übermitteln, denn Mailanhänge sollten
5 MB nicht übersteigen. Ganz wichtig ist,
die Fotografin/den Fotografen für die Copyrightangabe im Dateinamen zu nennen

