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Lieber Chor! 
 
Die Sommerferien gehen dem Ende entgegen und nun ist es Zeit, an die Möglichkeiten zu denken, wie es 
mit den Chorproben weitergehen könnte.  
 
Im Moment ist es erlaubt, mit Gruppen von zwölf Personen singen zu dürfen. 
Dazu müssen alle Hygienevorgaben mit viel Disziplin eingehalten werden, erste Übersicht, den Chor 
betreffend, anbei als Anlage.  
 
Es wäre also denkbar, in von mir zusammengestellten Gruppen, mit ca. 30-minütigen Proben zu beginnen. 
Eventuell mit einer langen Pause, in der gelüftet werden muss (!), auch länger.  
 
Dazu muss ich von Ihnen wissen, ob Sie sich dazu in der Lage fühlen und zu den Proben kommen werden.
Es wäre schön, von Ihnen allen bis zum 28.8.2020 eine Antwort zu bekommen, damit wir 
weiterplanen können.  
 
Damit möglichst viele in einer Woche singen können, wird es sicherlich nicht nur beim Mittwochabend 
bleiben, sondern auch an anderen Wochentagen eine Probe möglich sein.  
 
Am Anfang wird es darum gehen, dass alle wieder ein Gefühl für die lange pausierende Stimme 
bekommen. In einem weiteren Schritt wird es dann kleinere Projekte der einzelnen Gruppen für einen 
Gottesdienst geben. 
Ich halte es im Moment nicht für vorstellbar, dass es in den nächsten Monaten möglich sein wird, mit dem 
gesamten Chor zu singen, so traurig das auch ist. 
Das Konzert mit Bruckner und Schumann werden wir nicht machen können, dazu müssten die 
Voraussetzungen erst sehr viel positiver sein.  
 
Es spukt eine Idee seit längerem in meinen Kopf herum, vielleicht im Advent mit einem kleinen 
Instrumentalensemble und nacheinander singenden Chorgruppen ein Konzert zu machen.  
Das hängt aber alles am weiteren Verlauf der Corona-Pandemie mit den Zahlen der Infizierten und Regeln 
ab, aber es könnte vielleicht möglich sein..... 
 
Ganz herzliche Grüße und gsund bleiben 
Ihr  
Jürgen Sonnentheil  
 
 


