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Singen in Zeiten von Corona

Chöre in Winterthur haben
Angst vor den Proben
Der Bundesrat erlaubt ab dem 6. Juni wieder Chorproben. Der
Entscheid löst aber nicht nur Freude aus. Viele Chöre befinden sich in
einer Zwickmühle.

Thomas Münzel
Aktualisiert vor 15 Stunden

0 Kommentare

Dieses Bild gehört bis auf weiteres der Vergangenheit an: Die Schweizerische Chorvereinigung empfiehlt bei Chorproben
einen Abstand von «mindestens zwei Metern» zur nächsten Person.
Foto: Markus Hubacher

Doris Coray hat ein Problem. Eines, das offenbar nur schwer zu lösen ist.
Die Präsidentin des Frauenchors Wülflingen freut sich zwar, dass der
Bundesrat grünes Licht für die Chorproben gegeben hat. «Dennoch ist es
für mich derzeit völlig offen, wann sich unser Chor wieder zu Proben
treffen kann und soll.» Die Vorstellung, dass jemand im Frauenchor das
Coronavirus haben könnte und dann die anderen Chormitglieder
ansteckt, macht ihr zu schaffen. «Das wäre wirklich ganz schlimm», sagt
Coray, die den Frauenchor seit elf Jahren «mit viel Herzblut» präsidiert.
«Denn der Chor ist mein Baby.»
Zwar seien nur 13 von den gut 40 Frauen im Frauenchor Wülflingen
über 65 Jahre alt. «Doch ich frage mich, ob wir in diesem Jahr wirklich
Proben ohne diese Frauen durchführen sollen.» Denn es liege ihr absolut
fern, eine Personengruppe im Chor zu diskriminieren, sagt Coray. Sie
stehe deshalb vor einer sehr schwierigen Entscheidung.

Infektionsrisiko ist schwer abzuschätzen
Auch wenn die aktuellen Corona-Fallzahlen tief sind, sei das aktuelle
Infektionsrisiko schwer abzuschätzen, meint Coray. «Mir ist auf jeden
Fall klar, dass ich dazu mit allen Frauen im Chor das Gespräch suchen
möchte, um herauszufinden, welcher künftige Weg für alle
verantwortbar und gangbar sein könnte.»
«Wir sind für viele mehr als nur ein Chor», hält Coray fest. «Es ist sehr
familiär bei uns, wir schauen zueinander.» Einzelne Frauen würden
schon seit über 50 Jahren im Frauenchor Wülflingen mitsingen. Auch in
den letzten Monaten, als keine Proben möglich gewesen seien, habe man
so einiges für die Kontaktpflege getan, sagt Coray. «So machen
beispielsweise 33 Frauen in einem Gruppenchat mit. Dort tauschen wir
uns regelmässig aus und machen uns gegenseitig Mut.»

«Die meisten Chöre haben so
viele Mitglieder, dass sie wohl
kaum ein Probelokal finden
werden, das genug gross ist,
um den Auflagen gerecht zu
werden.»
Hanspeter Wegmüller, Präsident des Chorverbands Winterthur-Weinland

Zu besprechen gibt es derzeit untereinander vieles. Nicht nur Fragen
nach dem Schutz der Risikogruppe, sondern auch die nach der
konkreten Umsetzung des Schutzkonzepts für die Chöre. Die
Schweizerische Chorvereinigung hat inzwischen bereits viele
Empfehlungen für den «Probebetrieb» abgegeben. Unter anderem auch
zur maximalen Personenzahl in Proberäumen. «Als Referenzwert gelten
vier Quadratmeter pro Person», schreibt die Chorvereinigung. Der
Abstand untereinander müsse «mindestens zwei Meter» sein. Je nach
Grösse des Chors kann das aber wohl schnell einmal zu einem Problem
werden.

Proben erst wieder 2021?
Das sieht auch Hanspeter Wegmüller so. Als Präsident des Chorverbands
Winterthur-Weinland betrachtet er die Umsetzung der Empfehlungen
ziemlich skeptisch. Er geht sogar davon aus, dass die meisten Chöre
aufgrund der Auflagen in diesem Jahr kaum mehr werden proben oder
auftreten können. «Wenn in einem Raum pro Person ein Platz von vier
Quadratmetern zur Verfügung stehen muss, dann wird man bei den
Proben nicht nur ein akustisches Problem haben», sagt Wegmüller.
«Denn die meisten Chöre haben so viele Mitglieder, dass sie wohl kaum
ein Probelokal finden werden, das genug gross ist, um den Auflagen
gerecht zu werden.

«Es gibt auch Überlegungen,
die Proben im Freien
durchzuführen.»
Doris Coray, Präsidentin des Frauenchors Wülflingen

Doris Coray vom Frauenchor Wülflingen ist derzeit mit der Stadt
Winterthur im Gespräch, um zu schauen, ob es überhaupt möglich ist,
dass die Proben künftig weiterhin im Schulhaus an der Wiesenstrasse
durchgeführt werden können. «Es gibt auch Überlegungen, die Proben
im Freien durchzuführen.»

«Nicht wenige haben Vorerkrankungen»
Für Verbandspräsident Wegmüller ist klar, dass der besondere Schutz
der Risikogruppen innerhalb der Chöre Priorität hat. Er weiss, dass das
Durchschnittsalter in vielen Chören im Raum Winterthur hoch ist.
«Nicht wenige haben zudem Vorerkrankungen und gehören somit so
oder so zur Risikogruppe.» Diese Personen hätten nach wie vor Angst,
dass sie sich bei einer Chorprobe mit dem Virus anstecken könnten.
«Diese Angst gibt es auch im Männerchor Winterthur-Seen, in dem ich
selber aktiv bin», sagt Wegmüller.
Ähnlich präsentiert sich die Situation beim Jodelklub Oberwinterthur,
dessen geplante Feier zum 100-jährigen Bestehen im April wegen der
Corona-Pandemie auf das kommende Jahr verschoben werden musste.
«Die überwältigende Mehrheit unserer Mitglieder ist über 65 Jahre alt»,
sagt Jodelklub-Präsident Fritz Reinhard. Die aktuelle Situation sei
mühsam. Man habe alle Auftritte in diesem Jahr absagen müssen. «Und
die Ungewissheit und Unsicherheit bleibt», sagt Reinhard. Er schliesse es
allerdings nicht ganz aus, nach den Sommerferien trotz allem eine
gemeinsame Jodelprobe zu wagen.
Die Schweizerische Chorvereinigung weist ihrerseits darauf hin, bei den
Proben «allerhöchste Vorsicht» walten zu lassen. Den besonders
gefährdeten Personen wird empfohlen, «die Chorproben nicht zu
besuchen».
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Coronavirus in Winterthur

Eine Stadt von Hilfspolizisten
Bei Verstössen gegen die Corona-Regeln griffen die Einwohner von
Winterthur besonders fleissig zum Telefon. Die weit über 600
Meldungen während des Lockdown könnten auch die vergleichsweise
vielen Bussen erklären.
Aktualisiert: 31.05.2020
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Stadtpolizei Winterthur

Polizei nimmt mit Corona-Bussen fast
40’000 Franken ein
Die Stadtpolizei Winterthur hat bereits mehrere Hundert Personen
wegen Verstössen gegen die Corona-Regeln gebüsst. Ab Pfingsten wird
es etwas lockerer.
Aktualisiert: 29.05.2020

Zürcher Kultursommer

Absagen, Anpassungen und Livestreams
Die Stadt Zürich passt ihren Kulturbetrieb der Corona-Situation an:
Diverse von der Stadt organisierte Kulturveranstaltungen finden im
Sommer 2020 in angepasster Form statt, andere fallen aus.
Aktualisiert: 28.05.2020

Corona-Schutz in Notunterkünften

Anzeige gegen Sicherheitsdirektor Mario
Fehr
Abgewiesene Asylsuchende und linksorientierte Juristen haben SPRegierungsrat Mario Fehr angezeigt. Er habe in den Notunterkünften zu
wenig für den Schutz vor Corona getan.
Aktualisiert: 27.05.2020
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