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Stellungnahme    FACHVERBAND DER CHORLEITER 
April 2020 

 
Singen ist und bleibt GESUND!            
 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Sie sind sicher bestens informiert, was Bundes- und Landesregierungen an weitreichenden Beschlüssen gefasst 
haben, welche „Lockerungen“ eingetreten sind und in welcher Form weiterhin Verbote bestehen. 
Die gesamte Kultur befindet sich in einem Schockzustand, über den auch diverse und sehr kreative 
Vorgehensweisen, Veranstaltungen und Darbietungen nicht hinwegtäuschen sollten. Und noch immer ist nicht 
zu erkennen, wie es mit der reinen Chormusik weitergeht! 
 

Wir verweisen grundlegend auf unsere 1. Stellungnahme vom März diesen Jahres: 
 

 CHORPROBEN: Wöchentliche Chorproben sind durch nichts zu ersetzen. Digitale Alternativen können zwar 
ein Weg sein, um ambitionierten SängerInnen beim Einstudieren anstehenden Liedgutes zu unterstützen. Für 
die Mehrzahl unserer Chöre ist eine Präsenz-Probe aber alternativlos. 
 

 HONORIERUNG VON CHORLEITER/INNEN! Weiterhin sind Chorproben und Auftritte staatlicherseits untersagt, 
sodass auf keiner Seite ein „Verschulden“ von Ausfällen vorliegt! Wir halten es für rechtens und angemessen, 
den ChorleiternInnen ihr Honorar weiterhin zu bezahlen, damit deren Existenzsicherung gewährleistet bleibt. 
 

Momentan jedoch befinden wir uns durch dieses neuartige Virus in einer Ausnahmesituation, der wir 
verantwortungsvoll Rechnung tragen müssen! Der FDC wird und darf, obwohl dazu aufgefordert, allein aus 
diesem gesundheitlichen und mitmenschlichen Verantwortungsbewusstsein keinerlei Empfehlungen über 
zeitnahe Probeplanungen und darüber hinausgehende Vorgehensweisen geben, auch nicht in reduzierter Form 
wie etwa Registerproben. Individuelle Handlungsentscheidungen können und werden wir nicht unterstützen. 
 

Entscheidungen der Politik sind in jedem Fall für uns bindend. Wir werden insofern keinerlei Empfehlungen 
geben, weder in der einen noch in der anderen Richtung. Natürlich wissen wir um den sozialisierenden Effekt 
des Singens und wir kennen allzu gut den Wunsch unserer Chöre und unserer Kolleginnen und Kollegen nach 
Wiederaufnahme einer Probetätigkeit, in welcher Form auch immer. 
Doch bevor über irgendetwas auch nur ansatzweise nachgedacht wird, gilt es, Beschlüsse der Politik 
abzuwarten! 
 
Wir alle - Chor, Vorstand und Chorleiter - stehen persönlich in der Verantwortung für die Gesundheit unserer 
Sängerinnen und Sänger!  
 
Es ist und bleibt eine schwierige Zeit! Der FDC appelliert nochmals, Ruhe und Weitsicht zu wahren, wobei wir 
bei Bedarf selbstverständlich bereit sind zu unterstützen und zu helfen.  
 

Bleiben Sie gesund! 
Der Vorstand des FDC im April 2020 
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