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Durch die Corona-Krise ausgebremst: Der junge Chor . Ton-Art" der MGV·Chöre Mühlacker hat notgedrungen seine . Grusical"-Produktion in den Herbst verschieben müssen. Foto: cve 

Sänger vermissen die Gemeinschaft 
Chorverband Enz musste trad it ionelles Treffen absagen - Ton-Art wollte am Wochenende dreimal sein "Grusical" aufführen 

Die Corona-Krise trifft die Vereine hart, 
und das gilt insbesondere für diejeni· 
gen, die von Auftritten in de r ö ffentlich· 
keit leben. Ein Beispiel sind d ie Gesang· 
vereine. Nicht nur der Sängertag i n 
Nussdorf musste abgesagt werden, auch 
Veranstaltungen wie das . Grusical" des 
Chors Ton-Art si nd vorerst verschobe n. 

VON NORBERT KOLLROS 

MÜHLACKE R. Er konne, sagt PeterHeinke, 
in Personalunion Vorsitzender des Chor
\'l'rbands und der MGV-Chöre Muhlacker, 
mit allen Vereinen mitfühlen , deren Veran
sl&hungt' n gestnchen oder a uf Monate lu
nau:.. hatten verschoben werden müssen. 
,. W>r haben es bei den MG V-Choren und 
1hrr-r Fum1atJon Ton-An sehr leidvoll rrut 
gcmacht ·· Dic Werbung fur das Grusical 
.. Dus Madchcn, das Hotel und der Toma
tc.nsa fl .. , das am kommenden Wochenende 
un drei Abendrn 1.m lJhlandbau ha tte auf
gdui1n Wt:.rdtn sollen , sei m vollem Gang 
ur.d d ,·r Grvfltctl d,·r Karten ,·erkauft ge
'oA.·n.c·n. die Akttvcn hntten 1nten s1v gt.'.'probt 
ur,d v,d Zt'11bufwund in ihre Auffulu-ung 

gesteckt. Schauspieler, ßand, Solisten und 
Tanzer hä tten sich in Sonderproben vorbe
reitet - dann sei die Krise hereingebrochen 
mit der Folge, dass weitere Proben abge
sagt werden mussten und somit auch das 
Veranstaltungswochenende, schildert Peter 
Heinke die Vorgeschichte. .,Glücklicher
weise haben wir unbürokratisch einen 
Ausweichtennin bekommen und können 
das Konzert Anfang Oktober nachholen; in 
der Hoffnung, die Pandemie ist bis dahin 
vorbei und es bestehen zuvor noch genü
gend Probemögbchkeiten ... Es gebe viele 
Vereine, die keine solche terminliche Aus
weichmöglichkeit hauen, und sie seien auf 
solidarische Unterstützung angewiesen. 
Fur viele Vereine seien d ie Veranstaltun
gen wichtige Einnahmequellen, und bei 
knappen Kassen tue sich da schon ein 
wachsendes Problem a uf. .. Wir wissen 
mcht. ob jemand den Vereinen hilft. die in 
Not geraten", wirft Heinke in den Raum . 
Seiner Ansicht nach sei hier die Politik ge
nauso gefordert wie bei der Unterstützung 
der Winschafl. 

Berei ts am vergangenen Sonntag war 
Hemkes Chorverband Enz ausgebremst 
worden, der sein traditionelles Jahrestref
fen in Eberdmgen-Nussdorf absagen 
mus.ste. was besonders jene Sängerinnen 

und Sänger aus den Vereinen zwischen 
ßad Herrenalb und Hohenhaslach trifft, 
die für jahrzehntelange aktive Verbunden
heit zum Chorgesang oder auch für beson
dere Verdienste im Ehrenamt oder der Ju
gendarbeit hätten geelu:!. werden sollen. 
Aber die Sangesjubilare und weiteren po
tenziell zu Ehrenden werden sich trösten: 
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben - wenn 
die Corona-Auswirkungen abgeklungen 

„Wir wissen nicht, ob 
jemand den Vereinen 
hilft, die in Not geraten." 

Peter Heinke, 
Vorsitzender 
Chorverband Enz 
und MGV-Chöre 
Mühlacker 
roto· Koltrai 
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sein werden, soll laut Heinke der Ver
bandstag, der ja auch ein satzungsgemäßes 
Vereinsorgan ist, nachgeholt werden. 

.,Die Chorlandschaft leidet wie alle an
dern Vereinsarten an der Corona-Situati
on ", macht der Vorsitzende des Chorver
bands Enz klar. Auch der Schwäbische 
Chorverband habe seine Mitgliederver
sammlung abgesagt und außerdem der 
Deutsche Cho1verband sein Chorfest in 
Leipzig Anfang Mai gestrichen. .,Durch 
unseren ausgefallenen Ehrungstag tut es 
mir selu· leid für <lie vielen Aktiven, die ge
ehrt werden sollten. Wir hatten immerhin 
rund 100 Ehrungen für langjähriges Sin
gen vornehmen wollen... Aber gerade die 
älteren Sängerinnen und Sängern gehörten 
zu der vielfach beschriebenen Gruppe mit 
Ansteckungsrisiko, .. und die wollten und 
müssen wir auch schützen". 

Inzwischen sind durch die verschärften 
Auflagen nicht nur größere Veranstaltun
gen und Verbandstage verboten , sondern 
auch Chorproben oder sonstige Treffen . 
„Natürlich hoffen wir alle, dass es nach 
den Osterferien mit <liesen infektions
schützenden Maßna hmen vortiber ist und 
wieder Normalität eint ritt. Doch ,·oraussa
gen kann das keiner .. , bringt Peter Hemke 
die Ungewissheit au.f den Punkt. 


