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Jeder singt nun eigenständiger
VEREINE UND CORONA Zierenberger Chöre „Just Voices“ und „Die Stimmen“ proben mit Abstand

ter Andreas Kowalczyk aber
unvorstellbar ist, wurden sie
kreativ und verlegten kurzer-
hand zumindest die „Just Voi-
ces“-Übungsstunden auf den
Marktplatz. Zwei Meter Ab-
stand zueinander galt es ein-
zuhalten, „was wirklich un-
gewöhnlich war, insbesonde-
re, weil wir draußen sangen“,
blickt Kowalczyk zurück.
„Das nahm fast die gesamte
Breite des Platzes ein, was
nicht nur für mich gewöh-
nungsbedürftig und eine ech-
te Herausforderung war.“
Sich gegenseitig zu hören, sei
auch für die Chormitglieder
überaus schwierig gewesen,
dennoch habe es viel Spaß ge-
macht. Während sich die Voi-
ces schon wieder am Singen
erfreuen durften, mussten
sich die älteren Semester der
Stimmen noch in Geduld
üben. Sie proben seit August
wieder, wie immer im Bür-
gerhaus, doch nunmit durch-
dachtem Hygienekonzept
und spezieller Sitzordnung.
Auch wenn in beiden Chö-

ren die Freude groß ist, end-
lich wieder gemeinsam sin-
gen zu dürfen, hat Corona
laut Kowalczyk doch vieles
verändert: „Einige Mitglieder
sind noch immer sehr zu-
rückhaltend, wohl auch aus
Angst vor einer Ansteckung“,
so der Chorleiter, der nun für
Vertrauen wirbt, damit auch
die Bedenken einzelner Sän-
ger überwundenwerden kön-
nen. „Wir haben ein gutes
Hygienekonzept erarbeitet
und mit der Stadtverwaltung
abgestimmt, unnötige Risi-
ken während der Chorpro-
ben können wir so vermei-
den.“
Dass regelmäßiges Trai-

ning für den Klang eines Cho-
res unverzichtbar ist, zeige
auch die Tatsache, dass viele
Sänger ihre Stimmen als „ein-
gerostet“ empfunden und
sich beim Singen kurzatmi-
ger als sonst gefühlt hätten.
„Das hat sich mittlerweile
aber normalisiert“, freut sich
Kowalczyk und berichtet so-
gar von einer positiven Aus-
wirkung der Corona-Hygiene-
regeln: „Die Sicherheitsab-
stände sorgen dafür, dass je-
der viel eigenständiger sin-
gen lernt, außerdem verteilt
sich der Klang im Proben-
raum jetzt noch besser, alles
klingt insgesamt voller, die
Intonation ist sauberer, die
Einsätze kommen präziser.“
Und all das, obwohl Nähe
beim Singen kaum mehr
möglich ist.

Corona hat in vielen Berei-
chen das gesellschaftliche
Leben zum Erliegen ge-
bracht. Doch die Not hat
auch Kreativität freige-
setzt. Wie Vereine und
Gruppen mit der Krise um-
gehen, das zeigen wir in
unserer neuen Serie.

VON SASCHA HOFFMANN

Zierenberg – Nähe beim Sin-
gen ist kaum mehr möglich.
Abstand lautet nun die Devi-
se bei den Mitgliedern der
Zierenberger Chöre „Just Voi-
ces“ und „Die Stimmen“, seit
sie sich nach ihrer Corona-
Zwangspause wieder zum
Proben treffen. Doch sie sind
froh, überhaupt wieder zu-
sammen singen zu dürfen.
„Die letzten Proben fanden
am 10. und 11. März in ge-
wohnter Form in unserem
Bürgerhaus statt, danach war
erst einmal Schluss“, erinnert
sich Hans-Joachim Stricker.
Von den Sängern habe das

niemand so richtig glauben

können, sei es schließlich nie
nur ums Singen gegangen.
„Plötzlich gab es keine Ge-
spräche mehr mit vertrauten
Menschen, kein Austausch
von Meinungen, keine Ständ-
chen für Geburtstagskinder“,
so der Vorsitzende, für den
der Verzicht auf Lieb gewon-
nenes auch persönlich kaum
vorstellbar war, mussten nun
schließlich nicht nur zahlrei-
che Auftritte und die Fahrt
zum Gesangvereinstreffen
nach Kirchberg in Tirol abge-
sagt werden, auch die große
„Sommernacht der Chöre“
im Kirchgarten des Warme-
städtchens.
Weil ein Leben ohne Sin-

gen für Stricker, seine Vor-
standskollegen und Chorlei-

Endlich wieder singen, aber mit Abstand: Die Mitglieder der Zierenberger Chöre treffen sich unter strenger Einhaltung
ihrer Hygieneregeln wieder zu regelmäßigen Proben und sind optimistisch, im neuen Jahr wieder öffentlich auftreten
zu können. FOTOS: SASCHA HOFFMANN

Muss sich an die „neue Normalität“ erst noch gewöhnen:
Chorleiter Andreas Kowalczyk setzt trotz aller Auflagen
auf persönliche Proben, Alternativen per Onlineschalte
liefern für ihn „kaum überzeugende Ergebnisse“.

Plötzlich gab es
keine Gespräche mehr

mit vertrauten
Menschen.

Hans-Joachim Stricker
Vorsitzender

Chor sucht weitere Mitglieder
Die rund 25 Sänger im Chor „Die Stimmen“ und an die 30 im
Chor „Just Voices“ freuen über neue Mitsängerinnen und -
sänger, ein Vorsingen ist nicht erforderlich. „Die Stimmen“
treffen sich zu ihren Übungsstunden immer dienstags ab 20
Uhr im Zierenberger Bürgerhaus, die „Just Voices“ mittwochs
um 18 Uhr. Ansprechpartner und Repertoire unter gesangver-
ein-zierenberg.de zhf
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R) Höffner gewährt Ihnen folgende Rabatte: Auf Möbel, Küchen undMatratzen „20%Möbel- und Küchenrabatt“ und zusätzlich „20% in allen Abteilungen“, was einer Gesamtminde-
rung von 36% entspricht. Auf Artikel der Abteilungen Haushalt, Geschenke, Dekoration, Bettwaren, Gardinen, Leuchten und Teppiche „20% in allen Abteilungen“. Ausgenommen von
diesen Rabatten sind Kaufgutscheine, Bücher, anderweitig reduzierte Produkte, als „Tiefpreis“ oder „Aus unsererWerbung“ gekennzeichnete Artikel sowie Artikel der Marken Leo-
nardo, ASA Selection, Silit, WMF, Leifheit, Joop!,Wesco, Ritzenhoff & Breker, Paulmann Licht, Ledvance, Vossen, Cawö, Billerbeck, Irisette und Paradies. Alle Preise in Anzeigen und
Prospekten sind Endpreise. Aktuelle Prospekte sind auf der jeweiligen Standortseite Ihres Höffner-Einrichtungshauses unter www.hoeffner.de/standorte einzusehen. Kundenkar-
tensofortrabatt bereits enthalten. Ebenfalls enthalten ist der MwSt.-Vorteil in Höhe von 2,52%. Keine Barauszahlung möglich. Gültig für Neukäufe. Gültig bis mindestens 27.10.2020.
L) Auf alle Möbel, die mit einem Lieferpreis ausgezeichnet sind, schenkt Ihnen Höffner im Aktionszeitraum zusätzlich auch den Aufbau. Ausgenommen sind alle Artikel, die mit
einem Abholpreis ausgezeichnet sind sowie Möbel, die nicht zu montieren sind. Gilt für Neukäufe bis mindestens 20.10.2020. Keine Barauszahlung möglich. Gilt nicht im Online Shop.

DIESEN

FREITAG BIS

20 UHR
GEÖFFNET

2022002
Möbel-&Küchen-Rabatt

%%0% 0222002 %%0
In ALLEN Abteilungen

on top

R

%%
R 22zusätzlich

Höffner Möbelgesellschaft GmbH & Co. KG • Albert-Einstein-Str. 4 • 34277 Kassel-Fuldabrück
Tel. 0561/9597-0 • www.hoeffner.de • www.facebook.com/Moebel.Hoeffner • Öffnungszeiten: Mo – Do + Sa von 10 – 19 Uhr, Fr von 10 – 20 Uhr


