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Einleitung
Meist besteht unsere Chronik aus Berichten von Auftritten mit dazugehörigen Fotos,

Programmheften oder kurzen Zusammenfassungen über ein kürzlich stattgefundenes

Ereignis wie ein Probenwochenende, ein Jubiläum oder eine Würdigung unseres Chores.

Dieses Jahr sieht das alles ganz anders aus: Von unserem Konzertplan des Jahres 2020

ist nicht einmal ein Skelett übriggeblieben! Wir hatten zwei kleine offizielle Auftritte und

letztlich auch nur wenige Proben!

Das erste Problem, welches 2020 auf uns zukam, war schon etwas länger bekannt:

Unsere beliebte Chorleiterin Meta Kuritz hatte ihr Studium in Leipzig beendet, bekam

keine geeignete Anstellung und musste sich außerhalb des Leipzig/Tauchaer Umfeldes

bewerben. Das hieß für uns, dass wir uns um einen neuen Chorleiter bemühen mussten.

Den hatten wir dann Ende Februar mit  Jonathan Mummert gefunden.

Und dann sprang weltweit ein Virenträger unter die Menschheit: Covid-19, im

Volksmund „Corona-Virus“ genannt. Hätten wir zu Beginn des Jahres nie gedacht, dass

dieser Erreger uns als Chor irgendwie beeinflussen könnte – hat er aber getan!

Aber gehen wir chronologisch vor, damit unsere „Nachfahren“ die Chance bekommen,

die Ereignisse nachzuvollziehen.

Wie es begann...
Eigentlich wie immer... Wir waren am 5.1.2020 eingeladen zum 29.

Neujahresempfang der Stadt Schkeuditz. Viel Aufwand für 2 kleine Weihnachtslieder, aber

im Nachhinein hat es allen Spaß gemacht, besonders wegen des Ambientes und der

einmalig großen Zuhörerzahl. Folgendes war dazu im Schkeuditzer „Der Bote“

nachzulesen, einschließlich zweier Fotos, auf denen man die Chöre aber nicht erkennen

konnte: 

Klassik in Schkeuditz' „Gewandhaus“ 

Der musikalische Glanzpunkt des Jahres ist gesetzt. Das 29. Neujahrskonzert mit der Staatskapelle Halle war weit

vor Beginn bereits im Juli ausverkauft. Gut 900 Gäste wollten sich den musikalischen Auftakt in der Galahalle des

Globana Trade Centers nicht entgehen lassen. Womöglich wohnten getreu dem Titel des diesjährigen Abends

„Sehnsucht und Lust in ihrer Brust“. „Ich wünsche allen ein frohes, gesundes und vor allem friedliches Jahr“, sagte

Villa Musenkuss-Chef Thomas Dunkel. Er wisse, dass er nicht alle aufzählen könne, denen er für diesen Abend

dankbar ist. Dennoch erwähnte er die vielen fleißigen ehrenamtlichen Helfer im Hintergrund, dankte dem Globana,

der Sparkasse Leipzig und der Stadt und dankte auch jedem einzelnen Musiker der Staatskapelle für diesen Abend.

„Allein ist so etwas nicht zu schaffen.“ Auch Oberbürgermeister Rayk Bergner und Sparkassen-Vertriebsdirektor

Marcel Kollmann ergriffen das Wort und dankten den Mitwirkenden. 

Den musikalischen Auftakt gaben in diesem Jahr der Volkschor Taucha, die Chorgemeinschaft

Engelsdorf und der Chor der Villa Musenkuss Molto Vocale, die in Begleitung der Staatskapelle Halle ein



norwegisches Weihnachtslied sowie ein traditionelles Weihnachtslied aus Südafrika vortrugen. „Für die

Chöre ist es immer ein besonderes Ereignis, mit der Staatskapelle zu singen. Wann haben sie schon

einmal so eine Begleitung?“, erwähnte MusenkussChef Dunkel nach dem Konzert. 

Durch den Abend führte der Schauspieler Michael Rothmann, der zwischen Leipzig und Schkeuditz Parallelen

entdeckte: „Was ist eine Galahalle im Mitteldeutschen Modezentrum denn anderes als ein Gewandhaus?“, fragte er

und betonte, dass sich die Musiker freuten, in Schkeuditz zu spielen. Musik von Johann Strauss (Sohn) und Antonín

Dvořák bildeten das Programm. Die Sopranistin Liudmila Lokaichuk brillierte als „Unschuld vom Lande“ aus der

„Fledermaus“ und sang dann ein zweites Mal „Frühlingsstimmen“ von Strauss. „Dunkelrote Rosen aus Gasparone“ von

Carl Millöcker brachte gesanglich der Bariton Gerd Vogel auf die Bühne. Moderator Rothmann vermisste wegen des

baskischen Namens des Dirigenten José Miguel Esandi aus Argentinien einen Tango, gab sich die Antwort aber selbst:

Laut eines argentinischen Sprichwortes sterbe bei einem Tango immer ein Argentinier. Nach seiner Frage gab es in

der Galahalle keinen weiteren Argentinier, weshalb er gern auf einen Tango verzichtete. Im Anschluss an das

Neujahreskonzert luden die Stadtwerke zu Neujahrsempfang vor Ort ein. 

Genau eine Woche später haben wir uns dann am Neujahresempfang des Tauchaer

Bürgermeisters mit einem kleinen Programm beteiligt. Auch hier spendierte der

Bürgermeister hinterher Häppchen und Getränke, so dass der Abend bei Gesprächen mit

anderen Tauchaer Vereinen sehr angenehm ausklang.

 

Und das waren auch schon unsere beiden offiziellen Auftritte im Jahr 2020 – das

wussten wir zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht...

Am 13. Januar startete unsere Jahreshauptversammlung, ohne besondere

Vorkommnisse. Diskutiert wurde hauptsächlich über unser bevorstehendes 45.

Chorjubiläum im Mai und über die planungstechnischen Probleme für Auftritte und

Probenwochenenden, da ja noch kein Nachfolger von Meta feststand. Eine Wahl stand

nicht an, so dass wir – was ja selten vorkommt – die geplante Versammlungszeit sogar

unterboten haben.

Im Januar und Februar haben wir regelmäßig geprobt und begonnen, ein

Frühlingsprogramm einzustudieren. 

Dazu fand ein Probenwochenende auf dem Schloss Taucha am 7. und 8. Februar statt.

Meta hat einige „alte neue“ Lieder wieder hervorgeholt („Jome, Jome“ oder „Mein

Nachbar“), aber auch neue Lieder einstudiert wie z.B. „Greensleeves“. Wie üblich, teilten

wir uns zu Registerproben Stimmgruppen-weise in irgendwelche „Besenkammern“ auf

und kamen dann zum Plenum wieder zusammen. Sehr effektiv und erfolgreich...

Und der Vorstand hatte sich um einen Chorleiter bemüht. Von ursprünglich drei

Bewerbern (einer Berufssängerin und einer taiwanesischen Musikstudentin) entschieden

wir uns letztlich für den Musikstudent Jonathan Mummert. Mit ihm konnten wir (und auch

Meta) uns bei einer kurzen Vorstellungsprobe gut anfreunden, so dass die Entscheidung

über sein Engagement im Februar schnell gefällt werden konnte.



… und wie es dann ausklang
Über eine „Corona“ genannte Krankheit wurde in dieser Zeit aus China berichtet, mit

Folgen, die für unsere mitteleuropäischen Verhältnisse nicht recht vorstellbar waren:

Ganze Städte abgeriegelt, die Einwohner in ihren Wohnungen isoliert, Reisen und

Tourismus abgesagt. Trotzdem gab es bereits auch in Europa erste Fälle der Krankheit...

Am 2. März schließlich hatten wir die letzte Chorprobe mit Meta, und wir machten auf

ihren Wunsch eine Feierstunde daraus. Wir haben gesungen, (nicht) getanzt, und gelacht

und dazu Getränke aus unserem Fundus des vergangenen Jahres geleert. Alkoholfreie

Säfte waren aber auch dabei...

Am 9. März begann dann der „Ernst des Lebens“ (dachten wir). Die erste Probe mit

Jonathan, um unser Frühjahrsprogramm noch bis zum ersten Auftritt am 4. April zu

schleifen und zu polieren. Schön! Aber bereits am 13. März kam dann die generelle

Proben-Absage für Chöre, von der Schule, von der Stadt Taucha und auch vom Land

Sachsen. Auch das Pflegeheim in Taucha und die Diakonie Borsdorf sagten die bereits

vereinbarten Termine ab.

Unser „45-jähriges Jubiläum“
Seit dem Herbst 2019 hatte hauptsächlich der Vorstand, verstärkt durch Barbara

Reichenberger und den sehr rührigen Michael Meinke, über die Vorbereitung unseres 45-



jährigen Chorjubiläums in mehreren Sitzungen beraten. Wir hatten den Termin 16. Mai

2020 festgezurrt, dafür einen Mietvertrag mit der Stadt Taucha für die Mehrzweckhalle

abgeschlossen und fünf befreundete Chöre eingeladen (Männerchor Taucha, Arion

Glesien, Frauenchor Leipzig-Süd, Männerchor Leipzig-Nord und den Volkschor aus

Salzgitter). Ein Designer hat speziell für diesen Anlass ein poppiges Plakat entworfen. In

irgendeiner Form hatten wir mit viel Mühe ein Catering für die zahlreichen Gäste auf die

Beine gestellt – schließlich ist man ja spätestens nach dem Gesang hungrig und durstig!

All das war dann kurz vor Ostern nur noch Makulatur – alle Termine bis zum Juni

mussten wir absagen. Auch die Einladungen an uns zum Jubiläum des Tauchaer

Männerchores (2.Mai) und zum Glesiener Chorfrühling in Radefeld (9.Mai) wurden

zurückgezogen. Also ein wirklich „stilles Frühjahr“ ohne einen einzigen öffentlichen

Auftritt!

Erst einmal haben wir abgewartet – vielleicht geht es ja bald weiter? Als dann aber bis

Mitte April die Situation sich nicht ändern wollte, kamen erste Ideen zu „Online-Proben“

auf: Jonathan stellte kurze Videos ins Netz, worin er die jeweiligen Stimmen der Lieder

unseres Frühjahrs-Programmes einsang. So konnte sich jedes Chormitglied zu Hause vor

den PC oder vor's Handy setzen und seine Stimme üben. Schließlich hatten wir noch

Hoffnung, Ende Mai oder im Juni diese Lieder aufführen zu können...

Konnten wir auch – aber nicht im Rahmen eines öffentlichen Auftritts, sondern bei zwei

Jubiläums-Geburtstagen. Am 5. Mai feierte „Kuni“ (Edeltraut Lehmann) ihren 80.

Geburtstag und am 21.Juni beging Barbara Reichenberger ihren 70. Zu beiden

Gelegenheiten kamen etliche mutige Sänger zusammen und veranstalteten vor bzw.

hinter den jeweiligen Wohnhäusern Minikonzerte auf Abstand – sehr zur Freude der

Jubilare und ihrer wenigen Gäste. Alles ging gut: Es störte sich kein Unbeteiligter daran,

niemand infizierte sich und wir wussten nun wenigstens, wozu wir die Online-Proben in's

Leben gerufen hatten. Weil wir hinterher noch ein Glas Sekt zu trinken bekamen!

Und dann war da noch das Sommerfest. Geplant für den 11. Juli in den IBV-Räumen

des Schlosses Taucha. Da dachten wir eigentlich, mittlerweile sollte das kein Problem

mehr sein, weil Corona auf dem Rückzug war. Zwei Wochen vorher bekamen wir von der

IBV die Hygiene-Verordnung: Maximal 25 Personen, kein Gesang und kein Essen und

Trinken!! Schöne Feier, die haben wir einstimmig abgewählt! Um es bei Herrn Lerch im

Gartenrestaurant Süd zu versuchen – und siehe, es war machbar. 30 Personen an drei

Tafeln, mit Essen, Trinken und sogar mit Gesang. Die Freude war groß! Ebenso die

Hoffnung, dass es nach den großen Ferien mit dem normalen Probenbetrieb weitergehen

könne, denn die Pandemie ebbte immer mehr ab.



Nach dem Sommer legt Corona eine Pause ein (?)
Nach den Sommerferien standen in ziemlich rascher Folge einige Auftritte in unserem

Plan, sogar eine Einladung in die Peter-und Paul-Kirche Delitzsch vom Schulte-Delitzsch-

Frauenchor für Mitte September war dabei. Also wäre der offizielle Probenbeginn am 1.9.

zu spät gekommen. Deshalb wurde neben den Online-Proben eine zusätzliche Probe

arrangiert – coronagerecht mit Abständen bei Michael Meinke im Garten! Am 12.9. war

alles dazu vorbereitet. Wunderbares Wetter für Outdoor-Gesang, ca. 25 Sängerinnen und

Sänger, Stühle und Keyboard auf der Wiese (leider keine Fotos) – und zufällig hatte

Michael an diesem Tag auch noch Geburtstag! Deshalb servierte seine Familie auch noch

Getränke „aller Art“, Würstchen mit Brötchen und Kuchen! Da brauchten wir dann wirklich

etwa 2 ½ Stunden, um alles einschließlich Ständchen, Gratulationen, Geschenken usw.

abzuarbeiten. Aber danach stand unser Herbstprogramm auch ganz ordentlich, die

Herbst-Auftritte konnten kommen...

Gerhard hatte es über die Sommerpause erreicht, dass wir für unsere Proben ab 1.9.

einen neuen Probenraum in der Regenbogen-Grundschule Taucha benutzen konnten. Das

war ein Gymnastik-Saal, sehr groß, aber trotzdem mit guter Akustik. ABER: Wegen

Corona mussten gerade beim Singen große Abstände eingehalten werden; es durften nur

maximal 17 Sänger*Iinnen hinein! Das hieß, unseren Chor für die Proben in zwei Gruppen

zu teilen und jeweils nur 45 Minuten zu proben. Man kann sich vorstellen, dass da bei

teilweise fünfstimmigen Chortiteln keine ausgewogene Probe möglich ist. Es klang

manchmal ganz schön jämmerlich – da half auch die gute Akustik nicht. Aber wie auch

immer, die Proben fanden statt.

Dann kamen nacheinander die Konzertabsagen: Kirche Delitzsch, Kirche Portitz,

Leipziger Passagen-Singen. Und weiter so im Oktober mit der Absage des „Singenden

Nordsachsen“.

Unser Probenwochenende am 24. und 25. Oktober konnten wir „mit Abstand“ wieder

auf dem Tauchaer Schloss, diesmal in den Räumen des Spielmannszuges, durchführen.

Das war das erste derartige Treffen für unseren Chorleiter Jonathan; ging aber sehr

konzentriert und erfolgreich über die Bühne. Es wurden Weihnachtslieder geprobt. Alle

aus dem bestehenden Repertoire - neue Titel konnten und wollten wir uns wegen der

kurzen Zeit, der geringen Teilnehmerzahl (nur 19!) und den auch weiterhin geteilten

Proben nicht leisten. Am Schluss des Wochenendes „stand“ ein Weihnachtsprogramm, das

in Anbetracht der Bedingungen des Jahres sicherlich akzeptabel gewesen wäre.

Leider haben wir dann im Herbst auch einige Mitglieder verloren. Verstorben sind

Traud'l Fischer, die bis zu Jahresbeginn noch im 2. Sopran mitgesungen hatte und unsere



„Uralt-Sängerin“ Alice Rosplech, die kürzlich erst ins Seniorenheim gezogen war. Die

stolze Reihe unserer Tenöre hat sich gelichtet: Michael Krause möchte aus diversen

Gründen nicht mehr mitsingen, und Rainer Wilde hat in Corona-Zeiten nicht den Mut, sich

mit anderen Menschen in einen Chor zu setzen und zu singen. Beide haben ihren Austritt

erklärt. Inge Döll und Corinna Preiß haben infolge eines familiären Todesfalls ihre

Teilnahme an Chorproben und -auftritten für 2020 ausgesetzt.

Glücklicherweise gab es aber auch Neuzugänge. Ina Weiler singt seit dem Frühjahr im

1. Sopran und Sabine Dreßler im 2. Sopran mit uns. Herzlich willkommen in schweren

Zeiten!

Schließlich freuen wir uns nach wie vor über unsere „passiven“ Mitglieder, die dieses

Jahr aber nur ganz selten unserem Gesang lauschen konnten.

Weihnacht und Jahresende
In der kalten Jahreszeit werden die Menschen schneller und leichter krank. Das

bewahrheitete sich leider auch mit der Corona-Pandemie. Ab 2. November wurde das

Chorsingen bis zum 28.11. wieder generell verboten, also durften wir auch nicht mehr in

unseren Probenraum in der Schule. Zugleich wurden Auftritte in den Pflegeheimen, in der

Tauchaer Kirche, zum „Advent des Herzens“ in Taucha und später in der Leipziger Lukas-

Kirche abgesagt. Damit hatten sich Advent- und Weihnachts-Singen erledigt, dabei hatten

wir beim Probenwochenende noch intensiv das schöne (Nicht-Weihnachts-)Lied „Das ist

die schönste Zeit im Jahr“ einstudiert. Weil es nämlich eine Idee des Leipziger

Chorverbandes gab, einen „Digitalen Adventskalender“ mit 24 Liedern von 24 Chören zu

gestalten. Aber auch dieses Projekt musste schließlich vom Verband abgesagt werden.

Ebenso unsere für den 18.12. geplante Weihnachtsfeier – die hatte bisher jedes Jahr

stattgefunden!

Ende November kam ein Anruf von der Stadt Taucha: Der MDR wird an Taucha

1.000EUR geben und dieses Geld wird dann an den Volkschor weitergereicht. Weil ja

unser lange vorbereitetes Jubiläum ausfallen musste und wir uns immer bemüht hatten,

im Ort aktiv präsent zu sein. Dazu gab es folgenden Artikel in der LVZ:



Ein paar Tage später dann die Aufdeckung des „geheimen Vorhabens“: Der

Aussichtsturm im Park sollte mit Laken verhüllt werden, die von Tauchaer Einwohnern

zusammengetragen wurden. Da halfen wir Chorsänger selbstredend kräftig mit, wir

hätten den Turm fast allein verkleiden können!

In Vorbereitung dessen wollte der MDR unseren Chor dem Fernsehpublikum des

„Sachsenspiegels“ vorstellen. Wir trafen uns in kleiner, achtköpfiger Gruppe im Tauchaer

Schloss-Saal zu dem uns die Stadt den Zugang gewährt hatte.



  

  

Der Kameramann führte ein Interview mit

unserem Vorsitzenden Gerhard und dann

sangen wir siebenmal alle drei Strophen des

Liedes „Es ist so still geworden“. Bei der

Ausstrahlung im „Sachsenspiegel“ am 5.12.

blieben davon so etwa 20 Sekunden als

Hintergrund-Geräusch übrig. Aber wir hatten

1.000EUR verdient und es war zumindest für

den Vorstand noch einmal ein aufregendes

Erlebnis am Ende des Katastrophenjahres!



Noch einen kleinen „Auftritt“ leisteten wir uns am 3. Dezember. An diesem Tage hatte

Jutta Rösler ihren 80. Geburtstag, da konnten wir es uns nicht nehmen lassen, mit

Blumen, einem kleinen Geschenk und drei Liedern auf ihrem Hof zu gratulieren. Sogar

Glühwein, Kuchen und Häppchen wurden auf die Schnelle serviert!

Schlussgesang
Etwas Geld war in unserer Kasse noch übrig – schließlich haben wir dieses Jahr fast

nichts ausgegeben. Also haben wir im Vorstand beschlossen, kleine Wichtelgeschenke

auszuteilen – passenderweise „Alltagsmasken“ mit Notenbildchen. Zusammen mit

individuell ausgedachten Kleinigkeiten bekam jedes Mitglied diese Überraschung in's Haus

gebracht. Und so klang das Jahr aus...



Es kann fast nur noch besser werden … obwohl wir als Gemeinschaft bisher ganz

glimpflich durch die Krise gekommen sind. Corona hat unseres Wissens bisher kein

Chormitglied erwischt. Wir sind jetzt nur noch 7 Männer, da muss sich 2021 etwas

verbessern. Und nachdem nun der strenge Lockdown bis mindestens 10. Januar 2021

beschlossen ist, hoffen wir auf Proben- und Auftrittsmöglichkeiten im Frühjahr. Und ab

den nächsten Tagen sollen Impfungen gegen Corona beginnen – das sollte uns und alle

anderen Mitmenschen froh und optimistisch in's Neue Jahr gehen lassen.


