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 » Chronik

Pandemie Mittwoch, 12. Januar 2022

Viele Musikkapellen und Chöre proben nicht – obwohl sie dürften

Laut Dekret dürfen Chöre und Musikkapellen in Südtirol proben und vor Publikum
musizieren: Es gilt 3G-P�icht. Doch viele Vereine erlegen sich selbst strengere Regeln auf und
setzen ihre Probentätigkeit aus, sagen die Verbandsobleute Pepi Fauster und Erich
Deltedesco: aus Verantwortungsbewusstsein angesichts steigender Infektionszahlen.

Im Freien zu musizieren – das geht erst wieder in einigen Monaten. Bis dahin bleibt die Situation für die kulturellen
Vereine schwierig. - Foto: © Südtirol Marketing / Frieder Blickle
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„Die Inzidenz ist hoch, die Ansteckungsgefahr groß“, sagt der Obmann des Verbandes
Südtiroler Musikkapellen, Pepi Fauster. „Viele Kapellen haben zwar Proben geplant, aber sie
sagen diese der Reihe nach ab – selbst Kapellen, die sich im Jänner normalerweise auf ihre
Hauptkonzerte im Frühling vorbereiten.“ 

„ Viele Kapellen haben zwar Proben geplant,
aber sie sagen diese der Reihe nach ab. ”
— Pepi Fauster, Obmann des Verbandes Südtiroler Musikkapellen (VSM)

Auch der Obmann des Südtiroler Chorverbandes, Erich Deltedesco, erhält von Chor-Obleuten
entsprechende Rückmeldungen. „Nach der intensiven Weihnachtszeit machen viele Chöre im
Jänner ohnehin eine Pause.“ Nun, angesichts der steigenden Infektionszahlen, würden viele
abwarten, wie sich die Situation weiter entwickle. 

Selbsttest vor der Probe: Zusätzlicher Schutz 

Viele Vereine machen vor Zusammentreffen zusätzliche freiwillige Selbsttests, um den
Mitgliedern größtmögliche Sicherheit zu bieten. Fauster: „Aber diese sind nicht mehr gratis.
Auch ist das auf die Dauer zu aufwendig – und zu unsicher.“ 

„ Ich glaube, wir werden das auch noch
überstehen. ”
— Erich Deltedesco, Obmann des Südtiroler Chorverbandes

Die Vereinsobleute seien jedenfalls sehr verantwortungsbewusst: „Sie schauen, dass es den
Leuten gut geht und keine Infektionen weitergegeben werden“, sagt Fauster. Doch die
Kapellen würden unter der Phase sehr leiden. „2 Jahre mit reduzierter Tätigkeit liegen hinter
uns. Es gibt Mitglieder, die bereits abgesprungen sind; weniger Junge kommen nach. Das
schlägt sich auch auf die Anmeldezahlen in den Musikschulen nieder. Es wird immer
schwieriger, Leute zu motivieren und sie bei Laune zu halten, wenn man nicht
zusammenkommen kann.“ 

Optimistischer sieht Deltedesco die Situation: „Ich gehe davon aus, dass das eine Sache von
einigen Wochen sein wird und kann mir nicht vorstellen, dass das riesengroße Auswirkungen
hat: Die Chöre sind bisher gut durchgekommen und haben gute Ideen entwickelt, diese Zeit
zu überbrücken. Ich glaube, wir werden das auch noch überstehen.“ 

Den Trend hin zu projektbezogenem Musizieren – also intensives Proben für einen Auftritt
und dann eine längere Pause – sieht Pepi Fauster befeuert: „Das funktioniert trotz Pandemie.
Immer mehr Kapellen probieren das aus.“ 

Die geltenden Corona-Regeln �nden Sie hier.
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