CHORus ELGG – Der gemischte Chor aus Elgg

Jahresbericht 2021

Probenstart nach neunmonatiger Zwangspause
Am 8. Oktober fand die letzte Probe im Jahr 2020 statt. Infolge der Corona-Pandemie,
musste danach der Probenbetrieb unterbrochen werden. Die Hoffnung, dass dieser
Lockdown, wie der erste im Frühjahr 2020, nach zweieinhalb Monaten vorbei sei, musste
leider bald einmal begraben werden. Erst am 1. Juli 2021, konnte der Probenbetrieb nach
knapp neunmonatigem Unterbruch, wieder aufgenommen werden.
Der geplante Auftritt in der ref. Kirche Elgg vom 28. Februar, fiel der Pandemie ebenso
zum Opfer, wie die Gewerbeausstellung vom 8./9. Mai, an welcher eine Teilnahme vorgesehen war.
Das Ansinnen die Trauung von Debora Wyder, vom 17. Juli in der ref. Kirche Elgg,
gesanglich zu umrahmen, musste leider aufgegeben werden, da dem Chor dazu
schlichtweg die Übung fehlte. Immerhin konnten wir Debora mit unserer Präsenz, in Form
eines Spaliers, vor der Kirche überraschen.
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Mit dem von Karl Akeret bestens organisierten Grillabend, wurden am 23. Juli bei der
Waldhütte Gugenhard, die Sommerferien eingeläutet.

Die geplante Teilnahme am Chorfest Zürcher Oberland vom 28. August, fiel leider ins
Wasser, da auch dieser Anlass pandemiebedingt abgesagt werden musste.

Nicht zu übersehen war
die Delegation des
‘CHORus ELGG’ am
historischen Umzug
vom 11. September.
Christian und Pascal
trugen mit Stolz, das
von Tobias produzierte
Banner in mehreren
Runden durch das
Städtchen und machten
so auf unseren Chor
aufmerksam.
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Am 25. September galt es die Kaffeestube am Michaelsmarkt zu organisieren. Glücklicherweise verfügt der Chor mit Karl Akeret über einen bewährten Organisator. Seine Idee,
anschliessend an die Kaffeestube noch ein Mittagessen in Form eines Spaghettiplausches
anzubieten, stiess im Chor allerdings auf wenig Begeisterung. Zu Unrecht, wie sich
schliesslich herausstellen sollte. Der Spaghettiplausch welcher auf dem Lindenplatz bei
schönstem Wetter durchgeführt werden konnte, stiess auf reges Interesse und wurde auch
von Familien fleissig genutzt. Auch in finanzieller Hinsicht war die Idee ein Erfolg.

Gründungsversammlung - Endlich
Am 29. Oktober 2020 hätte die Gründungsversammlung des ‘CHORus ELGG’ stattfinden
sollen. Die Versammlung musste damals infolge der Pandemie kurzfristig wieder abgesagt
werden. Am 21. Oktober 2021 war es nun schliesslich so weit. In dem von der WAK
dankenswerterweise zur Verfügung gestelltem Kultursaal, konnte die Gründung des neuen
Vereines ‘CHORus ELGG’ über die Bühne gebracht werden. Hans Moser als Präsident,
Brigitte Rebsamen als Kassierin, Renate Pedrazzi als Sekretärin sowie Karl Akeret als
Notenverwalter, werden die Geschicke des neuen Vereines leiten.
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Und wieder Corona
Unglaublich, aber wahr: anfangs Dezember musste der Probenbetrieb infolge der CoronaPandemie erneut unterbrochen werden. Wie lange der Unterbruch wohl diesmal dauert?

Finanzielle und andere Herausforderungen
Der Start des ‘CHORus ELGG’ im Februar 2020, wurde vom Vorgängerverein finanziert,
welcher bis zur Gründungsversammlung auch die Verwaltung der Finanzen übernommen
hatte. Beiträge von Aktivmitgliedern, Passivmitglieder (des Vorgängervereins) und Spenden halfen mit, den Chor finanziell über Wasser zu halten. Da sämtliche geplanten Anlässe
im Jahr 2020, bedingt durch die Pandemie abgesagt werden mussten, konnte auch der
budgetierte Gewinn aus diesen Anlässen, nicht realisiert werden. Im Jahr 2021 konnte die
Chorleiterin schliesslich durch eine Pandemie-Sonderlösung für mehrere Monate teilweise
über die Arbeitslosenkasse finanziert werden. Dies löste wiederum einen riesigen administrativen Aufwand aus, da die Arbeitslosenkasse offensichtlich nicht unterscheidet, ob es
sich beim Antragsteller um ein Unternehmen mit tausend Angestellten oder einen Verein
mit einer Teilzeitangestellten handelt.
Obwohl kulturelle Vereine durch einen Corona-Fonds unterstützt worden sind, hat die im
März 2020 begonnene Pandemie in der Vereinslandschaft und insbesondere bei den
Chören Spuren hinterlassen. Etliche Chöre in der Region wurden durch die Pandemie zur
Aufgabe gezwungen. Meist handelte es sich dabei um überalterte, traditionelle Chöre,
deren Ende durch das Corona-Virus beschleunigt worden ist.
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Dass diese langen Zwangspausen dem Chor nicht dienlich sind, dürfte sich fast schon von
selbst verstehen. Leider musste auch unser, noch junge Chor bei jedem längeren Unterbruch Austritte in Kauf nehmen. Glücklicherweise konnten diese meist wieder mit Neuzugängen kompensiert werden.
Erfreulich ist die Feststellung, dass das Bedürfnis in einem Chor zu singen, auch bei
jüngeren Leuten nach wie vor, vorhanden ist.
Die durch die Pandemie hervorgerufene Spaltung der Gesellschaft, machte auch den
Chören zu schaffen. Ist es für die einen überhaupt kein Problem während steigenden
Infektionszahlen Proben durchzuführen, halten dies die anderen für völlig verantwortungslos. Hier den richtigen Weg zu finden, ohne dabei die eine oder die andere Gruppe vor den
Kopf zu stossen, darf schon als eine besondere Herausforderung bezeichnet werden.

Und immer wieder zurück auf Feld Eins
Nicht zuletzt waren die ersten beiden Jahre, auch für die Chorleiterin Natalia Staroverova
eine grosse Herausforderung. Nach jedem Unterbruch musste mit den Proben fast wieder
bei null angefangen werden. Das ursprünglich auf Herbst 2020 geplante Konzert musste
laufend verschoben werden und konnte bis dato nicht stattfinden.
Im Jahr 2021 konnten von den 38 geplanten Proben, lediglich 14 durchgeführt werden.
Zwar wurden während der zweiten wie auch während der dritten Zwangspause, OnlineProben durchgeführt. Einen wirklichen Ersatz für Präsenz-Proben, können diese aber nicht
bieten, entsprechend wurde diese Möglichkeit auch nur schwach genutzt. Sämtliche
geplanten Auftritte mussten pandemiebedingt abgesagt werden. Der erste Auftritt lässt,
zwei Jahre nach dem Start, nach wie vor auf sich warten...

Elgg, im Februar 2022
Hans Moser
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