Liebe LGV-ler*innen,

Nürnberg, den 17. April 2020

die Beschlüsse der Bundesregierung am Mittwoch und der Bayerischen Staatsregierung gestern
betreffen uns als Privatpersonen und als Sänger*innen des Konzertchores LGV Nürnberg. Die
weiteren konkreten Richtlinien der Politik für das weitere Vorgehen in den nächsten Wochen
und Monaten erwarten wir nach der Konferenz der Bundeskanzlerin mit den
Ministerpräsidenten der Länder am 30.4.2020.
Die Staatsregierung hat das Veranstaltungsverbot bis zum 3. Mai 2020 verlängert, die Schulen
werden nicht vor dem 11.05. wieder geöffnet. So lange werden auch bei uns keine Proben
stattfinden.
Der momentane Plan ist, dass wir möglichst noch vor den Pfingst-Ferien den Probenbetrieb in
Kleingruppen aufnehmen möchten.
Ich könnte mir vorstellen, dass im Saal mit genügend Sicherheitsabstand für ca. 20 Personen ein
Probenablauf möglich wäre.
So könnte eine Gruppe um 18.00 Uhr beginnen, die andere um 19.30 Uhr. Die Gruppen betreten das
Lehrerhaus mit Schutzmasken durch den gewöhnlichen Eingang, verlassen die Probe jedoch durch
den anderen (Bank-)Treppenhaus. Die erste frühere Probe würde ich auf dieser Weise mit Sopran
beginnen, indem Klaus mit Manfred z.B. im oberen Saal die ersten Stimmen unterrichtet und ich
gleichzeitig unten im Besprechungsraum die zweiten Stimmen. Um 19.30 Uhr dann genauso mit
dem Herrenchor (Bässe im Saal, Tenöre unteren). Woche später jeweils zuerst die beiden AltGruppen (die zweiten oben, die ersten unten) und Herren wieder um 19.30 Uhr dann umgekehrt (die
Tenöre oben, Bässe unten).
Ob diese Strategie aufgehet hängt davon ab, wie ernsthaft wir die Sicherheitsmaßnahmen (Eintreten
ins Haus, Sicherheitsabstände etc.) umsetzen. Und wie gesagt, erstmal die Strategie der Regierung
abwarten. Dann werde ich hoffentlich konkrete Probentermine nennen können.
Auch wenn die schwierige Zeit der eingeschränkten Freiheiten, Ausgangsbeschränkungen und
reduzierten Arbeitsabläufe also für uns alle noch weitergehen muss: Bleibt geduldig, denn wir
tun es dafür, unsere Gesundheit und die unserer Mitmenschen zu schützen.
Und- das nächste Konzert des Konzertchores LGV Nürnberg kommt bestimmt!
Herzliche Grüße
Tarmo

