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Begegnungs orte

schaffen
Die Halle des  

Vereinsheims vom  
Liederkranz Botnang 

aus Stuttgart

Vereinsheime bieten viel mehr Potenzial als nur den Raum für 
wöchentliche Proben. Öffnen Chöre ihre Räume, können sowohl die 
Kommune als auch der Chor davon profitieren. Eine Ideensammlung
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roben, Besprechungen, Feste – das klassische 
Vereinsheim spielt für die Zusammenarbeit 
im Verein eine zentrale Rolle, als Mittelpunkt 
der musikalischen Arbeit, Treffpunkt und 
Rückzugsort. Die Situation  in der deutschen 

Chorszene ist von Ort zu Ort, von Verein zu Verein sehr unter-
schiedlich. Manche Chöre können ihr Vereinsheim nicht mehr 
finanzieren, andere investieren und kaufen sogar ein eigenes 
Gebäude – dazwischen gibt es noch unzählige Nuancen. Wie 
können Vereinsheime sinnvoll genutzt werden? Und welche 
konkreten Chancen bieten sie für Chöre? 

«Vereinsheime sind Orte mit großem Potenzial», sagt 
Johannes Pfeffer, Vorsitzender der Chorjugend im 

sik und Chorpraxis bündelt, sodass sie sich sinnvoll 
ergänzen, wäre wünschenswert. Doch auf Ergebnisse 
hiervon werden wir noch eine Weile warten müssen.

Den professionellen Chören stellt sich die Fra-
ge, was machbar ist und was nicht, mit ganz anderer 
Dringlichkeit. So hat die Verwaltungs-Berufsgenos-
senschaft (VBG), Träger der gesetzlichen Unfallver-
sicherung, bei der über zehn Millionen deutsche Ar-
beitgeberInnen versichert sind, auch für die Branche 
Bühnen und Studios eigene Empfehlungen zu Co-
rona-Arbeitsschutzstandards herausgegeben. In den 
Empfehlungen für den Probenbetrieb vom 7. Mai rät 
man einerseits zu einem Mindestabstand von sechs 
Metern zwischen «singenden, tanzenden oder exzessiv 
sprechenden Personen», der aber durch Schutzschei-
ben reduziert werden könne. In Probenräumen sollen 
je Person mindestens 20 Quadratmeter Grundfläche 
zur Verfügung stehen, bei konsequenter Einhaltung 
der erforderlichen Abstände wären aber auch kleine-
re Grundflächen möglich. Mindestens stündlich solle 
gelüftet werden, wenn es die Witterung erlaube, sollte 
im Freien geprobt werden. Speziell für Musikerpro-
benräume ist dann von einem Mindestabstand von 
drei Metern zwischen ChorsängerInnen und zur Di-
rigentin beziehungsweise zum Dirigenten die Rede. Es 
empfehle sich außerdem, möglichst kleine, beständige 
Teams zu bilden, die sich nicht mischen. 

NEUE FORSCHUNGSVORHABEN UND 

KONZEPTE FÜR MEHR SICHERHEIT

Allein hier also schon widersprüchliche Vorgaben, 
was es für die Verantwortlichen nicht leichter macht: 
«Diese Ungewissheit ist für uns Planende zermür-
bend», sagt Cornelia Bend, Managerin des SWR 
Vokalensembles Stuttgart, die aufgrund aktueller 
Erkenntnisse in Zusammenarbeit mit dem SWR-Be-
triebsarzt und einem Corona-Krisenstab des Senders 
ein Sicherheits- und Hygienekonzept für den Chor 
entwickelt. «Außerdem ist es schwierig, unter diesen 
Bedingungen bei den Sängerinnen und Sängern Ver-
trauen herzustellen.» Dennoch hat das 30 Planstellen 
zählende Ensemble mit verschiedenen Rahmenbedin-
gungen experimentiert: Proben in einer Kirche mit 
Plexiglaswänden – akustisch nicht optimal, Proben 
mit zwölf bis 15 SängerInnen und je drei Metern Ab-
stand im Funkstudio, ein Streaming-Konzert mit ver-
schiedenen solistischen Quartettbesetzungen. «Viele 
Konzerte haben wir abgesagt, aber noch nicht alle», so 
Cornelia Bend. «Wir müssen Neues ausprobieren und 
mit kleineren Ensembles planen – bis auf weiteres sind 
wir kein Chor im eigentlichen Sinn.» 

Derweil führt das Klinikum der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München in Kooperation mit dem 
Universitätsklinikum Erlangen und dem Bayerischen 
Rundfunk eine Studie durch, die Erkenntnisse über 
die Abstrahlung und Verteilung von Tröpfchen und 
Aerosolen beim reinen Singen, beim Sprechen und 
Singen von Texten liefern soll. Auch Blasinstrumente 
sollen in die Datenerhebung aufgenommen werden. 
«Im Gegensatz zu Studien, die sich auf Strömungs-
geschwindigkeiten von Partikeln bezogen, sollen in 
diesen Versuchen die Ausbreitung und Verteilung der 
Tröpfchen und Aerosole im Raum näher untersucht 
werden. Die Untersuchung erfolgt mit jeweils zehn 
Sängerinnen und Sängern aus dem Chor des BR sowie 
mit zehn Bläserinnen und Bläsern. Wir gehen davon 
aus, im Juni erste Ergebnisse der Untersuchung veröf-
fentlichen zu können», bestätigte der BR. In den Nie-
derlanden haben zehn Konzertchöre die Technische 
Uni Delft mit einer ähnlichen Studie beauftragt.

Um der allgemeinen Unsicherheit etwas entgegen 
zusetzen, arbeitet hinter den Kulissen derzeit auch 
eine Arbeitsgruppe des Deutschen Chorverbands in 
Kontakt mit MedizinerInnen der Charité an einem 
genehmigungsfähigen Hygienekonzept für Chorpro-
ben. Dieses soll dann für Chöre als Einstieg in die Ver-
handlung mit den jeweils zuständigen Stellen vor Ort 
dienen. «Als realistischste, wenn auch natürlich nicht 
ideale Option sehen wir derzeit das Proben im Frei-
en an», sagt Petra Merkel, Präsidentin des Chorver-
bands Berlin und Präsidiumsmitglied des DCV, «auf 
Freilichtbühnen, Parkplätzen oder Schulhöfen – eben 
dort, wo man gewährleisten kann, dass sich kein Lauf-
publikum spontan versammelt.» Hier ist noch Geduld 
gefragt – es kann sich aber auch alles sehr schnell mit 
neuen Lockerungen ändern. Eins ist aber sicher: Wenn 
einzelne Chöre vorpreschen und trotz geltender Ver-
ordnungen den Probenbetrieb wieder aufnehmen, ist 
das fahrlässig gegenüber allen Beteiligten. Und sollte 
sich dadurch erneut in einem Chor das Corona-Virus 
verbreiten und dies in den Medien die Runde machen, 
fiele so ein Fall auf die gesamte Chorszene zurück. 

Die Autorin ist Redakteurin der Chorzeit.
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Schwäbischen Chorverband. Derzeit bereitet er ge-
meinsam mit dem Schwäbischen Chorverband eine 
wissenschaftliche Studie dazu vor. Die Idee entstand 
gemeinsam mit Marcus Joos, Vizepräsident des Lan-
desverbands Amateurtheater Baden-Württemberg, 
Nicole Saile vom Gemeindenetzwerk «Bürgerengage-
ment» und aus einer praktischen Beobachtung heraus. 
«Oft treffe ich Chöre im Vereinsheim. Aber die werden 
meist zu wenig genutzt. Außer den Proben ein- oder 
zweimal die Woche findet dort nichts statt.» Für Pfef-
fer ist das nicht ganz nachvollziehbar. «Vereinsheime 
sind oft zentral gelegen, meist große Räume, in denen 
etwas stattfinden kann. Es gibt sogar oft Schankmög-
lichkeiten.» Vor allem im ländlichen Raum seien Orte 
wie diese hoch attraktiv, auch aus Sicht der Kommu-
nen. Für Pfeffer liegt das Potenzial von Vereinen vor al-
lem im kulturellen und sozialen Bereich. «Wir wollen 
Chöre für dieses Thema sensibilisieren und langfristig 
Angebote schaffen, die Vereinen helfen können, ihre 
Räumlichkeiten effektiv zu nutzen. In den Vereinen, 
bei denen ich bisher zu Besuch war, habe ich noch nie 
erlebt, dass diese Orte bewusst strategisch eingesetzt 
wurden.»

VEREINSHEIME STRATEGISCH 

NUTZEN

Nutzen Chöre ihre Vereinsheime vielfältig, werden 
sie sichtbarer, erklärt Johannes Pfeffer. Beispielswei-
se könnten Vereinsheime für andere geöffnet werden. 
«Morgens trifft sich hier die Krabbelgruppe, nachmit-
tags ein Frauenkreis zum Stricken oder die Kommune 
darf die Räume als Begegnungsstätte und Lernort für 
Flüchtlinge nutzen. Mir geht es darum», betont Pfeffer, 

oder später sanierungsbedürftig», erklärt Gothe. «Ir-
gendwann ist es dann auch eine Kostenfrage: Können 
oder wollen wir uns die kostspielige Instandhaltung 
des Dachstuhls leisten? Wenn sich beispielsweise der 
Chor und die Kirche zusammentun, kann da ganz viel 
passieren.» Gothe verweist auch auf die aktuelle Co-
rona-Situation, die Vereine vor finanzielle Herausfor-
derungen stellen kann. «Eine Kooperation verschiede-
ner Vereine, bei der sich die Raummieten auf mehrere 
Schultern verteilen ließen, könnte helfen, die Situati-
on zu entspannen.» Aktuell ist die Studie noch in der 
Findungsphase. Aber wissenschaftliche Belege wären 
wichtig, denn wie sich die Situation der Vereinsheime 
etwa in Baden-Württemberg gestaltet, ist unklar. «Wir 
haben keine konkreten Zahlen», berichtet Johannes 
Pfeffer. «Die sind aber von Bedeutung, beispielsweise 
auch, wenn wir spezielle Unterstützungsangebote ge-
nerieren wollen.» 

WICHTIGER FAKTOR 

FÜR FÖRDERMITTEL

Chöre, die einen attraktiven Ort schaffen, machen also 
auch sich selbst als Akteur vor Ort attraktiver. Chöre 
und Vereine bestimmen das kulturelle Leben insbeson-
dere in ländlichen Regionen maßgeblich mit. «Chöre 
sind Heimat», formulierte es Regina van Dinther, Prä-
sidiumsmitglied des Deutschen Chorverbands, in ei-
nem Beitrag für die Chorzeit (Nr. 63, September 2019). 
Im Hinblick auf die finanzielle Förderung von Chö-

«Vereine ganz klar in der Gesellschaft zu verorten und 
sie als kulturelle und soziale Akteure zu etablieren.» 
Vereinsheime als Orte der Begegnung, der Kultur, des 
kulturellen und sozialen Austauschs: «Ich beobachte 
hier ganz viel verschenktes Potenzial.» Oft begegnen 
Johannes Pfeffer in seiner Funktion als Berater von 
Vereinen Orte, die wenig einladend sind. Doch offene 
Orte sind eine große Chance, vor allem für ländliche 
Regionen. «Wir müssen uns eines klarmachen: Wenn 
mein Vereinsheim vielfältig genutzt wird, macht es 
mich auch politisch interessanter, weil ich dann ein 
wichtiger Akteur bin und natürlich eine ganz andere 
Argumentationsgrundlage habe.» 

ARGUMENTE FÜR DIE POLITIK

«Innovativ genutzte Vereinsheime beleben einen 
Ort, machen es für junge Familien attraktiv, sich dort 
niederzulassen», erklärt Prof. Kerstin Gothe von der 
Architekturfakultät am Karlsruher Institut für Tech-
nologie (KIT). Gemeinsam mit Dr. Christoph Mager 
vom Institut für Geographie und Geoökologie am 
KIT, Johannes Pfeffer und dem Schwäbischen Chor-
verband bereitet Gothe eine wissenschaftliche Studie 
zum Thema «Vereinsheime als dritte Orte» vor.  «Drit-
te Orte sind solche, wo Menschen fernab von Wohnen 
und Arbeit zueinander kommen. Vereinsheime zählen 
also dazu.» Das Thema «dritte Orte» ist gerade im kom-
munalpolitischen Bereich beliebt. Ganz zentral ist 
dabei die Frage: Wie können Dörfer und Kleinstädte 
wiederbelebt werden? «Es ist schon etwas paradox: Im 
ländlichen Raum reihen sich mancherorts verschie-
denste Vereinsheime aneinander. Allerdings sind viele 
in die Jahre gekommen, nicht barrierefrei oder früher 

ren betonte sie: «Die Chorverbände und Chorvereine 
wirken vielfältig in die Gesellschaft hinein. Dabei ist 
es wichtig, sich bewusst zu machen und aufzuzeigen, 
dass sie nicht nur KulturgestalterInnen, sondern auch 
AkteurInnen sind.» Neben ihrer wichtigen kulturel-
len und sozialen Arbeit wohnt Chören eben auch die 
Chance inne, Innenstädte und ländliche Gebiete zu be-
leben. Ein wichtiges Argument, wenn es darum geht, 
Fördermittel oder finanzielle Unterstützung einzufor-
dern. Denn der demografische Wandel und die Schlie-
ßung von Kneipen und anderen Geschäften betreffen 
deutschlandweit nahezu alle kleineren Kommunen. 
Umso wichtiger scheint es, individuelle Alternativen 
vor Ort zu finden. «Gewissermaßen ist genau dies das 
Salz in der Suppe, um ein Dorf attraktiv zu machen», 
erklärt Kerstin Gothe. Und auch die Vereine können 
davon profitieren, ergänzt Johannes Pfeffer. «Das ist 
eine wahnsinnig gute Marketingmöglichkeit für Chö-
re. Denn wenn sich zum Beispiel morgens die jungen 
Mütter im Vereinsheim treffen und danach der Chor, 
gibt es eine Chance, ins Gespräch zu kommen und so 
auch neue Mitglieder zu gewinnen.» 

HARMONIE BERNBACH 

INVESTIERT IN VEREINSHEIM

Wie sinnvoll ein gut genutztes Vereinsheim als Argu-
ment für Fördergelder und politische Akteure einge-
setzt werden kann, beweist ein Männerchor aus Hes-
sen. Die Harmonie Bernbach ist derzeit dabei, 

Vereinsheime, wie hier vom Lie-
derkranz Botnang in Stuttgart, 
kann man für Feste vermieten –  

aber auch für regelmäßige ande-
re Angebote öffnen

Der Probenraum der nagelneuen KlangFabrik,  
die der Gesangverein Harmonie aus dem  

hessischen Bernbach ins Leben rief
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Online-Proben für Kinder 
und Jugendliche gestalten

V iele Chöre posten zurzeit Splitscreen-Videos mit Corona-Liedern, weil sie das 
Zusammensingen vermissen – und um weiter von sich hören und sehen zu las-
sen. In einem Kinder-und Jugendchor ist man vor die Aufgabe gestellt, mit dem 

neuen Medium – der Online-Probe – besonders verantwortungsvoll und kindgerecht 
umzugehen.

Nach drei Wochen Online-Proben mit Mädchen und jungen Frauen im Alter von 
fünf bis 30 Jahren wollten wir als Team vom Berliner Mädchenchor deswegen wissen, 
wie das, was wir ohne jegliche Vorerfahrung vor dem Bildschirm machen, wirkt und 
ankommt. Aus diesem Grund haben wir eine kleine Umfrage veranstaltet, auf die im-
merhin zwei Drittel der 200 Chormitglieder schnell reagiert haben.

Angebote je nach Altersgruppe differenziert gestalten: Für die Kleinen in Gruppen 
von maximal vier bis fünf Mädchen und deren Eltern eignet sich eine halbe Stunde 
musikalischer Spaß zum Zuhören und Mitmachen. Das hat einigen gut gefallen, andere 
haben stark gefremdelt. Bei den älteren Mädchen von acht bis zwölf Jahren kann man 
den Fokus darauf legen, Dinge zu beackern, zu denen man sonst in den Proben nur sel-
ten kommt, und zwar Noten und Rhythmus lesen. Neben den regulären Chorproben ist 
für die Jugendlichen und Erwachsenen zusätzlicher Unterricht mit dem Schwerpunkt 
Stimmbildung sinnvoll, ebenso wie das Einüben neuer Notentexte.

Rückmeldung geben lassen: Um die Online-Angebote weiter optimieren zu können, 
ist es wichtig, sich Rückmeldung geben zu lassen. Zunächst wollten wir wissen, ob die 
Mädchen Online-Proben interessant oder eher langweilig finden. Altersübergreifend 
fanden zwei Drittel die Proben interessant und bleiben auch weiter dabei. Genauso 
viele beantworteten die Frage, ob sie bei diesen Proben für sich etwas lernen, mit ja. 
Die heikle Frage nach dem Gefühl beim einzeln Vorsingen (freiwillig) wurde fifty-fifty 
und altersdifferenziert beantwortet: Den jüngeren Mädchen bis zur Pubertät macht 
es erwartungsgemäß wenig aus. Die Zehn- bis 13-Jährigen stehen dem eher ablehnend 
gegenüber. Auch bei den Älteren und Erwachsenen teilen sich hier die Meinungen.

Rückschlüsse ziehen: Ein Online-Chorangebot ist auf jeden Fall sinnvoll, auch wenn 
es viel arbeitsintensiver in der Vorbereitung der Proben ist. Es treten neben allen Nach-
teilen und Unersetzlichkeiten doch auch Vorteile zutage: In den Einzelstunden (30 bis 
45 Minuten) finden unglaubliche, individuelle Lernprozesse statt – sowohl stimmlich 
als auch musikalisch – und die ChorleiterInnen und StimmbildnerInnen lernen ihre 
Chormitglieder besser kennen. Für die pubertierenden, aber auch für alle anderen Sän-
gerinnen sind die spürbaren Fortschritte und das Gefühl «Ich bekomme das hin» sehr 
wertvoll für das musikalische Selbstvertrauen.

Vorfreude erleben: Wir sind alle total gespannt auf die nächste reale Probe und das 
damit verbundene Klangbad!

Sabine Wüsthoff leitet die Chorschule Berliner Mädchenchor, Berlins größte Chorschule für Mäd-
chen und Frauen von fünf bis 30 Jahren. 
www.berlinermaedchenchor.de
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sich ein Vereinsheim zu kaufen. Die Verträge sind un-
terschrieben und die finale Abwicklung läuft derzeit 
noch. Nach 128 Jahren braucht der Verein erstmals ei-
nen neuen Proberaum. Den findet die Harmonie Bern-
bach in einer alten Zigarrenfabrik. Der Verein wandelt 
das Gebäude zur «KlangFabrik» um. «Ein Kauf war 
für uns vor allem deswegen interessant, weil wir Pla-
nungssicherheit für die nächsten Jahre wollten», er-
klärt Marc Krause, erster Vorsitzender. Mittlerweile 
bezeichnen die Mitglieder des Männerchores das Ver-
einsheim als ein Stück Heimat. Liebevoll renovieren 
sie es seit Anfang 2019. Die Harmonie Bernbach muss-
te für ihr Vorhaben nicht nur an musikalische Aspekte 
denken, auch die Finanzierung musste solide geklärt 
werden. Allein 50.000 Euro kostet die Renovierung. 
Unterstützt wird der Verein von der Gemeinde, dem 
Kreis und dem Land Hessen. «Damit konnten wir den 
Grundstock der Finanzierung schon mal deckeln», er-
klärt Marc Krause. Den restlichen Betrag finanziert 
der Verein über ein Darlehen der Mitglieder. Die fi-
nanzielle Förderung seitens der politischen Akteure 
ist extrem wichtig für das Vorhaben. «Mit einem Kaf-
feekränzchen bei der Gemeinde ist es da nicht getan. 
Wir sind circa zehn- bis 15-mal vorstellig geworden. 
Unser Ortsvorsteher hat uns intensiv unterstützt. Und 
wir haben ganz klar betont, dass wir uns als kulturelle 
Träger verstehen, die im Ort dazu beitragen, dass kul-
turelle Leben am Laufen zu halten», so Krause. Eine 
Strategie, die mit viel Geduld und Leidenschaft auf-
ging. Sie zeigt, dass die theoretischen Überlegungen 
von Kerstin Gothe und Johannes Pfeffer in der Praxis 
gut funktionieren können. Die Harmonie Bernbach 
hat noch viele weitere Ideen, wie das Vereinsheim 

genutzt werden könnte. Auch eine Zusammenarbeit 
mit anderen Vereinen aus dem Ort könne man sich 
theoretisch in Zukunft vorstellen.

KREATIV WERDEN UND 

RÄUME NEU ENTDECKEN

Vereinsheime sind Orte mit großem Potenzial. Johan-
nes Pfeffer und Kerstin Gothe wollen genau dafür den 
Blick der Chöre schärfen. Nutzen Chöre ihre Räum-
lichkeiten kreativ, kann so viel Neues entstehen und 
sogar der Einfluss auf Politik oder Geldgeber verstärkt 
werden. Auch sozial können sinnvoll genutzte Orte 
ungeahnte Potenziale freisetzen. Ein Beispiel dafür 
ist das Internationale Jugendchorzentrum der Chris-
tuskirche Hannover e. V., ein internationaler Treff-
punkt für die Jugendchorszene. Möglich wurde dies 
erst durch die kreative Nutzung der Räumlichkeiten. 
Die Christuskirche wurde zu einem Probenraum und 
Konzertsaal für Chormusik umgebaut. Sie wird unter 
anderem vom Mädchenchor Hannover, der evange-
lisch-lutherischen Nordstädter Kirchengemeinde und 
dem Knabenchor Hannover sowie dem Niedersächsi-
schen Chorverband und der Hochschule für Musik, 
Theater und Medien Hannover genutzt. Hier finden 
Meisterkurse, Probenwochenenden, Wettbewerbe 
und Konzerte statt. Entstanden ist ein Ort des Aus-
tauschs und der Begegnung. Aus dem architektoni-
schen Konzept «Raum» wird ein soziokulturelles. Die 
Grenzen verwischen. Die Chancen aber bleiben.

Die Autorin ist begeisterte Musikjournalistin und Chorliebha-
berin aus Köln. Fürs Radio, die sozialen Medien und Fach-
magazine reist sie durch die Republik – immer auf der Suche 
nach spannenden Musikgeschichten.

«Innovativ genutzte Vereinsheime beleben einen  
Ort und machen es für junge Familien attraktiv,  

sich dort niederzulassen.»

Prof. Kerstin Gothe,  
bis März 2019 Stadtplanerin und Architektin am Karlsruher Institut für Technologie
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