
Große, klanglose Leere
Bezirkskantor Sebastian Bethge und die Corona-Pandemie

VON CHRISTOPHER GÖBEL

n Bad Hersfeld. Eigentlich 
hatten Bezirks- und Stadtkir-
chenkantor Sebastian Bethge 
vor Beginn der Corona-Pan-
demie große Pläne. Im „Beet-
hovenjahr 2020“ sollten des-
sen „Neunte Sinfonie“ und die 
„Missa solemnis“ aufgeführt 
werden. Mit der Hersfelder 
Kantorei wurde bereits dafür 
geprobt, als die Pandemie alle 
Pläne zunichte machte. Der 
KREISANZEIGER sprach 
mit Bethge über die Situation 
der Kantorei, des gemeinsa-
men Singens und was ein 
Kantor ohne Chöre zu tun hat.

KREISANZEIGER: Seit 
wann liegt die Chorarbeit 
„auf Eis“?

SEBASTIAN BETHGE: In ge-
wohnter Form seit dem ersten 
Lockdown  vor einem Jahr, 
dazwischen gab es ein paar 
Wochen mit Singen in Klein-
gruppen im Freien und in et-
was größeren Gruppen in der 
ganzen Stadtkirche verteilt. 
Seit Herbst letzten Jahres 
ruht alles.

KA: Wie viele Chormitglieder 
sind bei der Hersfelder Kan-
torei von der „Zwangspause“ 
betroffen?

BETHGE: Vor dem ersten 
Lockdown hatte die Kantorei  
durch das Projekt „Beethoven 
9“ knapp 100 Mitglieder, hin-
zukommen für mich als Chor-
leiter noch circa 40 Kinder der 
Singschule und noch der Chor 
„Cantarhina“.

KA: Können Sie abschätzen, 
wann wieder mit der Chorar-
beit begonnen werden könn-
te?

BETHGE: Leider nein, die 
Lage verändert sich zu rasch 
und es kommt dann doch wie-
der anders als gedacht und 
gehofft. Meine Hoffnungen 
liegen auf einer zunehmend  
rascheren Durchimpfung der 
Bevölkerung. So lange die In-
fektionszahlen hoch und die 
Krankenhäuser voll sind, be-
steht für reguläre Chorarbeit 
in voller Stärke sicher keine 
Chance.

KA: Inwieweit gibt es Vorga-
ben/Vorschriften der Evange-
lischen Kirche in Kurhes-

sen-Waldeck (EKKW)?

BETHGE: Ein Gremium der 
EKKW erlässt Regeln nach 
Beratungen mit Experten und 
Ämtern, die auf den gesetzli-
chen Bestimmungen des 
Staates aufbauen und mir so 
die Spielräume abstecken, in 
denen ich mich rechtlich si-
cher und nach bestem Wissen 
und Gewissen bewegen kann. 

KA: Falls irgendwann eine Er-
laubnis möglich ist: Könnten 
Sie sich vorstellen, dass die 
Arbeit zuerst in kleineren 
Gruppen/Ensembles stattfin-
den könnte?

BETHGE: Damit haben wir 
schon im letzten Jahr ein paar 
Erfahrungen sammeln dür-
fen. Ich denke, alle brennen 
darauf diese zu vertiefen. Je-
der gemeinschaftlich gesun-
gene Ton, den Corona uns er-
möglicht, wollen und werden 
wir singen!

KA: Gibt es in Ihrem Chor 
Möglichkeiten, Literatur al-
leine beziehungsweise online 
zu erarbeiten und nutzen Sie 
diese Möglichkeit?

BETHGE: Aus zwei Gründen 
nein. Zum einen möchte ich 
gerne hören, was Einzelne 
einüben, vor allem um hel-
fend korrigieren zu können, 
damit sich stimmliche Proble-
me bei der Einstudierung 
nicht verfestigen. Dieser As-
pekt ist mir sehr wichtig. Au-
ßerdem wird man mit diesen 
Angeboten im einen Teil der 
Chorgemeinschaft ausschlie-
ßen, der den Anschluss verlie-
ren würde. Zum anderen ist es 
schwer abzuschätzen, wel-
ches Repertoire es sein sollte, 
weil leider keine Zusammen- 
und  Aufführungsperspektive 
vorhanden ist. Sollte sich 
kurzfristig eine Möglichkeit 
auftun, gemeinsam ein Pro-
jekt singen zu können, würde 
ich aber in kleinem Rahmen 
und behutsam zu diesem Mit-
tel greifen, weil ich dann weiß, 
es recht bald begleiten zu 
können. Als kleinen Ersatz 
haben wir in der Kantorei On-
linetreffen eingeführt, bei de-
nen jeweils ein Referent zu 
einem Thema rund um Musik 

und Singen einen kleinen Vor-
trag hält.

KA: Was macht ein Kantor, 
wenn er keinen Chor leiten 
darf?

BETHGE: Was alle Kantoren 
im Moment beschäftigt, ist 
das Planen, Umplanen und 
wieder Absagen von Veran-
staltungen sowie viele Video-
konferenzen zu allen Themen, 
die den beruflichen Alltag un-
ter Coronabedingungen be-
treffen. Der Planungsauf-
wand auch für kleine Dinge, 
die immer mal möglich sind, 
ist ungleich höher als zu nor-
malen Zeiten. Mein Orgelre-
pertoire ist um einige Stunden 
Musik angewachsen, ich habe 
Fortbildungen, vornehmlich 
im Onlineformat besucht und, 
um kreativ aktiv zu bleiben, 
einiges für unterschiedliche 
Besetzungen und Anlässe 
komponiert. Die Höhepunkte 
waren aber ganz sicher die 
verschiedenen Möglichkeiten 
mit und für Menschen live zu 
musizieren!

KA:  Wie wird derzeit kir-
chenmusikalisch an der 
Stadtkirche (oder als Bezirks-
kantor auch in anderen Ge-
meinden im Zuständigkeits-
gebiet) gearbeitet?

BETHGE: Relativ durchgän-
gig war es möglich, Orgel zu 
unterrichten. Außerdem gab 
es, wann immer es die Lage 
zuließ, Kleinstgruppen oder 
später Einzelunterricht für 
die Kinderchorkinder, die 
wollen. Gerade für diesen Be-
reich finde ich die Unterbre-
chungen am gravierendsten 
und befürchte, dass ganze 
Jahrgänge für das Singen ver-
loren gehen. Viel Zeit nimmt 
für alle das Voraufzeichnen 
von Musik für Digitalformate 
in Anspruch. Digitalformate 
sind in langen der Zeiten der 
Pandemie leider das einzig 
bleibende Mittel. Als Bezirks-
kantor ist man in diesen Zei-
ten Berater und Kommunika-
tor. 

KA: Erfahrungsgemäß gehört 
ein Großteil der Chormitglie-
der zur sogenannten Risiko-
gruppe. Werden alle Chormit-

glieder bei einem Neubeginn 
von Anfang an dabei sein 
(können) oder würden Sie äl-
teren Sängern empfehlen, die 
Proben zunächst nicht zu be-
suchen?

BETHGE: Weil ich davon aus-
gehe, dass die Chorarbeit erst 
wieder beginnen kann, wenn 
die Durchimpfung weit fort-
geschritten ist, hoffe ich, dass 
diese Frage sich dann nicht 
mehr stellt. Wenn es bei den 
ersten Schritten zurück in die 
Chorarbeit noch Risiken gibt, 
muss die jeder für sich selbst 
bewerten. Wenn immer ich im 
letzten Jahren mit Menschen 
unter Pandemiebedingungen 
gesungen habe, haben wir 
uns strickt an alle Regeln ge-
halten. Weil es in diesen Zu-
sammenhängen keinen Coro-
nofall gegeben hat, vertraue 
ich darauf, dass die dann gel-
tenden Regeln diese Sicher-
heit wieder schaffen. 

KA: Es sind viele Konzerte 
ausgefallen. Müssen Sie nach 
Corona bei Null anfangen?

BETHGE: Das wird sich zei-
gen. Letztendlich wird nie-
mand das Singen verlernen, 
nur wird der Trainingsstand 
sicher nicht der von vor Coro-
na sein. Aber dafür wird die 
Freude und Lust am Singen 
bestimmt umso größer sein, 
so dass ich denke, dass wir zü-
gig wieder zusammen uns mit 
grandioser Musik beschäfti-
gen können.

KA: Es gibt wohl Studien, 
nach denen Chorsingen nicht 
so gefährlich sei. Sehen Sie 
das auch so?

BETHGE: Die Studien zu die-
sem Thema zu bewerten, traue 
ich mir mit meinem geringen 
Sachverstand auf diesen Ge-
bieten nicht zu. Was mich aber 
sehr gestört hat, ist die Dar-
stellung des Chorsingens 
über lange Strecken der Pan-
demie in Verordnungen und 
anderen Veröffentlichungen. 
Zum Glück gibt es nach Inter-
ventionen Signale, dass sich 
dies ändern soll. In gewohnter 
Form ist Chorsingen sicher 
nicht coronakompatibel. Das 
letzte Jahr hat aber auch ge-
zeigt, dass es unter bestimm-
ten Voraussetzungen und un-
ter stark einschränkenden 
Rahmenbedingungen  verant-
wortbar und  möglich ist. 
Dann kann auch wieder die 
eigentliche Seite des Singens 
zum Tragen kommen und ins 
Bewusstsein rücken, nämlich 
die wohltuende für Körper, 
Geist und Empfinden.

Bleiben Sie vor allem gesund 
und besten Mutes, und ver-
gessen Sie nicht, was wir 
schmerzlich vermissen, damit 
wir sobald als möglich ge-
meinsam das Chor- und Kul-
turleben wieder aufblühen 
lassen können.

Im Saal des Martin-Luther-Hauses an der Stadtkirche proben 
normalerweise einmal wöchentlich die Hersfelder Kantorei 
und die Kinderchöre mit Stadtkirchenkantor Sebastian Bethge 
(kleines Foto). Doch seit Beginn der Coronapandemie ist das 
nicht mehr möglich. Foto: Göbel


