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W ie tröstlich ist es, ein 
Weihnachtslied zu sin-
gen. Wie erhaben, 
wenn sich viele Stim-
men zu einem Chor ver-

einen und eine unsichtbare Wirklichkeit 
schaffen. Wie kostbar sind Melodien, an 
denen Erinnerungen hängen, gerade 
dann, wenn die Tage kurz sind und die 
Nächte lang. Mit dem Singen hat es etwas 
auf sich. Es vertreibt Angst und Einsam-
keit. Doch die Pandemie hat den Gesang 
in eine prekäre Lage gebracht. Harmlose 
Melodien werden zur Gefahr, wenn sie 
nicht nur Wohlklang verströmen, son-
dern virusbeladene Aerosole. 

Chöre mussten in den vergangenen 21 
Monaten immer wieder verstummen. Die 
Gefahr schien zu groß. Und mit dem 
Gesang ging es wie mit so vielen Dingen 
im Leben, deren Wert sich erst zeigt, 
wenn sie plötzlich nicht mehr da sind. 
Grund genug, um nach Lebenszeichen zu 
suchen, den Wert des Gesangs zu ermes-
sen, zu fragen, wo er herkommt und was 
aus ihm wird. 

Eine Frau reiht sich in die Schlange vor 
der Liebfrauenkirche in der Frankfurter 
Innenstadt ein. Es ist ein Freitagabend im 
Dezember, gleich beginnt das Adventslie-
dersingen, das seit mehr als 20 Jahren 
zum  Weihnachtsmarkt gehört. Voriges 
Jahr musste es ausfallen. Traurig sei das 
gewesen, sagt die Frau, die schon oft hier 
war. Sie ist froh, dass das Singen in die-
sem Jahr zumindest eingeschränkt statt-
finden kann.

In gewöhnlichen Jahren singt an 
jedem Abend im Advent ein anderer 
Chor, und die Besucher dürfen das eine 
oder andere Lied mitsingen. Nun gab es 
die 30-Minuten-Konzerte nur an den ers-
ten drei Adventswochenenden, und nur 
ein Lied wurde gemeinsam gesungen, 
mit Maske und an markierten Plätzen in 
gebotenem Abstand. 

  An diesem Abend singt zuerst ein 
kleiner Chor aus Frankfurt-Höchst, „Die 
Möwen“ heißt er. Einige Zuhörerinnen 
zücken die Smartphones, als die vier 
jungen Frauen vom „Lichterglanz am 
Weihnachtsbaum“ singen. Das wollen 
sie festhalten. Der Chor ist eingesprun-
gen für einen anderen. Der habe leider 
coronabedingt absagen müssen, sagt der 
Moderator. Einige Sänger seien in Qua-
rantäne.   Nach den jungen Frauen treten 
Männer in langen weißen Gewändern 
mit rot-goldenen Stolen vor die Zuhörer. 
Es ist der koptisch-orthodoxe Chor. Die 
Männer singen in liturgischen Texten 
auf Griechisch und Koptisch von Maria, 
„die uns Gott, das Wort, geboren hat“. 
Manche der Melodien ihrer Kirche sind 
uralt, einst wurde der Pharao mit ihnen 
besungen. 

                       Er ist 20 Jahre alt und sagt, er könne 
sich gut daran erinnern, wie traurig die 
Leute in der Gemeinde gewesen seien, 
als sie wegen Corona aufgehört hätten, 
im Gottesdienst zu singen. Auch er singe 
viel, wenn er für sich allein bete. „Gesang 
ist wie so eine Geborgenheit.“

Viele Sänger reden so wie Marven 
Ishak. Was macht sie am Singen so 
glücklich? Der Musikwissenschaftler 
Gunter Kreutz hat ein Buch darüber 
geschrieben. Das Singen  sei gut für das 
psychische Wohlbefinden, sagt der Pro-
fessor. „Studien legen nahe, dass die 
Stimmung sich deutlich aufhellt.“  Sänge-
rinnen und Sänger gäben an, dass sie 
sich „wacher und energiegeladener“ 
fühlten nach dem Singen. „Warum das so 
ist, ist nicht restlos geklärt.“ 

Eine Erklärung ist laut Kreutz die Wir-
kung des Gesichtsausdrucks auf das 
Gehirn. Der wirke beim Singen „leicht 
debil, aber auch ein bisschen wie ein 
Lächeln“, sagt er. Das signalisiere dem 
Gehirn: Ich lächle, also bin ich fröhlich. 
Beim Singen könne man außerdem gut 
abschalten. Es überfordere nicht, lasse 
aber auch nicht Raum für Ablenkung. Das 
sei anders als etwa beim Joggen. Dieser 
Ausgleich von Spannung und Entspan-
nung sei ein Teil der Antwort.

Aber das Singen macht offenbar noch 
mehr mit einem. Der Mensch stärke 
dadurch seit früher Zeit soziale Bindun-
gen, sagt Kreutz. So besage es die soziale 
Bindungstheorie über die Ursprünge des 
Gesangs. Die Mutter pflege die Bezie-
hung zum Kind mit der melodischen 
Ammensprache und mit Wiegenliedern. 
Darwin sei davon ausgegangen, dass der 
Stimmklang bei der Partnerwahl und mit-
hin der sexuellen Selektion eine Rolle 
spiele. Zudem seien Gesänge Ausdruck 
von Zusammenhalt, etwa bei Kriegsge-
sängen in Stammesgesellschaften. 

Eine zweite Ursprungstheorie, die 
Kreutz für plausibel hält, ist die Musik-
sprache-Theorie. Musik habe sich aus 
einer Urform von Lauten und Gesten 
herausgebildet, in der Sprache und Gesang 
nicht zu unterschieden gewesen seien. 
Frühmenschen hätten sich so verständigt, 
Gefühle ausgedrückt. Diese Musiksprache 
habe sich dann im Laufe der Kulturge-
schichte ausdifferenziert in die sprachliche 
und die musikalische Domäne.

In der Frankfurter Liebfrauenkirche 
sind die Klänge des Adventskonzerts ver-
hallt. Eben noch haben alle hinter ihren 
Masken, begleitet von Orgel und Trompe-
te, „Tochter Zion“ gesungen. Nun räumt 
der Kirchenmusiker Peter Reulein das 
Digitalpiano wieder zur Seite. Reulein 
musste sich in der Pandemie viel einfal-
len lassen, immer wieder abwägen, was 
in der Liebfrauenkirche geht und was 
nicht.  In coronafreien Jahren kümmert er 
sich vor Weihnachten neben etlichen 
Gottesdiensten nicht nur um das all-
abendliche Adventsliedersingen, sondern 
gibt mit seinem Chor auch ein großes 
weihnachtliches Konzert. Das war dieses 
Jahr nicht drin. Ebenso wenig das 
Adventsliedersingen am vierten 
Adventssonntag, bei dem sonst sein Chor 

singt, das Vocalensemble Liebfrauen. 
Einer der Gründe sei, „dass viele Chor-
sänger aus gutem Grund mit dem Pro-
benbesuch vorsichtig geworden sind“. In 
kleineren Formationen singen Sänger des 
Chors aber in den Gottesdiensten an 
Weihnachten.

Die Pandemie hat Reulein in eine Situ-
ation gebracht, die er vorher nicht kann-
te. In der letzten Probe vor dem Lock-
down im März 2020 sang sein Chor die 
Johannespassion von Bach. „Wir waren 
ganz kurz vor der Aufführung“, erinnert 
sich der Kirchenmusiker. Das Konzert 
musste er absagen. Für einen Musiker sei 
das eine große Krise, sagt Reulein. 
Immerhin konnten Spenden für die 
bereits engagierten professionellen Musi-
ker gesammelt werden, die dann die 
Hälfte ihrer Honorare erhielten. „Das 
lehrt einen einfach auch die Pandemie, 
dass man behutsamer plant“, sagt Reu-
lein. Ein Chorleiter müsse die Verord-
nungen im Blick haben und die Befind-
lichkeiten der Chorsänger. „Als erste 
Maxime gilt natürlich auf alle Fälle, Ver-
ständnis zu haben, den Verordnungen 
Folge zu leisten.“

Das Auf und Ab der Pandemie lässt 
sich an den Proben nachzeichnen. Zeiten, 
in denen nicht geprobt werden konnte, 
überbrückte Reulein mit Zoom-Treffen. 
„Das ist eigentlich mehr eine Kontakt-
möglichkeit und nicht zum Singen“, sagt 
er. In der ersten Zeit der Pandemie ging 
gar nichts. An Ostern 2020 blieben sogar 
die Kirchen zu. Nach den stillen Monaten 
konnte der Chor im Sommer 2020 im Hof 
des Kapuzinerklosters an der Liebfrauen-
kirche proben, im Herbst ging es dann in 
die Kirche – der Gemeindesaal wäre 
wegen der Abstände zu klein gewesen. 
Dann kam der „Lockdown light“ im 
November 2020, der im Dezember ver-
schärft wurde. „Wir haben uns dann kon-
zentriert auf das Singen in Gottesdiens-
ten“, sagt Reulein. 

I n diesem Jahr ging es dann weiter 
wie im vorigen: Proben draußen 
in der warmen Jahreszeit, im 
Herbst dann in der Kirche und im 
Winter nur noch Auftritte in Got-

tesdiensten in kleinen Formationen mit 
einem kurzen Ansingen vorher, ohne 
großes Proben. Durch das neue Format 
konnten die Sänger aus Reuleins Chor 
trainieren, in kleinen Gruppen und solis-
tisch zu singen. Das sei eine positive Wir-
kung. Das „ganz Große“ hingegen habe 
man nicht machen können. „Aber so ist 
es halt“, sagt Reulein. Wie in jedem Beruf 
habe die Pandemie einen Umbruch und 
eine Umstrukturierung erfordert. Die 
Herausforderung sei, kreativ zu werden 
und digitale Möglichkeiten auszuschöp-
fen. In Reuleins Chor bereiten sich die 
Sänger auch mit MP3-Dateien zu Hause 
vor, er produzierte außerdem viele geist-
liche Musikvideos.

Die Arbeit von Kirchenmusikern wie 
Peter Reulein weiß Musikwissenschaftler 
Kreutz zu schätzen. „Die Kirchen sind 
eine ganz wichtige Säule der Gesangskul-
tur“, sagt er. Um die ist es hierzulande aus 
seiner Sicht nicht gut bestellt. Einer Stu-
die zufolge hätten 75 Prozent der Sieb-
zehnjährigen keinen Bezug zum Musizie-
ren. Kreutz ist überzeugt, dass jeder 
Mensch mit seiner Stimme singen könne. 
„Eigentlich ist die Aufgabe, das Singen 
von klein auf zu ermöglichen“, sagt er. 

einer „Risikobeschäftigung“ sprechen. 
Beim Singen bestehe ein „erhöhtes 
Ansteckungsrisiko“ mit dem Coronavirus 
im Vergleich zum normalen Sprechen.  
„Wenn wir eine Melodie singen, ist unse-
re Stimme wesentlich länger am Stück 
aktiv, als wenn wir einfach nur sprechen, 
und wir sind auch lauter mit unserer 
Stimme, dadurch entstehen in den Atem-
wegen, insbesondere an den Stimmlip-
pen im Kehlkopf, Aerosole.“

A erosole sind sehr kleine 
Tröpfchen, die so leicht 
sind, dass die daran haften-
den Viren in der Luft 
schweben können. So kön-

nen sich in einem geschlossenen Raum 
Aerosol-Wolken bilden. Ein anderer 
Übertragungsweg, die Tröpfcheninfek-
tion, ist nur im Nahbereich relevant. 
„Wenn wir sprechen, singen, husten, flie-
gen Tröpfchen aus dem Mund heraus, die 
aber auf Grund ihres Gewichtes zu 
Boden fallen, sodass außerhalb eines 
Umkreises von anderthalb bis zwei 
Metern kein Infektionsrisiko besteht“, 
erklärt Fuchs.

Dieses Wissen spricht in den Augen 
des Mediziners nicht grundsätzlich gegen 
das Singen. „Wir haben mehr und mehr 
Instrumente, um das Infektionsrisiko zu 
senken, und wenn wir die geschickt und 
auf den Chor angemessen einsetzen, 
dann sollte es gelingen, Singen auch wie-
der mehr zu verwirklichen“, sagt er. „Das 
Risiko wird nie bei null sein, ich kann nur 
versuchen, es so weit wie möglich zu ver-
mindern.“ Da ist zum einen das Einhal-
ten von Abständen: Drei Meter um den 
Kopf des Singenden und sechs Meter in 
Singrichtung werden empfohlen, wenn 
keine Maske getragen wird. Hinzu kämen 
Teststrategien und der bessere Schutz 
durch Impfungen. Eine weitere Maßnah-
me sei eine raumtechnische Belüftung 
oder eine Fensterlüftung in Verbindung 
mit einer CO2-Ampel, die signalisiere, 
wenn ein Grenzwert erreicht werde, ab 
dem gelüftet werden müsse. „Eine raum-
technische Belüftung, die Frischluft von 
außen zu- und verbrauchte Luft abführt, 
ist eine hervorragende Möglichkeit, das 
Risiko zu senken“, sagt Fuchs. 

Masken sind Fuchs zufolge zumindest 
für einen professionellen Chor nicht 
geeignet, weil dadurch der Chorklang 
massiv beeinträchtigt werde. „Aber Sin-
gen mit der FFP2-Maske kann eine gute 
Option sein beim Gemeindegesang in der 
Kirche“, sagt er. Das sei besser, als gar 
nicht zu singen. Trotz aller Schutzmaß-
nahmen gelte aber: „Wenn ich steigende 
Inzidenzen habe, eine Belastung der 
Krankenhäuser, wenig Geimpfte, werde 
ich wieder Einschränkungen haben, die 
wir alle –  auch beim Singen –  aushalten 
müssen.“ Das sei wie bei allen anderen 
Dingen auch. 

Mit der  nahen Zukunft des gemein-
schaftlichen Singens, so scheint es,  ist es 
so wie mit dem ganzen Leben in der 
Pandemie: Es gibt inzwischen  einen grö-
ßeren Instrumentenkasten, um mit ihr 
zurechtzukommen, aber gut ist die Lage 
noch lange nicht. Niemand kann sagen, 
wie viele stille Nächte noch hereinbre-
chen werden, bis wieder sorglos in der 
Gruppe gesungen werden kann. Eines 
jedoch wird immer  möglich sein: allein 
ein Lied anzustimmen. Das ist ganz 
harmlos.

Die Pandemie hat das 
gemeinsame  Singen in Verruf gebracht. 

Gerade an Weihnachten 
merken wir, wie sehr es fehlt. 

Denn das Singen macht etwas mit uns. 
Von Tobias Schrörs

Stille 
Nacht

Orientalische Klänge: der koptisch-orthodoxe Chor der Frankfurter St.-Markus-Kirche beim Adventsliedersingen in der Liebfrauenkirche  Fotos Michael Braunschädel

Adventsprogramm: der Chor „Die Möwen“ in den Liebfrauenkirche

Am Digitalpiano: Chorleiterin Renata Roth begleitet die „Möwen“.

Viele hätten in jungen Jahren aber die 
Erfahrung gemacht, dass jemand gesagt 
habe: Du kannst nicht singen. Wer es vor 
dem 18. Lebensjahr nicht in einen Chor 
geschafft habe, versuche es danach meist 
nicht mehr. 

„Die Pandemie wirkt wie ein Brenn-
glas auf schon vorher vorhandene struk-
turelle Defizite“, sagt Kreutz. Wenn es 
auch Ausnahmen gebe, so werde in Kitas 
zu wenig gesungen,  nicht erst seit Coro-
na. Es gehe nicht nur darum, Kinder zu 
Musikern zu machen, sondern sie an eine 
kulturelle Technik heranzuführen. „Die 
Kinder im Kindergarten mit Liedern zu 
erfreuen bedeutet zugleich, sie hinsicht-
lich des Spracherwerbs und der sozial-
emotionalen Entwicklung zu fördern.“ 
Wenn 20 Kinder in einem Raum seien, 
nähmen die sich nicht automatisch wahr. 

Wenn sie gemeinsam tanzten oder sän-
gen, hingegen schon. „Wir müssen ja 
letztendlich als Gemeinschaft funktionie-
ren können, aufeinander zugehen, einan-
der zuhören“, sagt Kreutz. 

Nach der Auffassung des Musikwissen-
schaftlers kann das oft problematisierte 
Singen in der Pandemie sogar als Teil der 
Lösung betrachtet werden. „Man hat die 
Erfahrung gemacht,  schon vor Corona,     
dass Menschen mit Lungenerkrankungen 
vom Singen profitieren können“, sagt er. 
Kreutz erzählt von einem Chor für Men-
schen mit und ohne Lungenerkrankung 
am Oldenburger Pius-Hospital. Das 
Angebot sei äußerst beliebt. „Das Singen 
verändert eine Lungenerkrankung nicht, 
aber psychisch macht das mit den Men-
schen viel, wenn da ein Fixpunkt in der 
Woche ist, auf den man sich freut.“ 
Außerdem mache das Singen bewusst, 
„die Lunge kann noch was“. Kreutz 
wünscht sich, dass kulturelle Techniken 
wie Singen, Tanzen, Musizieren „nicht 
länger als Gefahr stigmatisiert werden“, 
wenn die Pandemie nachlässt.

Derzeit ist die Lage noch angespannt, 
wenngleich sich die Voraussetzungen für 
das Singen verbessert haben. Der Medizi-
ner Michael Fuchs leitet das Zentrum für 
Musikermedizin am Universitätsklini-
kum in Leipzig und berät unter anderem 
den Thomanerchor. Als die Pandemie 
aufkam, sei Singen als „Hochrisikobe-
schäftigung“ wahrgenommen worden, 
sagt Fuchs, inzwischen würde er eher von 

Muss viel abwägen:
Kirchenmusiker Peter Reulein
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