Liebe Musikfreunde bei Paulus!
Wie geht es weiter mit der Kirchenmusik? So fragen wir Kirchenmusiker uns, so fragen
sich unsere Musikgruppen, insbesondere die Chöre, so fragen sich die Musiker, die
regelmäßig in unseren Kirchen auftreten, und so fragen auch Sie, unsere Gottesdienstund Konzertbesucher, sich sicherlich.
Nachdem der Berliner Senat das Verbot gemeinsamen Singens in geschlossenen
Räumen Ende Juli grundsätzlich aufgehoben hat, ist am 10.08.2020 nun endlich ein
begleitendes Hygienekonzept des Senats für Kultureinrichtungen veröffentlicht
worden.
Demnach ist das Singen im Gottesdienst wieder möglich, allerdings mit Mund-NasenBedeckung und einem Mindestabstand von 2m in alle Richtungen. Ähnlich sind die
Auflagen für Chorproben, bei denen das regelmäßige Lüften hinzukommt, was in der
Praxis bedeutet, dass nur sehr kleine Gruppen in kurzen Intervallen zusammen singen
können und echte Probenarbeit kaum möglich ist. Empfohlen wird das Singen im
Freien, was für die noch verbleibenden Sommerwochen sicher eine Option darstellt.
Auch Live-Konzerte sind grundsätzlich wieder möglich, wobei die Besucher
untereinander einen Mindestabstand von 1,5m einhalten müssen. Gibt es keine
festen Sitzplätze, muss der Mund-Nasen-Schutz auch während des Konzerts getragen
werden.
Wie wir in der Pauluskirche mit diesen Auflagen in der Praxis umgehen wollen,
müssen wir im Einzelnen noch überlegen und ausprobieren.
Unser Paulusorchester, das von den Regelungen weniger betroffen ist, hat die Proben

im Saal bereits wieder aufgenommen.
Der Bläserkreis trifft sich vorerst in der Pauluskirche.
Die Kantorei, die sich bisher per Zoom zur Stimmbildung und zu musikgeschichtlichen
Vorträgen getroffen hat, könnte in kleinen Gruppen zunächst im Freien einen
Neubeginn wagen.
Unser Gospelchor hat erste Proben unter freiem Himmel aufgenommen.
Prof. Greiner und ich haben uns fest vorgenommen, wie jedes Jahr am 2. Advent ein
Weihnachtskonzert in der Pauluskirche durchzuführen. Dabei wird vor allem
Instrumentalmusik erklingen; auch Sologesang in Mozarts „Exsultate, jubilate“ und ein
kleines Vokalensemble aus Mitgliedern der Kantorei sollen dabei sein.
Über kleinere Kammerkonzerte werden wir Sie jeweils aktuell informieren.
Die Kantoren des Kirchenkreises haben sich dafür entschieden, auch in diesem Jahr
nicht ganz auf das traditionelle Steglitzer Kirchenmusikfest zu verzichten: Am Freitag,
25.9., werden Bläserkreise „open air“ an verschiedenen Orten in Steglitz spielen; für
Samstag, 26.9. ist ein Konzert in der Lankwitzer Dreifaltigkeitskirche mit dem Titel
„Große Werke in kleiner Besetzung“ geplant. Außerdem wird an diesem Tag eine
Auswahl der Videos mit „musikalischen Grüßen“, die wir während der Lockdown-Zeit
für die Gemeinden erstellt haben, dem ganzen Kirchenkreis zugänglich gemacht
werden. Ein genaues Programm wird der Kirchenkreis zeitnah veröffentlichen.
Wir werden mit unseren Musikgruppen sowie mit dem Gemeindekirchenrat das
weitere Konzept für Musik bei Paulus in Zeiten von Corona beraten und die weiteren
Details dazu im Folgenden veröffentlichen.
Bleiben Sie uns gewogen – und bleiben Sie vor allem gesund!
Ihre Kirchenmusikerin
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