Bericht des Pressereferenten
Ralph Edler
Sehr geehrte Vereinsvorsitzende, liebe Mitglieder,
Der Einstieg in die Berichterstattung für das kommende Jahr schien, nachdem die
regionalen Zeitungen über die Jahreshauptversammlung Ende Januar erfolgreich
berichteten, wie gewohnt anzulaufen. So schrieb beispielsweise der Oratorienchor
Pforzheim noch über sein „Kooperationsprojekt zum 75. Jahrestag der Zerstörung
Pforzheims“ und weitere Ankündigungen für Konzerte der Mitgliedsvereinen waren
noch in Vorbereitung oder lagen druckfertig bei Pressereferent Ralph Edler zur
Einreichung an die BadenVokal (BAV) bereit.
Bereits im April reduzierten sich jedoch schon die eingereichten Beiträge, da die
Pandemie auch das gemeinsame Singen unmöglich machte.
Unmöglich? Nicht ganz!
So rief unsere Vorsitzende Beate Dufke-Falkenstein bereits im März 2020 in der
regionalen Presse dazu auf, an der Aktion #pforzheimsingt teilzunehmen und zu
einer festen Uhrzeit gemeinsam, aber mit Abstand, aus dem Fenster heraus zu
singen.
Es gab aber auch von einem „historischen Moment“ zu berichten, wie bei der
„Freundschaft Öschelbronn“. Der Gesangsverein hielt trotz der Pandemie an der
Sangesfreude fest und kam so zu seiner ersten digitalen Chorprobe zusammen, wie
so viele Vereine in dieser Zeit. Diese ermutigende Geschichte fand Eingang in die
erste „Corona-Ausgabe“ der BAV. Kurze Zeit später konnte auch der Chorverband in
der regionalen Presse vom Engagement unserer Kreischorleiterin Stephanie Kulmus
berichten, die Einsingübungen auf YouTube hochgeladen hat, wo sie auch heute
noch abgerufen werden können.
Nachdem sich im Sommer wieder etwas Normalität eingeschlichen hatte, musste der
Chorverband aber Abschied von seinem Ehrenkreischorleiter Hans Modritsch
nehmen. In der Anteilnahme, die der Chorverband auch in der BAV zum Ausdruck
brachte, konnten den Hinterblieben im Nachruf bisher unbekannte Seiten des
Engagements von Hans Modritsch aufgezeigt werden. Er und sein herausragendes
Engagement werden somit unvergessen bleiben.
Als die Tage wieder kürzer und die Temperaturen wieder niedriger wurden, initiierte
der Chorverband mit dem Blasmusikkreisverband und dem benachbarten
Chorverband Enz einen Aufruf. Gemeinsam appellierten die Amateurmusikverbände
aus der Region an die Bevölkerung leerstehende Räume an Musik- und
Gesangsvereine zu vermieten, da nun Proben im Freien nicht mehr möglich waren
und in einigen Probelokalen die geforderten Mindestabstände oft nicht eingehalten
werden konnten.
Sonstige Pressemitteilungen des badischen Chorverbandes, wie zuletzt die
Übersicht der finanziellen Corona-Unterstützungen durch den Landesverband
wurden umgehend an die regionalen Tageszeitungen weitergeleitet.
Für Nachfragen stehe ich Ihnen gerne unter r.edler@cvpe.de zur Verfügung.

