
Subject: Absage von Konzertveranstaltungen bis Jahresende 2020
From: "Kirchenmusik an der Propstei- und Moritzkirche"
<kirchenmusik@mauritius-elisabeth.de>
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<michel.heckel@web.de>, "'Hallische Kantorei'" <info@hallesche-
kantorei.de>
CC: "Reinhard Hentschel" <propst@mauritius-elisabeth.de>

Lieber Maik,

Lieber Michael

(Liebe Sängerinnen und Sänger der Hallischen Kantorei),

die neuesten Eindämmungsmaßnahmen zu Covid 19 zwingen unsere
Bevölkerung zu einem „Lockdown light“ ab kommenden Montag, 2. November
2020, dieser vorrausichtlich bis Ende November andauern soll. Auch danach
wird die Corona-Pandemie leider noch nicht überwunden sein. Inwieweit die
Lockerungen im Dezember 2020 aussehen werden, kann keiner von uns
aktuell seriös beantworten.

Wir haben uns heute Morgen in der Dienstberatung für die Pfarrei St. Mauritius
und St. Elisabeth Halle dazu entschlossen sämtliche Konzertveranstaltungen
für das restliche Jahr 2020 sowohl ín der Propsteikirche als auch in der
Moritzkirche abzusagen. In der Zeit des „Lockdown light“ haben die
Ensembles wegen der klaren Kontaktbeschränkungen auch keine Möglichkeit
zu proben.

Unsere Beweggründe sind u.a. dass unser hauseigenes Hygienekonzept
größeren Veranstaltungen mit Lüftungspausen zwischen zwei nacheinander
folgenden Veranstaltungen nicht Stand halten kann. Wir befinden uns in der
kalten Jahreszeit:

das Öffnen aller vorhandenen Kirchenfenster führt zu keinem ausreichenden
und schnellen Lüftungsergebnis. Hinzu kommt, dass zu den Konzerten auch
noch geheizt werden soll mittels einer Umluftheizung, die eine große
Umwälzung der Luftmassen sehr befördert. Das Singen in den Chören – auch
wenn im Chor eine Aufstellung mit großen Abständen unter den Sänger/innen
erfolgt - wird nun auch mittels einer Maske verbunden sein. Eine weiterer
gewichtiger Grund spricht für die aktuelle Höchstzahl an Sitzplätzen in den
Kirchen (Propsteikirche, 76 Plätze und Moritzkirche 60 Plätze). Setzt sich ein
Chorensemble z.B. aus 40 Sängern zusammen, verbleiben noch 20 – max. 30
Plätze für die Zuhörerschaft im Kirchenraum. All diese Gründe haben uns zu
der Entscheidung geführt, dass wir unsere beiden Kirchen ab dem 2.
November bis auf weiteres nicht mehr für Konzertveranstaltungen zur
Verfügung stellen können.

Diese Entscheidung fällt uns zugegeben nicht leicht, zumal es auch viele
eigene Veranstaltungen der hauseigenen Kirchenmusik hart trifft. Damit auch
alle betroffenen Ensembles nicht unterschiedlich behandelt werden mit ihren
Konzertterminen (die kleineren Ensembles dürfen, die größeren Ensembles
nicht), möchten wir hier ausdrücklich eine einheitliche Linie vertreten und
bitten dafür um ihr Verständnis.

Das Wohl eines jeden Menschen hat gerade jetzt oberste Priorität und sollte
nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden, egal ob es sich dabei um junge
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oder alte Menschen handelt. Wir heißen Sie sind wieder mit ihren Ensembles
in unseren Kirchen herzlich willkommen, sobald wir ruhigere Zeiten um
„Corona“ haben und die allgemeine Lage sich wieder überschaubarer
gestaltet.

Bleiben Sie gut behütet und auch weiterhin gesund.

Mit guten Wünschen und herzlichen Grüßen auch vom Gemeindeteam der
Pfarrei,

Tobias Fraß

Kirchenmusik an der Propsteikirche und Moritzkirche
und im Dekanat Halle
Tobias Fraß
Dekanatskantor für Halle im Bistum Magdeburg
Maria-Modesta-Haus, Ebene 2
Mauerstraße 12
D-06110 Halle / Saale
Fon +49 (0)345-2310234
Fax +49 (0)345-2310245
www.kirchenmusik-mauritius-elisabeth.de
kirchenmusik@mauritius-elisabeth.de
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