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Interview

»Es gibt keinen 
Grund, das Singen  
zu verbieten«
Interview mit ACV-Präsident 
Marius Schwemmer zur  
ACV-Teststrategie

Mit Sorge blicken Kirchenchöre und kir-
chenmusikalische Ensembles angesichts 
wieder steigender Corona-Inzidenzen 
auf den Herbst und Winter. Im Interview 
spricht ACV-Präsident Marius Schwemmer 
über die ACV-Teststrategie [▸ S. 281], die 
Chören und Ensembles als Hilfestellung 
durch die kommende Zeit bringen soll.

Wie bewerten Sie die Situation bei den 
kirchlichen Chören derzeit?

Marius Schwemmer: In vielen Gemeinden 
wird seit Monaten mit kleineren Besetzun-
gen geprobt oder der Gottesdienst gestal-
tet. Ein entscheidender Faktor ist hierfür ja 
neben dem Lüften die Größe des Raumes, 
aus der bei bestehenden Abstandsvor-
gaben die Besetzungsgröße hervorgeht. 
Viele Kolleginnen und Kollegen sind hier 
sehr kreativ und erfinderisch, teilweise ist 
auch eine neue Repertoirepflege für diese 
Besetzungen entstanden. Die kleineren 
Besetzungen fordern die Sängerinnen und 
Sänger allerdings auch heraus; die, die 
sich darauf einließen, haben an Stimm-
sicherheit gewonnen und konnten auch 
individueller stimmbildnerisch betreut 
werden. Ich sehe aber die Not der Chor-
leiterinnen und Chorleiter, dass nicht auf 
Dauer nur in kleinen Ensembles geprobt 
werden kann; und ich sehe den Wunsch 
von Chören, wieder mit allen Sängerinnen 
und Sängern gemeinsam zu musizieren. 
Eine umfangreiche Erhebung der Situation 
der Chöre im deutschsprachigen Raum im 
Frühjahr 2021, die ChoCo-Studie, hat ge-
zeigt, dass fast jeder achte der erfassten 
588 Kinder- und Jugendchöre momentan 
keine aktiven Mitglieder hat und im Durch-
schnitt die befragten Kinder- und Jugend-
chöre momentan nur über 65 Prozent ihrer 
normalerweise aktiven Mitglieder verfü-
gen. Daher ist es das Anliegen des ACV, 

in diesen herausfordernden Zeiten den 
Chören alle möglichen Hilfestellungen für 
ein verantwortbares und verantwortliches 
Musizieren zu geben.

Was verfolgen Sie mit Ihrer Teststrategie?

Schwemmer: Die ACV-Teststrategie ist ein 
freiwilliges Angebot von ACV und Pue-
ri Cantores. Durch die ACV-Teststrategie 
soll in den Herbst- und Wintermonaten 
eine Infrastruktur vor Ort geschaffen wer-
den, damit Proben und »Auftritte«, also 
gottesdienstliche Veranstaltungen oder 
vielleicht sogar Konzerte, in Präsenz er-
leichtert werden können. Dafür kommen 
die Testzentren an den Ort des Chores: 
Durch die ACV-Teststrategie wird am Pro-
benort des Chores getestet, was gerade 
angesichts der Schließungen von Test-
zentren von zunehmender Bedeutung 
sein wird – zumal ab dem 11. Oktober die 
kostenlosen Bürgertests entfallen. Wir se-
hen mit unserer Teststrategie auch einen 
wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit 
für den ländlichen Raum: Hier war die In-
frastruktur für Tests bisher teilweise nicht 
sehr breit ausgebaut. Neben den Hygiene-
standards, die ohne Zweifel notwendig 

bleiben, ist die ACV-Teststrategie eine wei-
tere Absicherung, um gerade mit hetero-
genen Gruppen (Geimpfte, Genesene und 
Nicht-Geimpfte) im Kinder- und Jugend-
chor oder mit vulnerablen Gruppen zu  
arbeiten.

Wird der ACV die Kosten für die Tests über-
nehmen?

Schwemmer: Hier laufen derzeit noch  
Gespräche auf verschiedenen Ebenen. 
Zum einen mit dem Anbieter, zum ande-
ren auf politischer und kirchlicher Ebe-
ne, um zumindest eine Verlängerung der 
Bürgertests zu erreichen. Außerdem ist es 
ja auch so, dass es die kostenlosen Tests 
weiterhin für bestimmte Gruppen, für die 
es keine allgemeine Impfempfehlung gibt 
oder die nicht geimpft werden können, 
geben soll. Unser Anliegen ist es, erst ein-
mal eine Test-Infrastruktur bei den Chören 
vor Ort zu erreichen; gleichzeitig möchten 
wir eine Verlängerung der Bürgertests er-
reichen.

Wie läuft das Projekt ab?

Schwemmer: Derzeit können sich Chöre 
und Ensembles beim ACV anmelden und 
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Personen aus ihren Reihen benennen, die 
sich zum Tester ausbilden lassen. Zusam-
men mit einem professionellen Dienst-
leister werden die gemeldeten Tester über 
eine Online-Schuldung ausgebildet. Jeder 
Chor erhält dann Schutzkleidung, die ge-
wünschte Anzahl an Tests sowie die Soft-
ware des Anbieters, die direkt mit dem 
Gesundheitsamt verbunden ist. Vor der 
Chorprobe werden dann die Sängerinnen 
und Sänger getestet, die Daten in die Soft-
ware eingespeist und nach 15 Minuten liegt 
ein zertifiziertes Ergebnis vor. Im Falle eines 
positiven Tests geht eine Meldung dann  
direkt an das jeweilige Gesundheitsamt.

Wie sind die ersten Reaktionen auf Ihr An-
gebot?

Schwemmer: Wir erhalten eine sehr gute 
Resonanz von Chören hinsichtlich der 
Rückmelde- bzw. Anmeldezahlen. Die 
Chöre danken in ihren Anschreiben ex-
plizit für diese Initiative, was uns zeigt, 
wie groß die Sehnsucht und der Wunsch 
ist, weiterhin in Präsenz proben und sin-
gen zu können. Erfreulich ist, dass uns 
außerdem auch verschiedene Anfragen 
von anderen Verbänden erreichen, so dass 
wir den Entschluss gefasst haben, die ACV-
Teststrategie im Sinne des musikalischen 
Miteinanders auch für andere Verbände 
und Vereine, die nicht in katholischer bzw. 
kirchlicher Trägerschaft sind, zu öffnen. 
Als kirchlicher Verband möchten wir uns 
hier ganz bewusst öffnen. 

Warum soll es auch Tests für Geimpfte und 
Genesene geben?

Schwemmer: Die ACV-Teststrategie will 
und kann Impfungen nicht ersetzen. Das 
steht außer Frage. Unsere ebenfalls an-
laufende Kampagne #bitteimpfen macht 
das auch nochmals deutlich. Außerdem 
hört und liest man immer mehr von einem 
denkbaren Szenario, dass auch Geimpfte 
und Genesene getestet sein müssen – und 
das nicht nur im Gesundheitswesen, wo 
das bereits zunehmend der Fall ist, son-
dern gerade auch im Kulturbereich. Es ist 
so: Neue wissenschaftliche Studien zeigen, 
dass die Impfung allein nicht mehr ge-
nügt. Daher ist es nicht mehr haltbar, dass 
bei komplett geimpften oder genesenen 
Gruppen die Wahrscheinlichkeit extrem 

gering ist, sich mit dem Virus zu infizieren 
und es weiterzugeben. Vielmehr steigt die 
Wahrscheinlichkeit, sich trotz Impfung an-
zustecken, je länger die Impfung zurück-
liegt. Dies ist insbesondere bei Menschen 
mit schwacher Immunreaktion der Fall, 
wozu vor allem ältere Menschen zu zählen 
sind. Auch soll die vorherrschende Delta-
Variante so genannte Impfdurchbrüche 
verursachen, so dass Geimpfte – mit mil-
derem Verlauf – erkranken. So ist letztlich 
entscheidend – gleich ob geimpft, genesen 
oder nicht-geimpft –, ob man im Moment 
des Betretens des Probenraumes, des Kon-
zertsaals, der Kirche infiziert ist oder nicht. 
Und es gibt hierfür nur eine einzige Mög-
lichkeit, dies zu überprüfen: ein Test. So 
teilen wir die Meinung und Kritik mit Ex-
perten und anderen Verbänden, dass ein 
Auslaufen der Bürgertests zum 11. Oktober 
definitiv zu früh ist.

Wird damit das Leben derer, die sich nicht 
impfen lassen wollen, leicht gemacht?

Schwemmer: Nein, denn wir appellie-
ren – unter anderem mit unserer Kampa-
gne #bitteimpfen –, dass die Impfung vor 
allem die Einzelperson schützt, und sie 
daher absolut notwendig und sinnvoll ist. 
So sind unser Hygienekonzept, die Test-
strategie und der Aufruf #bitteimpfen drei 
Bausteine, um ein verantwortbares und 
verantwortliches Musizieren in unseren 
Chören zu ermöglichen.

Unternimmt der ACV auch etwas, um harte 
Restriktionen oder gar ein erneutes Verbot 
des Probens und Musizierens zu verhindern?

Schwemmer: Der ACV macht sich dafür 
stark, dass mit unserem Hygienekonzept 
und parallel mit der Teststrategie Chor-
proben verantwortungsvoll durchgeführt 
werden können. Zentral ist dabei, dass 
die jeweiligen Verordnungen der (Erz-)
Bistümer auf Grundlage der Vorgaben der 
einzelnen Bundesländer und in der Regel 
in Abstimmung mit unserem Hygienekon-
zept gelten. Dies bildet den Rahmen. Aber 
genau an dieser Stelle appellieren wir an 
die Verantwortlichen in Politik und Kirche: 
Wenn unser erprobtes Hygienekonzept 
eingehalten wird, bei dem wir auch im-
mer neue wissenschaftliche Erkenntnis-
se berücksichtigen und einarbeiten, und 

mit der ACV-Teststrategie gibt es keinen 
Grund, das Singen zu verbieten. Dies ist 
uns als Verband nicht nur unter musika-
lisch-qualitativen Aspekten wichtig: Viele 
Menschen – junge wie alte – litten und 
leiden an Vereinsamung, ihnen fehlt die 
Gemeinschaft. Wir möchten gegenüber 
den kirchlichen und politischen Verant-
wortlichen darauf hinweisen, dass eine 
erneute Eingrenzung oder gar Schließung 
der Chor- und Ensemblearbeit im Laien- 
bzw. Amateurmusikbereich angesichts der 
aktuellen Entwicklungen nicht nur nicht 
gerechtfertigt ist, sondern auch vielerorts 
das Aus für ein zentrales Engagement und 
einen zentralen Aspekt von Kirche in der 
Gesellschaft bedeutet.

Die Fragen stellte Theresa Seitz

Das vorliegende Interview wurde Anfang 
August 2021 gegeben und verschriftlicht. 
Zwischenzeitliche Änderungen der Bestim-
mungen durch Bund und Länder versucht der 
ACV zu berücksichtigen.
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Kursort:

Zertifizierter Aufbaukurs mit
KMD Prof. Wolfgang Kupke

15. Oktober 2021
21. Januar 2022

22. – 24. April
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Chormusik der Romantik & 
Neue Chormusik

24. – 26. Juni 
Sinfonik & Oper

2. – 4. September 
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7. – 9. Oktober
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4. – 6. November
Sinfonik & Chorsinfonik,
Prüfung (mit Orchester)
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