
Warum Gruppensingen unter Corona-Bedingungen wohl 
leider riskanter ist, als viele denken 
(Teil 1 – die Situaton)

Christan Dillig 9. Mai 2020  (Stand 23. Juni  2020) 
Beachten Sie bite eventuell neuere Updates unter www.christandillig.com/wissenschafliche-texte/ 
(ev. auch unter www.chorundcorona.com – noch nicht veröfentlicht) - 
Situatonen ändern sich zum Teil so schnell, dass ich mit den Updates nicht hinterher komme. Ich weiss auch nicht, 
wieviel Zeit ich hierfür investeren kann.
Teil 2 (in Aufau) beschäfigt sich mit Lösungen und diskutert aktuelle Empfehlungen und Hygiene-/Schutzkonzepte

Singen tut gut, erfreut die Seele, macht Spass und auch gesund. Chorsingen ist etwas 
Wunderbares. Die vorliegende Arbeit verfolgt jedoch die undankbare Aufgabe, auf die bisher 
von vielen unterschätzte Ansteckungsgefahr des Gruppensingens unter Corona-Bedingungen 
aufmerksam zu machen, die auch durch neuere Forschung nicht widerlegt ist. 

Ich bin kein Fachmann in den Bereichen, die zur Übertragung von Corona forschen, 
sondern betrofener Chorleiter und Gesangslehrer. Als solcher habe mich mit großem Interesse 
und aufwändig in die Forschung und Diskussion eingearbeitet und auch mit Fachleuten 
unterschiedlicher Sparten, die hier forschen, unmitelbar darüber diskutert. Bereits im März 
keimte beim Lesen vieler Studien der Verdacht auf, dass Singen zur Ansteckung über die Luf 
führen könnte und dass wir diesem Aspekt, solange dem Virus noch nicht wirklich begegnet 
werden kann, die größte Aufmerksamkeit zollen sollten. Aufgrund dessen habe ich diesen 
Fließtext unter Einbeziehung vieler relevanter Studien erstellt und mehrfach überarbeitet. Ich 
wollte mitunter zu einer dringenden Diskussion darüber und zu weiterer intensiver Forschung 
dazu anregen, damit die Risiken kalkulierbarer werden und wir wissen, wie wir gefahrloser 
singen können. Mitlerweile ist in Sachen Forschung hier vieles in Bewegung geraten, aber wir 
stecken miten in einem Prozess, der nicht abgeschlossen ist. Keine Studie und Untersuchung 
allein bringt das Heil, sondern wir sind angewiesen auf eine interdisziplinäre Zusammenschau 
vieler Forschungsergebnisse und einer aufmerksamen Beobachtung von anekdotschen 
Vorkommnissen, die mit Singen zu tun haben. 

 Anfänglich habe ich hier mehr Thesen auch selbst aufgestellt, um selbst zur Forschung 
anzuregen. In der Überarbeitung nehme ich meine Thesen weitgehend heraus, weil nun auch 
viel mehr Stmmen von Fachleuten vorliegen, die in ähnliche Richtung gehen. Wichtger ist nun 
Chorleitern, Lehrern, Chorsängern und denjenigen, die über unser Schicksal bestmmen 
(Arbeitgebern, Staat, Ämter), einen besseren Überblick über die Fakten zur Verfügung zu stellen.
Chorleiter und Chorsänger sollten über das Risiko, aber auch über die richtgen 
Schutzmöglichkeiten aufgeklärt sein, bevor sie überhaupt eine Grundlage haben, 
eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und unter welchen Bedingungen sie weitersingen 
wollen oder sollen.

Nicht nur meines Erachtens spricht viel dafür, dass gerade Chor- und Singgruppen ein 
überdimensional höheres Risiko tragen als die meisten anderen vergleichbar großen Gruppen, 
sich mit dem SARS-CoV-2-Virus anzustecken. Dadurch würde Gruppen- und Chorgesang ein 
erhebliches Potenzial besitzen, die Pandemie aufs Neue anzufachen, so es dies wohl an vielen 
Stellen der Welt bereits bei der 1. Welle getan hat. 

Hauptgrund für das Risiko ist nach begründeter Meinung von immer mehr Fachleuten die
Bildung von Aerosolen während des Singens, in Kombinaton mit Faktoren, die mit den 
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besonderen Atmungsbedingungen der Sänger zu tun haben: der geweiteten Atmung bis tef in 
die Lunge, möglicherweise der Schnappatmung und der kombinierten Mund-Nasen-Atmung, die 
den Virenflter Nase umgeht und die Viren, direkt in die Lunge lässt. 

Bei den angesprochenen  Aerosolen geht es dabei wohl nicht primär um die unmitelbar 
beim Singen produzierten, sondern ofenbar um die sekundär aus der primären Bildung von 
Tröpfchen entstehenden. Aus einem Teil dieser Tröpfchen bilden sich durch Verdampfung 
Aerosole, die sich wohl für längere Zeit schwerelos im Raum halten und die Luf damit 
anreichern können. Diese Tröpfchenkerne oder Aerosole bleiben Forschung zufolge ofenbar 
deutlich länger in der Luf als beim Sprechen generierte und sind nach 30 Minuten noch in einer 
ähnlichen Konzentraton nachweisbar wie solche durch Husten generierte.

Die gegenwärtg schon bekannten Messungen weichen von einander ab, sind wohl auch 
in ihrer Aussagekraf noch für unausgebildete und ausgebildete Stmmen besser zu 
diferenzieren. Aber sie lassen verstehen, warum Chöre beim Singen auf Dauer vorsichtg 
geschätzt 30 x so viele gefährliche Aerosole generieren könnten als schweigende und auch viel 
mehr als sprechende Gruppen, die ja in der Regel nicht alle gemeinsam sprechen, während ein 
Chor ja gemeinsam singt. Im Falle auch nur eines infzierten Chormitglieds (Chorleiters) tragen 
alle Sänger und Chorleiter ein ungleich höheres Ansteckungsrisiko als alle Mitglieder einer 
schweigenden oder nichtsingenden Gruppe vergleichbarer Größe in vergleichbaren 
Räumlichkeiten bei Wahrung aller gängigen Abstands- und Hygieneregeln. Nicht nur nach 
meinem Dafürhalten haben diese Umstände bereits jetzt in vielen Singsituatonen zu 
Gruppenansteckungen mit dem SARS-Cov-2-Virus geführt 

Einer bereits älteren und verschüteten These zufolge hat die unterschiedliche Qualität 
der Tröpfchen- und Aerosolbildung beim Singen etwas mit ihrer besonderen Funktonsweise der 
gleichmäßigen Schwingung beim Singen zu tun. Die Stmmbänder selbst geraten neben einer 
feuchten Artkulaton dazu in den Verdacht, weil Flüstern viel weniger Aerosole und Tröpfchen 
erzeugt, jedoch die unmitelbare Aerosolprodukton und Tröpfchenprodukton beim lauteren 
Sprechen immer mehr zunimmt. 

 Wir Musiker wollen alle wieder mit unserer Arbeit fortahren –  aber nicht unter jeden 
Bedingungen. Von medizinischer Seite gibt es viele Stmmen, die Chorsingen unter Corona-
Bedingungen für besonders riskant halten, die mit gutem Recht für eine bessere 
Forschungssituaton plädieren und vor übereilten Schriten warnen. Eine Einschätzung 
amerikanischer Wissenschafler zum Chorgesang, die sich in vielen Ergebnissen mit dem gedeckt
hat, was ich zu dem Zeitpunkt schon niedergeschrieben hate, geht jedoch in ihrer Drastk über 
die bisherigen deutschen Einschätzungen hinaus und empfehlt einen Gruppensingstopp bis zur 
Impfung. 

Mit der vorliegenden Schrif versuche ich nun, die Zusammenhänge aufzuzeigen und 
thematsiere auch weitere hierzulande wenig diskuterte Risikoaspekte beim Singen. Wir können
im Moment nur sehr hofen, dass gefahrloses Chorsingen und Dirigieren, das uns allen so viel 
bedeutet, in nicht allzu langer Zeit wieder möglich sein wird. Aber wir sollten meines Erachtens 
gegenwärtg der Gesundheit im Zweifelsfall die höhere Priorität geben.

1. Die Faktenlage:

Viele Studien der letzten Jahre haben bewiesen, dass kaum eine Tätgkeit für Menschen so 
gesund ist wie das Chorsingen1: Es produziert Glückshormone, stärkt erwiesenermaßen das 
Immunsystem, hilf gegen Burnout, Depressionen, gegen Asthma usw. Kaum eine Tätgkeit ist 
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wohl gesundheitsfördernder als Chorsingen. Chorbeiträge sollten daher eigentlich unter 
Normalbedingungen von den Krankenkassen bezuschusst werden. Zu Zeiten der Corona-Pandemie
kehrt sich die Situaton leider komplet um. Kaum eine Gemeinschaf in Innenräumen wird wohl 
aktuell bei Einhaltung der üblichen Sicherheitsabstände ansteckungsgefährdender sein als eine 
gemeinschafliche singende (und vielleicht Blasinstrumente spielende) Gruppe. Genau davon 
auszugehen, liegen gute Gründe vor. 

In vielen Situatonen mögen 2 m Sicherheitsabstand eine efektve Barriere gegen eine 
Ansteckungen sein oder zumindest die Ansteckungsgefahr minimieren und bei vielen Gruppen 
wird man das Virus so in Schach halten können. Für Chöre greif das alles jedoch nicht. Denn Chöre
bilden keine Normalsituaton ab. Die Beweiskete dafür ist ein Puzzle aus Einzelbeobachtungen. 

Während in Deutschland und in Österreich das Gemeinschafssingen in der Schule vorerst 
verboten blieb, in Deutschland, Österreich und Frankreich (teilweise?) in Kirchen zum 
Gesangsverzicht aufgerufen wird, haben die Schweizer Schulen den Unterricht inklusive Singen 
aufgenommen, ohne dass Lehrer über das größere Risiko informiert wurden, und ab dem 6. Juni 
ist der Chorgesang nun ofziell wieder mit Berufung auf Eigenverantwortung der Sänger und den 
Aufruf Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln zugelassen – Regeln, die möglicherweise nicht
reichen, und die gefährlich werden könnten, wenn man sich nur auf sie verlässt. Die breite 
internatonale Risikodiskussion zum Chorgesang wurde in der Schweiz ofenbar an 
verantwortlichen Stellen nicht oder nicht zur Genüge wahrgenommen oder als zweitrangig 
übersehen.

Von besonderem Interesse ist also, ob und wie man unter Corona-Bedingungen proben 
und konzerteren kann: Lassen sich etwa mit der Kontaktvermeidung und der 2-m-Abstand-
Regelung Chorproben gefahrlos durchführen? Sind Chorleiter oder Lehrer im Musikunterricht und 
Sänger, besonders auch solche aus Risikogruppen dadurch sicher? Ist ausgeschlossen, dass sich 
das Virus über die Luf verbreiten kann, oder kann man dem allenfalls mit einem ofenen Fenster, 
Ventlatoren, Klimaanlagen und Durchzug begegnen? Laienchorsänger können im Zweifelsfall 
zuhause bleiben. Was können angestellte oder selbstständige Chorleiter und Profchorsänger tun 
oder fordern, ohne ihren Broterwerb aufs Spiel zu setzen?

Dr. Stefan Langenegger, langjähriger Redaktonsleiter von Puls beim SRF, hat Ende Februar 
hierzu in einem Experteninternetchat zur besonderen Lage scheinbar Entwarnung geben können: 
Die besorgte Frage lautete seinerzeit: „Kann man sich beim Singen in einem Chor anstecken?“ 
Langenegger antwortete: „Wenn die Probe länger als 15 Minuten dauert und die Person nebenan 
(näher als 2 Meter) selbst krank ist. Beim Singen werden generell keine Tröpfchen ausgeschieden, 
dies geschieht nur beim Niesen oder beim kräfig Husten. Sollten Sie beim Singen einen 
Hustenanfall bekommen, verlassen Sie bite den Saal und husten Sie in ein Taschentuch oder in die
Kleidung am Ärmel“2. Demnach sollten eigentlich Chorleiter und Chorsänger genügend geschützt 
sein. Einiges davon ist mitlerweile widerlegt (s. u.). Zwischenzeitlich wurde Chorsingen mit guten 
Gründen dann doch als zu riskant angesehen und der Verdacht wurde immer lauter, die Chöre 
häten sich über die Luf bzw. durch Anreicherung der Luf von Aerosolen, die Viren tragen 
können, infolge des Singens angesteckt.

Jedoch wurde sich von verschiedenen Seiten darauf berufen, dass Studien und Messungen 
ergeben häten, man könne zu diesem Thema Entwarnung zu geben. Eine Studie des Insttuts für 
Strömungsmechanik und Aerodynamik der Bundeswehruniversität München unter Prof. Christan 
Kähler, die sich mit der Frage der Sicherheit befasst, soll nach verschiedenen Medienberichten 
besagen, Chorsingen sei weniger gefährlich3. U. a. waren hier Versuche gemacht worden, wie sehr 
die Luf beim Singen in Bewegung versetzt wurde. Da das Ergebnis (erwartungsgemäß) zeigte, dass
die Lufbewegungen gering blieben, wurde dies of als Argument zitert, Singen sei nicht 
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gefährlich. Wer immer so argumenteren wollte, ob Kirchen, Chorverbände oder das Schweizer 
Fernsehen berief sich auf Prof. Kähler. 

Auch bei der Erstellung des professionellen Schutzkonzepts in der Schweiz glaubte man 
ofenbar Entwarnung geben zu können. Der Arbeitshygieniker und promovierte Chemiker Thomas 
Eiche hate hier im Aufrag der Schweizer Bühnen und Orchester Aerosol- und 
Tröpfchenmessungen mit Instrumentalisten, Schauspielern und Sängern gemacht, die unterm 
Strich ergeben haben, dass beim Singen nur die Produkton größeren Tröpfchen über 5 μm 
(Mikrometer) gegenüber dem Sprechen (bei unangestrenger Lautstärke um den Faktor 3,3) 
überwiegt, nicht aber die unmitelbar produzierter Aerosole (Kleinströpfchen unter 5 μm). Aus 
dem Ausbleiben einer besonders erhöhten Sofortprodukton von Aerosolen bei den Messungen 
wurde ofenbar bei der Ausarbeitung des Konzepts der Schluss abgeleitet worden, dass man es bei
der sonst üblichen 2-m-Abstand-Regelung belassen kann4. Der ursprünglich in einer früheren 
Fassung des Schutzkonzepts auf 10 m² pro Sänger bemessene Platz wurde analog zu dem der 
übrigen Musiker (Nichtbläser) auf 4 m² eingedampf5. Dieser Aspekt nimmt den internatonalen 
Forschungsstand nicht wahr, den ich unten skizzieren will und der stat dem Aersolvolumen die 
Quanttät und die Qualität der Aerosolbildung beim Singen im Blick hat. Aber selbst Dr. Eiche hat 
im persönlichen Gespräch mit mir eingeräumt, dass die Sekundäreaerosole, also solche, die durch 
Verdampfung der Tröpfchen erst später entstehen in der Messung nicht extra erhoben worden 
sind und dass er glaubt, dass diese durchaus noch infektöser sein könnten als bislang weithin 
angenommen. 

Unvollständig und punktuell ist auch eine vom Österreichischen Chorverband initierte 
Studie an der Medizinischen Universität Wien, bei der man der Frage nachging, wie weit sich die 
Atemluf beim Singen verteilt, und die ebenfalls dazu führte, dass in Sachen Aerosolübertragung 
Entwarnung  gegeben wurde. Die Studie zeigt zwar eindrücklich, wie sich die unmitelbare 
Ausatmung im Umkreis einer Person auswirkt und wie sich deren Ausbreitung mit getragener 
Maske ändert, trägt somit also auch zur Diskussion über den Sinn von Maskentragen beim Singen 
bei. Aber auch hier wurde nur aus dem Volumen der beim Singen und Sprechen gebildeten 
Aerosole Schlussfolgerungen gezogen, nicht aber aus deren hier und da unterschiedlichen Qualität
und Quanttät. Auch scheint mitunter aus der Aussage des leitenden Professors Fritz Sterz: „Eine 
Ausdehnung der Ausatemluf bei ChorsängerInnen von mehr als ~1m ist nicht zu erwarten!“ - ein 
Profbass schafte auch 1,5 m – mitunter der falsche Schluss gezogen worden zu sein, als stoppten 
die Partkel, die beim Ausatmen entstehen generell in dieser Enternung. 

Überträgt sich Corona über die Luf?
 

Als ich im März begann, darüber zu spekulieren, dass sich Corona besonders in 
Chorsituatonen über Luf übertragen könnte, wurde dieser Ansatz von vielen vehement 
bekämpf. Die WHO hate die These derweil einem Faktencheck unterzogen und als unwahr und 
widerlegt bezeichnet. Mit dieser Antwort gaben sich schon damals führende Aerosolforscher nicht 
zufrieden, und mitlerweile wächst die Schar der Wissenschafler infolge von Studien und 
Beobachtungen, die vehement für die Lufübertragung eintreten. Für die vorliegende 
Untersuchung ist jedoch ein solcher Nachweis nicht von Belang, sonder die Suche nach einer 
Antwort darauf, ob sie sich Lufübertragungen in Chören ereignet haben oder in Zukunf ereignen 
können. 

Zunächst aber zu einigen allgemeinen Beobachtungen, die der These der Lufübertragung 
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zugespielt haben: Die Regelung des 2m-Sicherheitsabstands basiert auf Forschungen aus den 
1930er Jahren, wonach Husten und Niesen große Tröpfchen produzieren, deren ballistsche 
Flugkurve man beschreiben kann und die innerhalb von 1,5 m auf den Boden fallen, während 
seinerzeit angenommen wurde, dass kleinere Tröpfchen aufgrund ihrer Größe keine Chance 
haben, weiter zu gelangen, da sie zu schnell austrocknen würden6. Nun aber werden von 
wissenschaflicher Seite aus immer mehr Stmmen laut, die dafür plädieren, die Gefahr der 
Lufübertragung von SARS-CoV-ernst zu nehmen. Bereits im März und April haben Forscher darauf 
aufmerksam gemacht und zum Teil darauf basierend Appelle an die Internatonale Gemeinschaf 
gerichtet7. 

Zu diesem Thema der potenziellen Lufübertragung sind in den letzten Wochen eine ganze 
Reihe internatonale Studien vorgelegt worden, die den Verdacht immer mehr untermauern und 
alte Annahmen widerlegen. Wissenschaf sollte bekanntlich immer nach allen Seiten ergebnisofen
bleiben. Die WHO geht mitlerweile zumindest von der potenziellen Möglichkeit einer 
Lufübertragung aus, wenn sie deren Gefahr im Altag auch als gering einschätzen8. 

Das RKI hate längere Zeit eingeräumt, dass eine aerogene Übertragung möglich sei, aber 
noch bis Anfang Mai die Meinung vertreten, dass sie im normalen gesellschaflichen Kontext keine 
Rolle spielen dürfe. Mitlerweile (noch Anfang Juni) hat das RKI seine Einschätzung geändert und 
schreibt in seinem Steckbrief zum Corona-Virus: „Auch wenn eine abschließende Bewertung zum 
jetzigen Zeitpunkt schwierig ist, weisen die bisherigen Untersuchungen insgesamt darauf hin, dass 
SARS-CoV-2-Viren über Aerosole auch im gesellschaflichen Umgang übertragen werden können.“ 
In diesem Kontext wird explizit das Singen in der Gruppe erwähnt9. 

Aktuell (im Mai und Juni) kippt die Situaton bei der Frage der Lufübertragung und immer 
mehr Forscher und Organisatonen gehen jetzt davon aus, dass die Gefahr der Aerosole bislang 
total unterschätzt wurde. „Wir sind ziemlich sicher, dass Aerosole einer der Wege sind, über die 
sich COVID-19 verbreitet“, äußert sich der deutsche Biophysiker Gerhard Scheuch, Präsident der 
Interantonalen Gesellschaf für Aerosoloe in der Medizin. Christan Drosten glaubt nun (12. 5. 
2020), dass fast die Hälfe der Übertragungen auf infektöse Aerosole zurückzuführen sind und 
dass die bislang so gefürchtete Schmierinfekton gerade einmal 10 % der Übertragungen zu 
verantworten häte10. Das amerikanische CDC (Equivalent zum RKI) geht jetzt davon aus (19. 5. 
2020), dass Covid-19 hauptsächlich über die Luf übertragen übertragen werden kann11. William 
Ristenpart, Professor für Chemieingenierwesen an der University of Carolina, einer der zur 
Aerosolprodukton beim Sprechen geforscht hat, hate schon vor Wochen (vor dem 7. 4. 2020) 
darauf hingewiesen, dass Aerosol die tatsächlichen Hauptüberträger der Krankheit sein könnten12. 
 Mir geht es hier nicht darum, die Möglichkeit der Lufübertragung im Allgemeinen zu 
untermauern, sondern aufgrund der Indizien-Situaton zu zeigen, dass bei der Chorarbeit 
unbedingt von der Lufübertragung ausgegangen werden sollte, selbst wenn sich am Ende 
herausstellt, dass sie in vielen anderen Bereichen auch weiterhin keine oder eine nachgeordnete 
Rolle spielen sollte. 

Eines der ersten Forschungsergebnisse (17. 3. 2020) zur möglichen Lufübertragung von 
SARS-CoV-2, das sich soweit im Gesundheitswesen herumgesprochen hat, war das Ergebnis, dass 
das Virus 3 h in einem künstlich erzeugten Aerosol überleben kann13. Ein Aerosol ist eine 
Ansammlung kleinster Tröpfchen, die sich der Schwerkraf widersetzt und lange Zeit schwerelos 
im Raum schweben bleibt. Die ermitelte durchschnitliche Halbwertszeit bei der Überlebensdauer
des Virus betrug dabei 1,1 h, ging aber auch hinauf bis auf 2,64 h. Die beteiligten Wissenschafler 
schlossen, dass Lufübertragung möglich ist und Massenausbrüche erklären könnte14. An dieser 
Studie wurde Kritk geäußert, die künstliche Erzeugung des Aerosols sei eine gestellte Situaton, 
die nicht mit der Realität korrespondiere. Solche Aerosole würden in normalen Situaton nicht 
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entstehen. 
Letzteres ist jedoch nicht richtg. Forscher, etwa ein australisch-chinesisch-israelisches 

Team haten zu dem Zeitpunkt bereits schon lange nachgewiesen, dass Aerosole auch im 
normalen Umgang entstehen, beim Sprechen 10mal mehr als beim Atmen (März 2009)15. In einer 
anderen Studie aus dem gleichen Jahr (Juni 2009) war sogar schon das Verhältnis untersucht 
worden, wie sich die Aerosolmenge ändert je nach Art des Atmens. Die Wissenschafler schreiben:
„... die tefe Ausatmung führte zu einer 4- bis 6-fachen Konzentratonserhöhung und eine schnelle 
Inhalaton führte zu einer weiteren 2- bis 3-fachen Konzentratonserhöhung. Im Gegensatz dazu 
hate das schnelle Ausatmen wenig Einfuss auf die gemessene Konzentraton. Auch wurde eine 
positve Korrelaton mit dem Alter des Subjekts festgestellt.“ 

Forscher des MIT in Boston unter Lydia Bourouiba haten in den letzten Jahren (August 
2016) schon herausgearbeitet, dass Husten und Niesen ebenfalls Aerosole produziert und dass 
diese spontan in Wellenbewegungen über weite Enternungen geschleudert werden (Niesen 8 m, 
Husten 5 m)16. Gute Visualisatonen dazu sind in diesen Fußnoten zu fnden17. Prof. Bourouibas 
Forschung widerlegt zumindest die erwähnte alte Annahme, dass Kleinstropfen auf kurze 
Enternung austrocknen und stellt somit das Paradigma von der Tröpfcheninfekton infrage: 
Ofenbar schützt die Wärme und die Feuchtgkeit der Aerosolwolke als Ganzes die 
Kleinströpfchen vor Austrocknung, die dadurch um den Faktor 1000 verzögert werden kann. D. h. 
möglicherweise infektöse Aerosolwolken bleiben über lange Zeit im Raum und werden in 
stehender Luf durch weitere menschliche Aerosolprodukton permanent vermehrt – unter der 
Berücksichtgung dessen, dass sie nach und nach auch wieder abbauen. 

Mit diferenzierter Lasertechnik wurde gezeigt, wie die Tröpfchen und Aerosole in Wellen 
durch die Luf geschleudert wurden, während sie etwa beim Niesen nach 8 m ihre vorläufge 
Zielstelle erreichten. Wenn es Generatonen von Forschern zuvor nicht möglich war, diesen 
Mechanismus zu erkennen oder ihre Nachweismethoden nicht diferenziert genug waren, kann 
man es nur bedauern, dass es von Prof. Bourouiba meines Wissens keine Aufnahmen davon gibt, 
die zeigen, wie weit Tröpfchenwolken infolge intensiver Sprache fiegen können (etwa eines von 
einem Chor überdeutlich abgesprochenen Schluss-t) und ob die Ausbreitung ähnlich wie beim 
Niesen in Wellen geschieht. 

Eine am 13. 5. 2020 von der Natonal Academy of Science, der 
Elitewissenschafsorganisaton, die die amerikanische Regierung berät, veröfentlichte und 
geprüfe Studie präsentert ihre Ergebnisse so: „Hochempfndliche Beobachtungen der 
Laserlichtstreuung haben gezeigt, dass laute Sprache Tausende von oralen Flüssigkeitströpfchen 
pro Sekunde emiteren kann. In einer geschlossenen, stehenden Lufumgebung verschwinden sie 
mit Zeitkonstanten im Bereich von 8 bis 14 min aus dem Sichtenster, was Tröpfchenkernen von 
ca. 4 μm Durchmesser oder 12 bis 21 μm Tröpfchen vor der Dehydratsierung. Diese 
Beobachtungen bestätgen, dass es eine erhebliche Wahrscheinlichkeit gibt, dass normales 
Sprechen in engen Umgebungen eine Übertragung von Viren in der Luf verursacht.“

Weitere Forschungsergebnisse unterstützen diese Resultate: Eine japanische Studie zeigt, 
wie beim Sprechen und Husten Aerosolwolken entstehen, deren Existenz man noch lange im 
Raum messen kann und die chaotsch zirkulieren. Die Verantwortlichen, u. a. Kazuhiro Tateda, 
Präsident der Japanischen Vereinigung für Infektonskrankheiten (TJAID), schliessen daraus, dass 
bei Gesprächen in einem geschlossenen Raum Fenster und Türen an zwei Enden immer ofen 
gehalten werden müssen, um sicherzustellen, dass diese Mikrotröpfchen nach aussen fiessen 
können und nicht im Raum stagnieren18. 

Eine amerikanisch-australische Studie zeigt ebenfalls auf, wie durch Flüstern, Husten und 
Sprechen produzierte Mikrotröpfchen Aerosole bilden19 und macht dringend darauf aufmerksam, 
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dass die dabei entstehenden und in der Luf haltbaren Mikrotröpfchen die Größe haben, das SARS-
Cov-2-Virus in der Luf zu halten20. Eine weitere amerikanische Studie dokumentert die 
Tröpfchenprodukton und den Tröpfchenfug beim Sprechen und geht der besonderen Rolle von 
Konsonanten auf die Spur21: Konsonantenreiche Sprache, besonders solche mit Explosiv- und 
Zischlauten, erzeugt mehr Tröpfchen. Die Worte „Stay healthy“ dokumenteren dies besonders 
eindrücklich22.  

Eine Gemeinschafsstudie mehrerer Forschergruppen der Aalto-Univerität Helsinki ging der
Verbreitung von durch Husten produzierten Aerosolwolken nach und zeigte mithilfe einer 
Simulaton eines Supercomputers, dass diese in Geschäfen über Regalreihen hinweg wandern23. 
Weitere Studien wie diese der City University of New York weisen mitlerweile auf die chaotsche 
Ausbreitung der Aerosolwolken in geschlossenen Räumen hin24. 

Tatsächlich haben auch Untersuchungen im Umfeld von Corona-Patenten in 
Krankenhäusern in Wuhan25, Nebraska26 und Singapur27 gezeigt, dass die Luf nicht nur im 
unmitelbaren Umfeld der Kranken verseucht war, sondern dass Lufproben über 4 m Enternung 
von den Patentenbeten und sogar in den Fluren vor den Patentenzimmern überwiegend positv 
getestet wurden. In einem Krankenhaus in Singapur wurde das Virus sogar in der Klimaanlage 
gefunden28. Es gibt eine chinesische Untersuchung, die zu dem Schluss kommt, dass die 
wahrscheinlichste Erklärung für eine Mehrfachinfekton in einem Restaurant die Klimanalage ist29. 
Die Forschermeinung ist hier gespalten: Aber internatonal anerkannte Aerodynamik-
Wissenschafler erklären zumindest einen Teil der Ansteckungen bei den bekannten Ausbrüchen 
von Corona auf Kreuzfahrtschifen durch die Klimaanlagen30. 

Wie dem auch sei, wurde wenigstens bislang von vielen Fachleuten weiterhin gesagt, 
Übertragungen durch die Luf seien nicht bewiesen. Und sie seien auch nicht wahrscheinlich, da 
sie ansonsten überall längst aufgefallen wären. Repräsentatv weist hier der Zürcher Infektologe 
Hugo Sax die Bedenken mit dem Argument zurück: „Sonst gäbe es viel mehr Fälle“31. Außerdem, so
wird gegen die Lufübertragung eingewendet, sei noch nicht erwiesen, ob die Viren in den 
Aerosolen überhaupt noch infektös seien32. 

Die Befürworter der Lufübertragungsmöglichkeit verweisen jedoch darauf, dass der 
Nachweis einer Lufübertragung viel schwerer ist als etwa der einer Kontaktübertragung und dass 
man nicht ausschließen könne, dass viele Fälle, bei denen eine Ansteckung über Schmierinfekton 
oder zu nahen Kontakt vermutet wird, tatsächlich doch einer Lufübertragung zu verdanken sind. 
Die Frage müsse ernsthaf im Auge behalten werden. 

Aufmerksam möchte ich auch darauf machen, dass mindestens drei internatonale Studien 
existeren, die in konkreten Fällen die Lufübertragung des mit dem jetzigen verwandten Virus 
SARS-CoV-1 2003 für die sinnvollste Erklärungsvariante konkreter Fälle hielten33. Damals schrieb 
ein Team von Wissenschaflern in seinem Abschlussbericht über den explosionsartgen Ausbruch 
von SARS im Hotelkomplex Amoy Garden in Hongkong: „Die Ausbreitung des Virus in der Luf 
scheint diesen grossen Ausbruch von SARS in der Gemeinschaf zu erklären, und zukünfige 
Bemühungen zur Präventon und Kontrolle müssen das Potenzial für die Ausbreitung dieses Virus 
in der Luf berücksichtgen“34. Sind die Situatonen auf SARS-CoV-2 übertragbar?

Der Nachweis einer Lufübertragung von SARS-Cov-2 ist in der Regel tatsächlich schwer, 
aber immer mehr Indizien sprechen dafür, dass diese Gefahr ernstzunehmen ist. So zeigt eine 
Gemeinschafsstudie aus China und Hongkong auf, dass 318 bekannte Fälle, wo sich gleichzeitg 
drei oder mehrere Personen angesteckt haben, ausnahmslos in Innenräumen statanden. Nur in 
einem einzigen der ausgewerteten Fälle häten sich überhaupt 2 Personen an der frischen Luf 
gleichzeitg infziert. Die Forscher schließen daraus, „dass die gemeinsame Nutzung von 
Innenräumen ein großes SARS-CoV-2-Infektonsrisiko darstellt“35. Ofenbar geht es also um die 
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Virenkonzentraton in der Luf, die verständlicherweise openair viel geringer ist. 
In einer englischen Studie (26. 5. 20) wurde auf 4 verschiedene vorhandene 

Messdatensätze zum Tröpfchenausstoß größer als 100 μm beim Singen und beim Husten 
zurückgegrifen und als Computermodell auf eine Büroraumsituaton umgerechnet. Die daraus 
gezogen Schlussfolgerung: „Angesichts dessen, dass lebende SARS-CoV-2-Virionen 
bekanntermaßen sowohl von symptomatschen als auch von asymptomatschen COVID-19-
Patenten in hohen Konzentratonen aus der Nasenhöhle ausgeworfen werden, legen die 
Ergebnisse nahe, dass diejenigen, die geschlossene Räume für längere Zeit mit Infektoren teilen, 
das Risiko einer Ansteckung mit COVID-19 über den Weg der Aerosole tragen, auch wenn sie social
distancing betreiben“36.

In Südkorea kam es zu einem Massenausbruch in einem Callcenter mit 1143 Mitarbeitern, 
dass auf mehrere Stockwerke eines Hochhaus verteilt war. Auswertende Forscher vermuteten, 
dass dabei „die Dauer der Interakton (oder des Kontakts) wahrscheinlich der Hauptvermitler für 
die weitere Verbreitung von SARS-CoV-2 war“37. Es war nämlich höchst aufällig, dass der Ausbruch
im Wesentlichen nur ein Stockwerk betraf: Dort infzierten sich von 216 Mitarbeitern 93, in den 
übrigen Etagen aber nur 3 weitere, obwohl es einen regen Austausch zwischen den Stockwerken 
gab. Von vielen Seiten wurde hier verseuchte Luf gemutmaßt. U. a. mehrere deutschsprachige 
Zeitungen haben den Fall unter diesem Aspekt thematsiert38.

Die aufällige massive Übertragung von Corona in Chören

Es gibt darüber hinaus eine Reihe weiterer größerer unfreiwilliger „Versuchsanordnungen“,
die der These von der Lufübertragung zuspielen, und ein nicht geringer Prozentanteil davon hat, 
wie ich gleich zeigen will, vielleicht mehr mit dem Singen zu tun, als viele meinen. 

Zunächst zu einigen dieser unfreiwilligen „Versuchsanordnungen“ durch Chorgesang. Vor 
Mite März haben viele Länder zur Eindämmung der Corona-Pandemie die Notbremse gezogen. 
Genau in diese Zeit fällt eine aufällige Häufung von Masseninfektonen in Chören, deren einige 
mitlerweile eine traurige Berühmtheit erlangt haben. Es ist aber völlig unbekannt, wie viele Chöre 
es tatsächlich getrofen hat.

Eine erste Auswertung der Corona-Ausbrüche in Österreich durch das österreichische 
Gesundheitsministerium macht die Chöre nach Aprés Ski auf Platz 2 dingfest39. Ofenbar war die 
Krankheit in Chören besonders stark übertragen worden. Der krasseste Fall dort war wohl der des 
Gesangvereins Perg, wo sich während einer Wochenendprobe Anfang März mindestens 38 von 44 
Sängern infziert haten40. Auch in der Schweiz ist ofenbar in etlichen Chören SARS-Cov-2 in 
Chören in stärkerem Maße übertragen worden, ohne dass meines Wissens hierzu eine Studie 
vorliegt: In der Presse wurde mindestens berichtet über Gruppeninfektonen im Kirchenchor 
Butsholz41, im Gemischten Chor in St. Martn42 und im Atout chœur de Cugy43. Privat habe ich hier
in der Schweiz von weiteren Fällen gehört. 

In Deutschland hat der Fall des Berliner Domchors für Furore gesorgt. Nach einer Probe am 
9. März häten sich 59 der 78 anwesenden Mitglieder krankgemeldet. Viele wurden positv 
getestet. Aufällig war, dass auch Chorleiter und Korrepettorin an Corona erkrankten, obwohl sie 
sich in weiterem Abstand vom Chor befanden. Weitere Fälle, die es in die Presse geschaft haben, 
betrift Chöre aus Stade und Hohenberg. In Frankreich wurde auf einen Chor in Hombourg-Haut 
verwiesen. In England waren ofenbar bereits im Januar, wie jetzt erst spät publik wurde, zwei 
Chöre (Voices of Yorkshire and All Together Now Community Choir) zu großen Teilen infziert. Hier 
wurde bekannt, dass der Partner eines Chormitglieds am 18. Dezember aus Wuhan zurückgekehrt 
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war44. Ein Studie zu Corona-Übertragungen an Schulen in Irland spielt der Ansicht zu, dass Kinder 
Corona weniger übertragen. Sie stellt aber heraus, dass die Übertragungen der ausgewerteten 
Fälle im Sportunterricht, im Chor und im Musikunterricht statgefunden haten45. 

Drastsch ist der Fall des Männerchors De Lofzang im holländischen Heerde. Dort 
erkrankten mehrere Dutzend Sänger an Corona und 6 verstarben. Bekannt ist mitlerweile der Fall 
des Gemischten Chors Amsterdam. Der gab am 8. März eine Auführung mit Bachs 
Johannespassion: 102 von 130 Sängern erkrankten -  mit 4 Todesfällen infolge (ein Chorsänger und
drei Lebenspartner). Eine Reihe von Sängern kamen auf die Intensivstaton. Auch viele der 
beteiligten Orchestermusiker erkrankten, ebenso der Dirigent, der mit schweren Symptomen 
kämpf46. Weitere Masseninfektonen bei holländischen Chören sind bekannt vom Chor Sint 
Martnus aus Gronsveld und der Chor Sint Christna aus Eijsden47. 

Besonders der Fall eines amerikanischen Chors, der innerhalb von einer Probe beinahe 
vollständig angesteckt wurde, hat entscheidend an einem Paradigmenwechsel in der Corona-
Forschung beigetragen – nämlich dass dieser Fall in den Fokus der Diskussion geriet, ob sich 
Corona vielleicht doch über die Luf überträgt4849. Die Sänger vom Skagit Valley Chorale in Mt. 
Vernon haten nämlich in ihren Proben kurz vor dem Lockdown bereits nach bester Möglichkeit 
versucht die allgemeinen Sicherheitsempfehlungen zu befolgen. Der aus 122 Sängern bestehende 
Chor probte in den beiden Proben vor dem Lockdown Anfang März eigens nur in halber Größe in 
einer Kirche. Es war ausdrücklich gesagt worden, dass jeder, der Erkältungsanzeichen spürt, 
zuhause bleiben soll. Zu der Zeit war der nächstgelegene Fall einer Corona-Erkrankung eine 
Fahrstunde enternt bekannt. Am Eingang stand Desinfektonsmitel für jeden bereit. Es wurde 
bewusst bereits mit einem größeren Abstand als üblich gestuhlt. Jedoch war ein 1,5m-Abstand, 
wie anfangs geschrieben wurde, ofenbar räumlich nicht möglich. Aber die Sänger, die bereits über
die potenzielle Gefahr informiert worden waren, bezeugen, sich nicht nahe gekommen zu sein, 
begrüßten sich weder mit Handschlag noch mit Küsschen. Keiner hustete oder nieste während der 
Probe vom 10. März. Und dennoch erkrankten in den kommenden 3 Wochen 52 der 60 
anwesenden Sänger, die zu dem Zeitpunkt noch alle gesund zu sein schienen. 3 wurden mit 
schwerem Verlauf hospitalisiert und 2 starben bereits Ende März. Der Ausbruch brachte Corona 
nach Mt. Vernon. Am 10. Mai gab es dort bereits 402 positv Getestete und 14 Todesfälle50. Die 
Diskussion zur Ansteckung über verseuchte Luf, die diesen Fall am besten erklärt, wurde Thema in
allgemeinen und in Fachmedien51. 

Eine Auswertung des Falles durch die amerikanische Seuchenschutzbehörde CDC (15. 5. 
2020) kam zu dem Schluss, dass mutmaßlich ein einziger Sänger allein, der sich bereits am 7. März 
nicht ganz gesund fühlte, jedoch asymptomatsche war, 52 seiner Mitsänger angesteckt hat52. 
Diese kommt zu dem Schluss, dass zwar Kontaktnfekton möglich gewesen sein könnte – es wurde
gemeinsam gestuhlt und entstuhlt, und man teilte Snacks in der 15-Minuten-Pause (viele aßen 
aber nichts) –, macht aber auch das Singen selbst für die Masseninfekton verantwortlich und 
kommt zu dem Schluss: „Dieser Ausbruch von COVID-19 mit einer hohen Sekundärangrifsrate 
weist darauf hin, dass SARS-CoV-2 in bestmmten Umgebungen, einschließlich 
Gruppengesangsereignissen, möglicherweise hochgradig übertragbar ist.“

Ansteckung in Chören über die Luf?

Prof. Kähler sagte in einem persönlichen Gespräch mit mir, er halte es als 
Strömungsexperte, der seit 25 Jahren Forschungen zur Aerodynamik betreibe, nicht für realistsch,
dass sich ein ganzer Chor über die Luf infziert haben könnte. In dem Skript seiner Studie hate er 
geschrieben: „Bei Berichten, die das Singen als Erklärung für die Infekton großer Teile eines 
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Chores anführen, sollte hinterfragt werden, ob nicht das Sozialverhalten der eigentliche Ursprung 
der Infekton ist. Wenn besonders kontaktreudige Menschen andere Chormitglieder mit 
Umarmung und Küsschen begrüßen, sich in der Pause angeregt unterhalten, nach der Probe noch 
in geselliger Runde abendessen oder einen Wein miteinander trinken, bevor sie sich herzlich 
verabschieden, kann davon ausgegangen werden, dass dieses Sozialverhalten im Falle einer 
Infekton kritscher ist als das Singen selbst“. Das kann natürlich sein. Damit räumt Prof. Kähler 
aber selbst ein, was viele überlesen haben, dass auch er das Singen im Zweifelsfall kritsch sieht. Er
selbst sagt unmissverständlich zum Lufaustausch und zur Vermeidung von Aersolansteckungen: 
„„Der Lufaustausch muss... so gestaltet sein, dass die Sänger nicht die ausgeatmete Luf der 
anderen Sänger einatmen müssen. Nur hierdurch kann die Anhäufung von eventuell schädlichen 
Aerosolen verhindert beziehungsweise wenigstens stark vermindert werden.“ Dennoch hält Prof. 
Kähler an seiner These fest, dass das Singen nicht die primäre Ursache für die 
Massenansteckungen war. Im Schweizer Fernsehen sagte er: „Im Nachhinein hat man eben 
festgestellt, dass es eben nicht so war, dass Abstände eingehalten worden.“ Im Hinblick auf die 
zunächst verbreitete Aussage, dass auf Sicherheitsabstand gestuhlt wurde, hat er recht – die 
Stühle standen jedoch etwas weiter als üblich auseinander und man war um Kontaktvermeidung 
auf allen Ebenen sehr bemüht, so dass das Sozialverhalten hier ausscheidet. 

Ist damit die Theorie von der verseuchten Luf in einer Chorsituaton, die alle anstecken 
kann, vom Tisch? Nein. Andere Wissenschafler – und darunter sind auch solche gleicher 
Fachrichtung wie Prof. Kähler – sind mit den Schlussfolgerungen, für die Prof. Kähler hier 
repräsentatv steht, nicht einverstanden – und zwar gleich aus mehreren Gründen. 

Zu wenig Möglichkeit zur Ansteckung: In einer Chorprobe, anders als etwa beim 
Gruppentanz, kommen sich nie alle Chorsänger nahe. In vielen Chören hate man – für den Skagit 
Valley Chorale ist dies bezeugt – bereits ziemlich Respekt vor der Möglichkeit einer Corona-
Infekton und versuchte sich dementsprechend vorsichtg zu verhalten. Daher gab es schlicht zu 
wenig Möglichkeit innerhalb einer Chorprobe, sich auf den traditonell vermuteten 
Ansteckungswegen zu infzieren. So sieht es auch Prof. Jose Jiminez, Chemieprofessor der 
University of Colorado und seit vielen Jahren in der Aerosolforschung tätg. Er sagt, es sei höchst 
unwahrscheinlich, dass die umfangreiche Ausbreitung des Virus bei der Probe nur durch engen 
Kontakt und berührende Oberfächen statgefunden haben könnte. "Wie kann ein Kranker lange 
genug in der Nähe all dieser Menschen sein, um alle zu infzieren?". Andere Erklärungen als die 
Übertragung in der Luf seien unwahrscheinlich.

Zu hoher Infektonsgrad: Aufällig ist auch der massiv hohe Ansteckungsgrad bei vielen 
Chören. Prof. Raina MacIntyre, australische Seuchenforscherin und Professorin für globale 
Biosicherheit, nennt zwei Beispiele für Corona-Lufübertragungen, Schlachthäuser mit einer hohen
Aerosolrate und Chöre. Im Hinblick auf die berühmten Beispiele von Masseninfektonen in Chören 
kommentert sie: „Die Ansteckungsrate, die Prozentzahl, die unter der Gesamtzahl derer, die dort 
waren, krank wurden, ist unglaublich hoch...70 Prozent plus haben sich angesteckt. Und das ist viel
höher, als man es erwarten würde. Selbst in Familien würde man mit höchsten 25 Prozent 
rechnen, die sich infzieren. Das also legt mir nahe, dass hier durch Aerosole infziert wurde.“

„Chor auf Chor auf Chor“: Immer wieder ist argumentert worden, die berühmt 
gewordenen krassen Fälle seien Ausnahmefälle oder Schauergeschichten, wie sie der 
Musikredakteur Jan Brachmann, der für Maßnahmenlockerung bei Chören plädiert, in der FAZ 
bezeichnet hat. Aber wenn die Wahrscheinlichkeit schon so verschwindend gering ist, dass einer 
allein fast alle Chormitglieder durch seine Nähe anstecken kann oder dass sich die Chormitglieder 
alle über Berührung einer verseuchten Oberfäche anstecken, dass außerdem der hohe 
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Prozentsatz der Infektonen unwahrscheinlich ist, wie sehr würde man dann erwarten, dass eine 
Massenansteckung in dem Ausmaß dann auch noch bei einer erklecklichen Anzahl von Chören 
gleichzeitg aufgetreten ist? Genau darauf macht Prof. Jiminez aufmerksam, wenn er seinen 
gerade ziterten Erklärungen noch hinzufügt: „vor allem, wenn es Chor auf Chor auf Chor passiert.“

Der Probenrhythmus vieler Chöre spricht anteilig auch für Lufübertragung: Es ist 
vermutet worden, dass die Chöre sich schleichend infziert haben. Das mag im Einzelfall stmmen, 
wenn etwa ein Chor in einer Konzertphase steckt und mehrere Proben nacheinander hate. 
Vielleicht war das so bei dem Chor in Amsterdam, der auf eine Auführung der Johannespassion 
von Bach hin probte. Insofern sind Laienchöre in ihrer Konzertphase besonders gefährdet, 
Profchöre, die täglich proben ohnehin. Aber der normale Probenrhythmus vieler Laienchöre 
macht eine umfassende Erklärung durch die traditonell genannten Übertragungswege 
unwahrscheinlich, denn in der Regel sehen sich die meisten Chorsänger nur einmal die Woche in 
der Chorprobe. Man müsste sich vorstellen, dass in einer ersten Probe zunächst ein einziger 
Infzierter einen kleinen Kreis von weiteren Sängern angesteckt hat, die dann bei der nächsten 
Probe den Rest so fächendeckend infziert häten, dass, wie es bei den genannten Chören der Fall 
war, am Ende ein großer Teil aus allen Registern das Virus eingefangen hate. Dafür müsste Patent
Zero aber das Virus sofort in der ersten Probe ausgewogen verteilt haben. Alle in der ersten 
Woche Angesteckten, sowie auch Patent Zero, der vor seiner Ansteckung bereits mehrere Tage 
Inkubatonszeit seit seiner eigenen Ansteckung hinter sich hate, müssten auch in der nächsten 
Woche noch keinerlei verdächtge Anzeichen entwickelt haben, wo doch die mitlere 
Inkubatonszeit der Krankheit bei 5-6 Tagen liegt und bei manchen schon nach 2 Tagen Symptome 
(im anderen Extremfall freilich auch erst nach 24 Tagen) aufreten. Auch wenn sich manche der 
betrofenen Chöre mehr als einmal die Woche getrofen haben und in einer Konzertphase 
steckten, ist die Erklärung über viral verseuchte Luf bei den Choransteckungen ungleich eleganter.

Wo sind die wirklichen Parallelfälle bei nichtsingenden Gruppen?: Ein äußerst gewichtges
Argument gegen die normale Ansteckung via Sozialkontakte oder Kontakinfektonen ist die Frage, 
wo denn eigentlich die wirklichen Parallelfälle zu den Masseninfektonen in Chören sind. Keine der 
sonstgen üblichen Cluster, die nicht mit Singen zu tun haben: Infektonen in Krankenhäusern, in 
Alten- und Flüchtlingsheimen, in Gruben, in Bars, in überfüllten Bürohäusern, auf 
Kreuzfahrtschifen, auf Flugzeugträgern usw. bildet auch nur annähernd eine vergleichbare 
Situaton ab, In den meisten der Cluster haten die Menschen ungleich länger Kontakt zueinander 
als in den Chören (auch wenn hier in mehreren Fällen ebenfalls Indizien auf Lufübertragung 
hinweisen). Warum hat es keine Masseninfektonen solcher Dimension, wie sie von Chören 
berichtet werden, in wöchentlichen Universitätsseminaren, in Mensen oder sonstgen Kantnen, in
Gruppenschlafsälen, oder in mit Chören besser vergleichbaren nichtsingenden Gruppen, wie 
Streichorchester, Kegelclubs,  Theater-, Zeichen-, in Landfrauengruppen, Schützen- oder 
Politkvereinen usw. gegeben? Oder warum sollten Massenausbrüche in diesen Gruppen, wenn sie
denn analog zu denen in Chören statanden, nicht mit gleicher Aufmerksamkeit bedacht worden 
sein? Warum waren es immer wieder ausgerechnet Gesangsgruppen, über die berichtet wurde, 
außer vielleicht noch in bescheidenerem Ausmaß über Bläsergruppen53, wo die Tröpfchen- und 
Aerosolprodukton ebenfalls eine starke Rolle spielt, oder über Tanzgruppen, wo sich alle im 
Verlauf eines Abends of berühren konnten?  Oder fehlen uns hier nur die entsprechenden 
Informatonen? Dann wäre es aber bemerkenswert, dass in Österreich, wo ofenbar im Gegensatz 
zu vielen anderen Ländern eine fächendeckende Analyse zum Beginn der Masseninfektonen 
gemacht wurde, ausgerechnet die Chöre den 2. Platz der anfänglichen Corona-Hotspots belegen. 

Die besonders gut dokumenterten Corona-Ausbrüche in den genannten Chören in den 
gerade beschriebenen Konstellatonen stellen also das alte Paradigma von der 
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Tröpfchenübertragung auf eine harte Probe. Hier ist eben nicht die Erklärung, dass Tröpfchen 
beim Singen besonders weit fiegen, die zielführendste Erklärung, sondern die generelle virale 
Verseuchung der Luf vermitels der Aerosole. Dass ein einziger infzierter Sänger (oder auch zwei) 
mit einer solchen Wucht seine Tröpfchen gleich in einem solchen Ausmaß auf alle anderen Sänger 
gleichzeitg ergießt und auch im Verlauf der Probe seinen Kopf beim lauten Gesang in alle 
Richtungen streckt, anstat zum Chorleiter nach vorne zu singen, so dass sich infolgedessen fast 
alle gleichzeitg anstecken, klingt nicht gerade plausibel. Auch ein Dominoprinzip der Form ist 
ausgeschlossen, dass innerhalb einer Probe ein 2. Bass seinen Nachbarn ansteckt und der 
wiederum seinen Nachbarn, bis am Ende der Probe der letzte Sopran 1 an der anderen Ecke des 
Raums angesteckt ist. Das widerspricht schlicht dem Wissen über die Inkubatonszeit nach der 
Infekton mit dem Virus von mehreren Tagen. 

Dass sich Chöre auf diese Weise massenhaf mit Corona infziert haben, lässt also 
befürchten, dass sie es wieder tun können. Die Frage ist, wie of dies passieren kann und welche 
Bedingungen dafür erfüllt sein müssen. Mitunter von denen, die möglichst schnell wieder zur 
Tagesordnung übergehen möchten, wird eingewendet, letztlich sei die Zahl der infzierten Chöre 
weltweit (kennen wir diese auch nur annähernd?) überschaubar gewesen. Tatsächlich aber bilden 
die bislang internatonal bekannt gewordenen „Schauergeschichten“ von Masseninfektonen in 
Chören wohl nur die Spitze eines Eisbergs ab. Selbst krassere Fälle werden jetzt erst allmählich 
bekannt und von sehr vielen Mehrfachinfektonen in Chören, die sich im März infziert haben, 
werden wir wohl nie erfahren. Hinzu kommt noch, dass sich die meisten der oben genannten 
Chöre in einem Zeitraum von überhaupt nur 1 bis 2 Wochen infziert haben. Wenn Corona in einer 
2. Welle wiederkehrt oder wir uns dauerhaf irgendwie auf die Krankheit einstellen müssten, 
stehen wir vor der existenziellen Frage, wie schnell, wie leicht und wie häufg es zu 
Parallelsituatonen wie den oben beschriebenen kommen kann, wie sich das übers Jahr oder gar 
über die Jahre verteilt auswirken würde und bis zu welcher Grenze wir uns mit unserem Tun in 
den Chören vorrobben könnten, ohne zu sehr in Gefahr zu geraten – und wann Musik mache, so 
wie wir das zu tun gewohnt waren und wie wir es wieder tun wollen, wieder möglich sein wird, 
wie es bis zum März normal war. 

Auch hier durch Singen infziert?

Die Annahme der Lufübertragung beim Singen erklärt möglicherweise auch weitere 
Massenausbrüche von Corona besser. Neben den Chören gibt es nämlich noch eine Reihe weiterer
Konstellatonen, bei denen im Einzelfall bereits der Verdacht geäußert wurde, dass Singen hier 
eine besondere Rolle gespielt hat, nämlich die vielen Ausbrüche in Kirchen und 
Religionsgemeinschafen, wo Gruppengesang großgeschrieben wird. Die Ärztn Lucinda Halstead 
spricht in einer mündlichen Expertse für den amerikanischen Chorgesang von vielen ernsten 
Ausbrüchen bei kirchlichen Gruppen54. Allein der US-Bundesstaat Kansas verzeichnete bereits 
Anfang April, als die Pandemie dort sichtbar geworden war, 3 von 11 Clustern, die mit 
Gotesdiensten in Verbindung standen55. Besonders große bekannte gewordene Ausbrüche in 
Kirchen ereigneten sich in Sacramento und in Arkansas. Der Portland Press Herald schreibt zudem:
„Medienberichten zufolge wurden andere Ausbrüche mit Beerdigungen, Gotesdiensten und 
anderen Versammlungen in Verbindung gebracht, bei denen gesungen wurde, einschließlich 
Karaoke-Bars in Japan“56.  Auch in England scheint am Anfang der Corona-Epidemie der größte 
Ausbruch außerhalb von London mit der Kirche in Verbindung57 usw. 

Einige religiöse Gruppierungen und Events haben hier besonders Schlagzeilen gemacht und
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für weitere „Schauergeschichten“ Stof gegeben. Ein Freikirchentrefen vom 17. bis 21. Februar in 
Mulhouse, wo wie in diesen Kreisen üblich sehr viel gesungen wurde, gilt als der wichtgste 
Ausgangspunkt der Corona-Epidemie im Elsass und hate auch nennenswerte Auswirkungen für 
die Nordwestschweiz58. In Südkorea kam es in einer ganzen Reihe von Kirchen zu 
Massenausbrüchen. Ein großer Teil der Christen (über 50 % der Bevölkerung) in Südkorea ist 
evangelikal (18 % der Bevölkerung). Gotesdienste werden dort mit viel Gesang zelebriert. In einer 
christlichen Randgruppe, die ihre Gotesdienst mit viel gemeinsamem Gesang feierte, kam zu 
einem Massenausbruch. Nach Angaben der Behörden waren 60% der ersten 6000 Infektonen in 
Südkorea die Folge dieses Ausbruchs59. Sonstge gewichtge Masseninfektonen ereigneten sich 
dort noch in der Grace River Church in Seongnam (72 Infzierte), der Saeng Myeong Su Church (48 
Infzierte), der Manmin Central Church in Seoul (41 Infzierte), der Ongchon Church in Busan (39 
Infzierte) und etliche mehr. Auch in Singapur wurden größerer Ansteckungscluster ausgewertet, 
unter denen sich eine Reihe Kirchen befanden.

Erwartungsgemäß ist auch die viel singende Orthodoxe Kirche in Osteuropa besonders von 
Ansteckungen betrofen. Hunderte von Priestern, Nonnen und Mönchen haben sich in den ersten 
Wochen infziert. Bischöfe sind gestorben, ein Chordirektor, ein berühmter Chorsolist. Ein Grund 
dafür kann ebenfalls die große Rolle des Gesangs sein. Hier spielt keine Orgel. Deren Rolle ersetzt 
sehr of ein Chor, Mönche oder Nonnen die üppig-musikalische Liturgie klanglich umsetzen.  Die 
FAZ hat darüber berichtet: „Orthodoxe Klöster sind verstärkt vom Coronavirus betrofen“60.  In der 
Ukraine gehören Klöster zu den wichtgsten Corona-Hotspot61, so das berühmten Kloster Pechersk-
Lavra in Kiev, einem der „Sieben Weltwunder der Ukraine“. Die erhöhte Ansteckungen dort 
wurden mitunter darauf zurückgeführt, dass es in der Orthodoxie als Blasphemie angesehen wird, 
dass ein Virus stärker sein könne als der in den Kirchen und Klöstern waltende Got, und einzelne 
Bischöfe dazu aufriefen, sich den Corona-Maßnahmen zu verweigern. Aber war das der einzige 
oder der wirkliche Hauptgrund?

Aufällig ist, dass der Anteil der orthodoxen Juden unter den Infzierten und Verstorbenen 
in Israel, wie auch in vielen Ländern der jüdischen Diaspora verglichen mit  ihrem tatsächlichen 
Anteil an der Bevölkerung vielfach überproportonal hoch ist. So schreibt die Times of Israel zur 
Coronasituaton unter den Juden weltweit: „ An vielen Orten ist die Infektons- und die Todesrate 
unter den Juden weit höher als unter der nichtjüdischen Populaton.“ In England etwa machten die
Juden 1,7% der Verstorbenen aus, obwohl der Anteil der Juden dort gerade einmal bei 0,3% liegt. 
Die Todesrate ist dort also 6-mal höher. In einigen der jüdischen Vierteln New Yorks mit einem 
hohen Anteil an orthodoxen Juden war die Todesrate 10-mal höher als in derselben Periode in den
vergangenen Jahren. Der Ausbruch in der Synagoge Young Israel of New Rochelle steht überhaupt 
am Anfang der Pandemie in New York City. Auch an vielen anderen Orten der USA, wo besonders 
viele Juden leben, sei die Todesrate aufällig hoch. Aufällig ist aber auch, dass das Virus auch in 
Israel besonders stark unter den orthodoxen Juden gewütet hat. Dort lag der Anteil der Infzierten 
Ultraorthodoxen am 10. 5. bei 70 %, obwohl ihr Bevölkerungsanteil gerade einmal bei etwa 11 % 
liegt: D. h. nur jeder 18. Infzierte war kein orthodoxer Jude.

Orthodoxe Juden in aller Welt sind verwundert, warum es ausgerechnet sie so stark 
getrofen hat. Ein besonderes Sprechen Gotes wird vermutet62. Auch hier verweigerten sich 
radikale Gruppen gegen staatliche Verordnungen. Aber dies war ofenbar nur ein kleiner Teil, denn
für orthodoxe Juden ist es ein hoher Wert, die eigene Gesundheit und die anderer zu schützen.  
Weitere Erklärungsalternatven bezogen sich auf dichtes Zusammenwohnen, Armut bis zu 
Weltremdheit infolge mangelnder Informaton. 

In der Gesamtperspektve sehe ich aber eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass auch hier der 
Gruppengesang eine entscheidende Rolle als Erklärung spielen kann, dass nämlich die stark mit 
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üppigem Gesang verbundene Gotesdienst- und Lebenspraxis der Ultraorthodoxen ein gewichtger
Aspekt ihrer überproportonalen hohen Ansteckungs- und Todesrate ist. Der russisch-jüdische 
Musikwissenschafler Jascha Nemtsov erklärt: „Ohne Musik ist das Ausüben der jüdischen Religion
undenkbar. Religion und Musik sind im Judentum so eng miteinander verwachsen, dass fast nur 
singend gelesen und gebetet wird: In orthodoxen Synagogen wird der Gotesdienst nahezu 
vollständig durchgesungen. In manchen Reformsynagogen werden zwar einzelne liturgische Texte 
gesprochen, der größte Teil der Liturgie wird aber ebenfalls gesungen. Auch außerhalb des 
Gotesdiensts werden religiöse Schrifen wie Torah oder Talmud traditonell singend studiert“63. 
Wieder also weist die Spur der besonderen Ansteckungsgefährdung auf den Gruppengesang.

Wer nun meint, in unseren Breiten sei die Gefahr nach dem Lockdown gebannt, der schaue
auf den Fall der Baptstengemeinde in Frankfurt am Main, wo es am 10. Mai in Frankfurt am Main 
in einer Baptstengemeinde - einer weiteren Freikirche, wo Gesang groß geschrieben wird – erneut
zu einem Massenausbruch gekommen, in deren Folge es von anfänglich 40 gemeldeten, am 27.5. 
bis zu 130 Infzierte wohl inklusive Sekundärinfektonen kam. Der Ausbruch wird nun immer mehr 
der Lufübertragung zugeschrieben. Die Gemeinde gibt selbst vor, sich an alle Hygienevorschrifen 
inklusive 1,5 m Sicherheitsabstand gehalten zu haben. Nur die Gemeinde hat auch gesungen, was 
die meisten Kirchengemeinden in Deutschland im Moment entsprechend den Empfehlungen der 
Kirchen nicht tun. Die Gemeinde schreibt in einer Stellungnahme: „Im Nachhinein betrachtet wäre 
es für uns angebracht, beim Gotesdienst... auf den gemeinsamen Gesang zu verzichten“64. 

Und auch bei Fällen, wo man gemeinhin kaum primär an Gruppengesang denkt, könnten 
mehr mit dem Gesang in Verbindung stehen, als viele denken. In Deutschland wurden einige 
Karnevalssitzungen in Nordrheinwestalen zu Massenherden der Corona-Verbreitung, so in 
Gangelt, wo 300 Personen zusammenkamen65. Auch hier waren nicht nur viele Leute beisammen, 
sondern es wurde auch viel laut und feuchtröhlich gesungen, natürlich auch geschrieen. In Italien 
war der Haupthotspot der Corona-Verbreitung ein Fussballfest in Bergamo66. Auch hier wurde viel 
laut gegrölt und feuchtröhlich gesungen und auch geschrieen. Schreien ist ein ernstzunehmendes 
Übertragungsrisiko. Ob Singen und Schreien bei diesen Masseninfzierungen ein treibender Motor 
war, sei dahingestellt.  Natürlich kamen bei all diesen Anlässen viele Leute zusammen und konnten
sehr gut das Virus auch über die traditonell vermuteten Übertragungswege weitergeben. 
Trotzdem bleibt die Gemeinsamkeit des Gruppensingens aufällig. Und William Ristenpart, als 
Chemieprofessor ein Grundlagenforscher in Sachen Aerosole, ist zumindest überzeugt, dass eine 
zuverlässige Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie wäre, seine Sprech- oder Singlautstärke 
zu verringern: "Eine mögliche, sehr einfache Maßnahme für die öfentliche Gesundheit wäre, 
jedem zu empfehlen, seine Bibliotheksstmme zu verwenden"67 - keine rosige Aussicht für den 
Chorgesang.

Warum sollte ausgerechnet das Singen Corona so gut übertragen können?

Chöre und singende Gruppen sind wie gezeigt aufällig mehr betrofen als andere 
nichtsingende Gruppen mit einem ähnlichen sozialen Profl. Manche meinen vielleicht, es würde 
vielleicht hauptsächlich grosse Menschenansammlungen getrofen haben. Während einige der 
zuletzt genannten Infektonsherde eher bei großen Gruppen zu fnden waren, etwa Ausbrüche in 
Megachurches, hat es aber gleichermaßen größere wie kleinere Chöre getrofen, und bei 
sonstgen viel singenden religiösen Gruppen lässt sich ihre Grösse nicht sicher bestmmen. 
Trotzdem bleibt die Frage, wo denn die vergleichbaren Ausbrüche in nichtsingenden Gruppen 
dokumentert sind, die sich vom sozialen Profl mit Chören vergleichen lassen (Bläser- und 
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Tanzgruppen ausgenommen). Das Singen selbst gerät also in den Verdacht, die Ansteckung zu 
vereinfachen und für Massenansteckungen besonders prädestniert zu sein. Aber warum das?

Bereits zu früheren Zeiten, als die Tuberkulose in unseren Breiten noch ein größeres 
Problem war als heute, fel auf, dass immer wieder Mehrfachansteckungen in Singgruppen 
vorkamen68. Erstmals wurde wohl von einer Forschungsgruppe um Joseph H. Bates, der als 
Forscher zu einem dramatschen Paradigmenwechsel des Verständnis von Tuberkulose 
beigetragen hate69, der spezielle Verdacht artkuliert, dass der Vorgang des Singens selbst 
seinerzeit die Ursache für die Bakterienübertragung gewesen sein könnte. Das Team um Bates 
hate bei der Auswertung eines Massenausbruchs von Tuberkulose an einer Schule 1965 zuvor 
festgestellt, dass die signifkant meisten Ansteckungen im Chor statgefunden haten, lange vor 
Kantne und vor Teilung eines gemeinsamen Schlafsaals70. 

Von Interesse im allgemeinen Meinungsstreit unter Forschern über das Potenzial der 
Lufübertragung von SARS-CoV-2 könnte hierbei noch der Hinweis sein, dass auch bei der 
Tuberkulose von vielen Experten die Möglichkeit der Lufübertragung seit der Entdeckung des 
Erregers durch Robert Koch für viele Jahrzehnte mit letztlich nicht belastbaren Argumenten 
zurückgewiesen wurde, bis William Firth Wells in den 30er Jahren den Nachweis der 
Lufübertragung machte und die bestehenden Gegenargumente so widerlegte71. Es benötgte 
danach noch einmal 20 Jahre bis in die 1950er, bis diese Erkenntnis allgemein akzeptert wurde. 
Man kann nur hofen, dass die Lufübertragung von Corona in den meisten Situatonen keine Rolle 
spielt, bei Chören tut sie meines Erachtens mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. 

Die Ansteckung über die Luf durch Aerosole erklärt nach meinem Dafürhalten die 
signifkant häufgen Ausbrüche von Corona in Chören und Singgruppen schlüssiger als die These 
der Tröpfcheninfekton und der von besonders üppigen Sozialkontakten (von der These einer 
Dominoreakton ganz abgesehen, die in Fachkreisen wohl niemand erwägt). Sie bietet die 
eleganteste Erklärung unter Berücksichtgung der bislang vorliegenden Fakten an. Im 
Meinungswald von abweichenden Gelehrtenpositonen hat sich in den meisten Fällen Ockhams 
Rasiermesser bewährt. Das ist ein auf den mitelalterlichen Philosoph Wilhelm von Ockham 
zurückgehendes wissenschafliches Beurteilungsprinzip, das bei Erklärung wissenschaflicher 
Zusammenhänge die höchstmögliche Sparsamkeit fordert und besagt, dass die Lösung, die mit den
wenigsten Zusatzannahmen auskommt, in der Regel und wie sehr häufg bestätgt Recht hat72. Es 
geht mir aber überhaupt nicht darum, Recht zu behalten. Lieber wäre mir ja, die Erklärung wäre 
nicht wahr. Aber sie scheint den Daten und Fakten am besten gerecht zu werden. 

Warum also sollte nun ausgerechnet der Prozess des Singens und das Singen in der Gruppe 
eine solche Macht haben, Masseninfektonen zu bewirken und die Pandemie anzufeuern?
 Die gerade eben angesprochene Forschergruppe um Joseph H. Bates, die die besondere 
Ansteckungsgefahr beim Schulgesang diagnostziert hate, hate seinerzeit In ihrem Schlussdossier 
den Verdacht geäußert, dass die Schuld an den Stmmbändern und dessen Gebrauch beim Singen 
liegen könnte. Sie würden beim Singen als besondere Tröpfchenvernebeler fungieren, womit sich 
die Krankheit über verseuchte Luf so gut übertragen konnte73. Das Team vermutete: "Die höhere 
Infektonsrate unter den Chormitgliedern in der Schule legt nahe, dass Singen sehr efektv bei der 
Herstellung eines feinpartkeligen infektösen Aerosols sein kann... Es kann sein, dass ein 
vibrierender Stmmakkord, gebadet in einer Lösung mit Tuberkel-Bacillen als ausgezeichneter 
Generator von feinen Partkeln fungiert. Wenn eine konstante Schwingungsfrequenz für mehrere 
Sekunden aufrechterhalten wird, könnte ein Aerosol mit vielen Partkeln von ungefähr der 
gleichen Größe entstehen. In diesem Moment können Mund und Zunge so positoniert sein, dass 
Partkel austreten mit einem Minimum an Interferenz. Es scheint durchaus möglich, dass der 
kräfige Gesang ein efektver Generator von feinfeinen Partkeln in großer Menge sein könnte."
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Tatsächlich ist diese Frage gerade im Hinblick auf die Übertragung von Covid-19 von 
besonderem Belang. Der Vorgang ist wohl auch physikalisch gut nachvollziehbar: Singen liefert für 
die Flüssigkeitsvernebelung oder Tröpfchenbildung durch die Stmmbänder ideale 
Voraussetzungen. Singen reizt die Stmmbänder in besonderer Weise, die zum Schutz dagegen 
Schleim bilden. Der aber könnte gemäß der beschriebenen Forschungsergebnisse durch eine 
länger gleichbleibende Stmmbandschwingung besser zu Tröpfchen vernebelt und in den Raum 
abgegeben, woraus sich Aerosole bilden, an denen Viren hafen, als durch die chaotschere 
Benutzung der Stmmbänder beim Sprechen. 

Der Speichel eines Covid-19-Infzierten kann bis zu eine Millionen Viren pro Milliliter 
erreichen. Geschätzt wird, dass für eine Ansteckung bereits 1000 Viren reichen. Die können auch 
in unterschiedlichen Dosen aufgenommen werden, wie Biologieprofessor Erin Bromage erklärt: 
"Zu 1.000 Viruspartkel gelangt man durch einen Atemzug ... oder durch 100 Viruspartkel mit 
jedem von 10 Atemzügen oder durch 10 Viruspartkel bei 100 Atemzügen. Jede dieser Situatonen 
kann zu einer Infekton führen"74. Wird die Luf in einem Raum nicht bewegt, so kann derjenige 
Sänger, der in einer Aerosolwolke sitzt, die Viren peu á peu einatmen, bis der kritsche Punkt der 
Ansteckung erreicht ist. 

Da auch wie schon gesagt aufällige weitere Tuberkuloseausbrüche in Chören dokumentert
waren, untersuchte eine weitere Forschergruppe 1968 um den Medizinprofessor Robert Loudon 
den Tröpfchenpartkelausstoß beim Singen mit seinerzeit modernsten Miteln und kam zu dem 
Ergebnis, das Singen in der Quanttät der Tröpfchenprodukton, die auch nach 30 Minuten noch 
präsent war, der des Hustens ähnlich war75. Bezug nehmend auf die Tröpfchenverneblungstheorie 
von Bates schreibt Loudon: „Unsere Beobachtung würden diese These unterstützen. Die Anzahl 
der Tröpfchen, die während des Singens entstand“ -  Bates verweist hier explizit auf seine 
Messtechnik - „war zwar geringer als die Zahl, die während des lauten Sprechens ausgestoßen 
wurde, aber die Größe der Tröpfchen, die während des Singens vertrieben wurden, deutete auf 
ein größeres Potenzial ihrerseits für eine anhaltende Lufübertragung hin. Darüber hinaus würden 
die kleineren Mengen der erzeugten Tröpfchen bei einem Einatmen eher eine Infekton auslösen."
Loudon schreibt weiter: „Singen erzeugte Tröpfchenwolken, die der Größe beim Husten ähneln, 
der wohl wichtgste Mechanismus bei der Übertragung von Tröpfchen mit infektösem Potenzial. 
Die während des Singens aufgezeichneten Lufdurchfussraten waren niedriger als die, die 
während des lauten Sprechens oder Schreiens der beiden Probanden, die kein Stmmtraining 
haten, aufgezeichnet wurden; die Raten während des Singens durch das Subjekt, das 
Gesangstraining hate, waren gleich oder höher als die während des lauten Sprechens.“

Einige weitere Studien scheinen die Bates-These indes anderweitg zu bestätgungen. Ein 
Forscherteam um die Professoren Graham Richard Johnson und Lidia Morawska hate 2011 
gezeigt, dass die auf 30 Sekunden gestreckte Aussprache des Vokals „aah“, was dem Singen nahe 
kommt, deutlich mehr Aerosolpartkel generiert als Sprechen und doppelt so viele wie 
gleichlanges Husten76. Erwartungsgemäß für die These von den Stmmbändern als 
Tröpfchenvernebler provozierte gefüsterte Sprache, also solche ohne Benutzung von 
Stmmbändern, einen viel geringen Partkelausstoß als Sprechen, das die Benutzung der 
Stmmbänder voraussetzt.

Ein Wissenschaflerteam um Sima Asadi und William Ristenpart dokumenterten in einer 
Anfang 2019 veröfentlichten Studie, dass die Menge der produzierten Aerosole mit der Lautstärke
ansteigt77. Das Team vertefe Anfang 2020 seine Forschungen, in dem es mit 56 Probanden 
anhand eines Standardtextes, aber auch einer isolierten Aussprache festzustellen versuchte, ob es 
eine Korrelaton zwischen Partkelprodukton und Art der Phonem gibt. Die Erwartungen wurden 
vollauf bestätgt: „Wir fanden heraus, dass bestmmte Phoneme mit einer deutlich höheren 
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Partkelprodukton verbunden sind; z. B. der Vokal /i/ ("need"," "sea") erzeugt mehr Partkel als /'/ 
("saw"," "hot") oder /u/ ("blue," "mood"), während disyllabische Wörter einschließlich 
stmmhafer Konsonanten (z. B. /d/, /b/, /g/) mehr Partkel ergeben als Wörter mit stmmlosen 
Frikatven (z. B., //s/, /// Diese Trends für diskrete Phonem und Wörter wurden durch die 
zeitaufgelösten Partkelemissionsraten bestätgt, als Freiwillige aus einer Standardtextpassage 
vorlesen, die eine breite Palete der Insprachigheit vorhandenen Phoneme enthält. Unsere 
Messungen zeigten, dass die Partkelemissionsraten positv mit dem Vokalgehalt eines Satzes 
korrelierten; Umgekehrt nahm die Partkelemission während Phrasen mit einem hohen Anteil 
stmmloser Frikatve ab.“ Die Forscher vermuten: „Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die 
Übertragung von Atemwegsregern in der Luf über Sprachaerosolpartkel durch spezifsche 
phonetsche Eigenschafen der Sprache, die von einer bestmmten menschlichen Bevölkerung 
gesprochen wird, zusammen mit anderen, häufger als epidemiologischen Variablen betrachteten, 
moduliert werden könnte.“

Chemieprofessor Ristenpart schließt aus diesen seinen Forschungen in einem Interview der
NY-Times gegegenüber (9. 6. 2020), er würde „der Einschätzung zustmmen, dass Singen speziell in
Innenräumen derzeit ein schreckliche Idee ist.“ In einem anderen Interview sagte er: „Eine 
mögliche, sehr einfache Maßnahme für die öfentliche Gesundheit wäre, jedem zu empfehlen, 
seine Bibliotheksstmme zu verwenden"78.

Eine aktuelle Forschungsreihe der TU Berlin um Prof. Martn Kriegel scheint die 
Vernebelungshypothese des Bates-Teams nun unmitelbar zu bestätgen. Kriegel versucht gerade 
mit einem interdisziplinären Wissenschaflerteam mit einer Vielzahl von Versuchsanordnungen die
Entstehung, die Gefährdung und Übertragbarkeit durch Aerosole zu ergründen. Er sagte bereits 
vorab in einem Interview, im Hinblick darauf, dass die Anzahl der Aerosole, die ein Mensch 
produziert, extrem variieren kann: „Das war ganz erstaunlich, dass beim Singen deutlich, deutlich 
mehr Partkel abgegeben werden, als beim normalen Sprechen. Wir haben gesehen, dass wir 
einen Faktor 50 haben, dass wir 50-mal mehr solche Partkel abgeben in die Raumluf als beim 
normalen Sprechen. Und vielleicht ist das auch eine Erklärung dafür, dass es bei den in der 
Öfentlichkeit genannten Chorevents zu erhöhten Infektonszahlen gekommen ist, weil man 
einfach beim Singen Unmengen mehr an solchen Aerosolen generiert.“ 

Die Schweizer Bühnen haben indes für ihr Schutzkonzept eine eigene Messung von 
Kleinstaerosolen (unter 5 μm Größe) und Tröpfchen über diesem Wert durchführen lassen, wobei 
anders als bei Loudon, der sehr genau zwischen 23 Kategorien von Tröpfchengrößen 
unterschieden hate, nur zwischen größeren Tröpfchen und Aerosolen (kleiner als 5 μm) 
unterschieden wurde. Bei den unmitelbar nach der Lautung gemessenen Aerosolen war bei der 
neuerlichen Messung kein Unterschied zwischen Singen und Sprechen festzustellen, jedoch war 
die Zahl der gemessenen größeren Tröpfchen beim Singen in normaler Raumlautstärke um den 
Faktor 3,3 x höher als beim Sprechen in Raumlautstärke. 

Thomas Eiche, der Messingenieur, sagte mir auf Nachfrage, dass er glaube, die Altaerosole 
könnten aus den vertrocknenden Tröpfchen lange in der Luf bleiben, aber das wurde ofenbar 
nicht eigens gemessen. Das Loudon-Team hate ofenbar Forschungen in diese Richtung angestellt,
und es wäre wünschenswert, wenn andere Forscher diesen Weg auch beschreiten würden, um zu 
sehen, wie hoch der Anteil der unmitelbar produzierten Aerosole und der Sekundäreaerosole ist, 
die durch die Verdampfung grössere Tröpfchen entstehen, um damit möglicherweise verstehen zu
lernen, was mehr Viren in der Luf halten könnte. 

Bedenklich scheint mir hier zu sein, dass die Messung ofenbar in Unkenntnis der 
internatonalen Forschungssituaton dazu geführt hat, die besondere Gefahr von Aerosolen für 
Chor- und Ensemblesänger nicht mehr ernst zu nehmen. Die verantwortlichen Ersteller des 

17



Schutzkonzepts haben nach der Messung den Raum für Ensemble- und Chorsänger von vorher 
veranschlagten 10 m² (Schutzkonzept vom 8. 5.) auf 4 m² heruntergesetzt, womit der Aerosol-
Frage beim Ensemblegesang ofenbar kein Platz mehr eingeräumt wird. Den Choristen wird nun 
der gleiche Platz wie anderen Instrumentalisten oder etwa Büroangestellten zugewiesen. Eine 
diferenzierte Betrachtung der Tröpfchengrößen und eine medizinische Erörterung, welche 
Auswirkungen die Messung oder überhaupt die vielen weiteren internatonalen Studien haben 
könnten fehlt. In der NZZ stand werbend: „Das Konzept orientert sich an den strengen 
sanitarischen Vorgaben des Bundes und berücksichtgt den derzeitgen Stand des 
wissenschaflichen Erkenntnisse.“ Ersteres stmmt, aber Renato Walker, der verantwortliche Autor
der Studie, den ich im Gespräch auf zahlreiche internatonale Studien zur besonderen Gefährdung 
des Singens verwiesen habe, gab mir zu verstehen, dass man sich nicht um internatonalen Studien
orienteren müsse: Man habe selbst messen lassen und die Bedingungen des Bundes erfüllt. 

Weitere Gefährdungsaspekte beim Chorgesang auf biologischer Ebene

(Bei dem folgenden Abschnit weiss ich, dass mehr Forschungsergebnisse vorliegen, die noch nicht 
verarbeitet sind – der Abschnit ist ergänzungs- und revisionsbedürfig und mit mehr Belegen 
auszustaten)

Eine weitere ideale Voraussetzung für die Übertragung des SARS-CoV-2-Virus übers Singen 
ist die Beobachtung, dass sich die Viren vor allem im Rachenraum vermehren. Die Viruslast ist dort
bei Beginn der Krankheit am Höchsten79. Im Rachen sitzen aber auch die Stmmbänder: Die Viren 
dort stehen also sofort bereit, um durch die Tröpfchenvernebelung des produzierten Schleims 
beim Singen auf die Reise durch die Luf geschickt zu werden. 

Die Situaton eines Chors, der darauf bedacht ist, untereinander 2 m Abstand zu halten, ist 
daher in keiner Weise mit der Anwesenheit einer sonstgen gleichgroßen Menge von Menschen in 
einem Raum vergleichbar. Wenn man zu der Annahme (basierend auf der Forschung des Loudon-
Teams von 1968) davon ausgeht, das Singen die 6-fache Menge an Tröpfchen freisetzt wie 
Sprechen und dass in Gesprächssituatonen in der Regel mindestens jeder Zweite, wenn nicht of 
viel mehr Menschen in sprechenden Gruppen die Rolle von Zuhörern übernehmen und dass 
allenfalls bei einem hohem Lärmpegel die Stmme so laut wie beim Chorgesang eingesetzt wird, so
wird eine Chor, eine religiöse Singgruppe oder eine feuchtröhlich gröhlende Menge u. ä. m. in der 
gleichen Zeit mindestens 12-mal (10 bis 20-mal), wenn nicht noch mehr Aerosole produzieren als 
eine nichtsingende Gruppe. 

Damit ist die besondere Gefährdung von Chorsängern in geschlossenen Räumen noch nicht
zu Ende beschrieben. Denn auch die Art der (ansonsten so gesunden!) Atmung stellt nun eine 
zusätzlich verstärkende Gefahr dar: Der chorische Atem ist tefer als die Atmung unter 
Normalbedingungen. Das heißt, dass nicht nur mehr Luf eingeatmet wird als bei einer 
gewöhnlichen Unterhaltung, sondern das zwecks besseren Singens bewusst darauf geachtet wird, 
dass der Atem auch räumlich besonders tef in die Lungen gelassen und zu diesem Zweck die ganze
Rippenmuskulatur geweitet wird. Der Chorleiter macht dies durch seine Körperhaltung und seinen 
Atem vor, und dank Spiegelneuronen überträgt sich der Prozess (auch je nach Ausbildungsstand) 
auf die Sänger, die dann ebenfalls tefer atmen. Beide sind nun gleichermaßen noch einmal 
gefährdeter, denn die Viren richten in der Lunge einen größeren Schaden an und sorgen ofenbar 
für schwerere Krankheitsverläufe. 

Den folgenden Punkt hat der amerikanische Virologe Donald Milton beschrieben, der eine 
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Expertse zum Singen abgegeben hat80: Unter Normalbedingungen atmen wir durch die Nase, die 
dabei als ein wirksamer Filter für Partkel aller Art fungiert und uns auch vor einer ungebremsten 
Partkelaufnahme schützt –  eben auch vor der Aufnahme großer Aersole, die eine 
überdimensional höhere Virenmenge tragen können als Kleinstpartkel. Milton verweist darauf, 
dass die Nasenatmung Aerosole noch von der Größe von 5 μm zumeist wirksam vor ihrer Reise in 
unsere Lungen abweist. Beim Singen atmen wir aber viel mehr auch durch den Mund und geben 
diesen Schutz durch die Nase auf. Dabei können wir auch Aerosole von der Größenordnung 100 
μm aufnehmen und direkt in die Lunge atmen. Bereits ein Mikrotröpfchen von 1 μm in einem 
Aerosol kann theoretsch Tausende SARS-CoV-2-Viren enthalten. Bei einem 100-μm-Partkel steigt 
der Kugelinhalt um den Faktor 1 Million gegenüber dem 1-μm-Partkel. Dementsprechend mehr 
Viren können hier wohl transportert werden. 

Man kann sich also vorstellen, dass durch die Mundatmung beim Singen ungleich größere 
Tröpfchen- und Aerosolpartkel mit einer ungleich höheren Virenlast direkt in die Lungen inhaliert 
werden können als bei der normalen Nasenatmung. In Kombinaton mit den beschriebenen 
Mechanismen der Tröpfchenvernebelung beim Singen ist nachvollziehbar, warum es gerade Chöre
und Singgruppen in dem bekannten Maß getrofen haben könnte. 

In diese Situaton spielt noch einmal zusätzlich ein möglicher weiterer Risikoaspekt hinein, 
der mir bereits zuvor aufgefallen war und auf den Donald Milton ebenso aufmerksam macht, der 
auf einer Theorie beruht, die bisher noch nicht erhärtet ist, aber immer wieder gemutmaßt wird: 
Beobachtungen besonders bei der Ansteckung von Klinikpersonal könnten darauf hinweisen, dass 
der Schweregrad einer Covid19-Erkrankung abhängig ist mit der Virenmenge, mit der man bei der 
Ansteckung konfrontert wurde81. Auf die Chorprobe übertragen würde das bedeuten: Je länger 
eine Probe in verseuchter Luf dauert und wir selber ungleich mehr Aerosole als beim Schweigen 
oder Sprechen erzeugen, je mehr wir durch den Mund atmen und je tefer der Atem von 
Chorleiter und Chorsängern ist, desto schneller könnten wir uns infzieren und desto gravierender 
könnten tatsächlich dann auch die gesundheitlichen Folgen ausfallen. 

In diese unsichere Situaton trit zu allem Überfuss noch zusätzlich die potenzielle 
Gefährdung durch so genannte Superspreader hinzu. Das sind Personen, die um 
Größenordnungen infektöser sind als andere Menschen und mehr Viren emiteren als diese82. 
Das Phänomen wurde bei vielen Seuchenausbrüchen beobachtet, so auch jetzt. Bei SARS1 war es 
geradezu symptomatsch, denn viele SARS1-Erkrankte steckten überhaupt niemanden an, 
während einzelne für die Ansteckung vieler verantwortlich waren83. Das Phänomen ist übrigens 
auch im Tierreich beobachtet worden. Eine Erklärung dafür gab es bisher nicht. Was die Dynamik 
einer Epidemie anbelangt, geht man von einer 20:80-Regel aus: Etwa 20% der Menschen sind für 
80% der Ansteckungen verantwortlich. Niemand weiß, ob er selbst ein Superspreader ist oder 
nicht. Das ist keine Frage der Moral, sondern der Dispositon.

Möglicherweise tragen neue Untersuchungen dazu bei, das Phänomen besser zu 
verstehen: Die Forscher der bereits thematsierten Studie, die das Verhalten von Aerosolbildung 
infolge von Flüstern und Sprechen untersuchten, stellten jetzt fest, dass einzelne Menschen aus 
bisher ungeklärten Gründen 10-mal mehr Aerosole abgeben als andere, womit auch die Frage der 
Lufübertragung von SARS-Cov-2-Viren erneut in den Fokus des Interesses gerät: Ein infzierter 
Superemiter im Chor wäre demnach dank seiner übermäßigen Aerosolprodukton in der Lage, die 
Luf in einer Chorprobe ungleich schneller zu verseuchen als infzierte Chormitglieder, die Aerosol 
im Normalmaß produzieren. Leider ist nicht einmal bekannt, ob die dokumenterten krassen Fälle 
von Corona-Infektonen in Chören überwiegend auf solche Superemiter zurückgehen, oder ob 
bereits eine oder zwei normal emiterende Personen die Luf verseucht haben. Der 
angesprochene Ausbruch in der angesprochenen Religionsgemeinschaf in Südkorea scheint auf 
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einen Superemiter zu verweisen, ebenfalls nach neusten Untersuchungen der Ausbruch im Skagit 
Valley Chorale.

Da die Tröpfchen- bzw. Aerosol-Produkton vermutlich mit dem Ausbildungsstand beim 
Singen wie beschrieben ansteigt, wäre ein stmmlich ausgebildeter Superemiter noch einmal um 
Klassen gefährlicher als ein Laie mit dieser Eigenschaf. In jedem Fall wären Chöre ein „ideales“ 
Ansteckungsfeld für Superemiter.

Viele meinen, mit etwas Lüfen oder gar Durchzug könne man das Problem der Aerosole 
umgehen. Ganz aktuell hat der Aerodynamik-Forscher Prof. Dr. Christan Kähler von der 
Bundeswehruniversität in München eine Studie mit Messungen bei Instrumentalisten und Sängern
vorgelegt84, aus der nun immer mehr bereits mit Jubel abgeleitet wird, das Singen in Gruppen sei 
eigentlich gar nicht  so gefährlich wie schon mal gedacht85. Man solle jetzt endlich die Maßnahmen
gegenüber Chören lockern86. Eine neutralere Überschrif als: „Musizieren während der Pandemie - 
was rät die Wissenschaf?“ wäre hilfreicher gewesen, da die Wissenschaf hier nicht mit einer 
Stmme spricht, was Laien schnell denken mögen. 

Prof. Kähler hält anders als ofenbar ähnlich ausgerichtete Forscher einige der oben 
angeführte Studien, die das Zirkulieren kleinster infektöser Tröpfchen für Minuten im Raum über 
einen längeren Zeitraum nahe legen, unter Normalbedingungen für nicht belastbar – eine 
Diskussion, die Fachleute dringend untereinander klären müssten – und als Ansteckungsgrund für 
sehr unwahrscheinlich, da dieser Fall einer Situaton entspreche, die in der Realität kaum realisiert 
werde. Das aber ist ja gerade der wachsende Verdacht von immer mehr Fachleuten, dass Singen  
hier doch für eine Ausnahmesituaton sorgen kann. 

Prof. Kähler hat daher primär die unmitelbar messbare geringe Lufbewegung und die 
Ballistk des Flugs großer Tröpfchen im Blick. Allerdings hält er auch im Hinblick auf die 
Aersolbildung die Lufströmungsverhältnisse im Raum für ausgesprochen wichtg und fordert 
deren unbedingte Beachtung, woraus strikte Entlüfungsregeln und gegebenenfalls weitere 
Empfehlungen für Musiker folgen. Die aktuell von einigen Seiten zu lesende oder zu hörende 
lapidare Zusammenfassung seiner Studie zum Chorgesang: „Das Gruppensingen ist eigentlich nicht
so gefährlich, 1,5 Abstand und irgendwie ein bisschen Lüfen reicht“, ist daher wohl eine 
missbräuchliche: Denn Kählers Katalog detaillierter Maßnahmen, die er für die einzelnen 
Musikzweige beim Proben oder Konzerteren vorschlägt, gibt es für ihn, wie er mir gegenüber in 
einem klärenden Gespräch nochmals ausdrücklich bekräfigte, nur im Gesamtpaket oder gar nicht.
Ein Rosinenpicken – „1,5 m Abstand ja, Lüfung irgendwie, wird schon reichen“ – oder ein 
Zusammenstreichen der Maßnahmen – „1,5 m Abstand ja, Lüfen geht halt nicht richtg“ oder „1,5 
m Sicherheitsabstand bekommen wir leider nicht hin“  –  lehnt er ausdrücklich ab: Wird etwa der 
Abstand unterschriten, müssen seiner Einschätzung nach zwingend hochqualifzierte Masken ab 
FFP2, lieber noch bessere, auch bei Sängern zum Einsatz kommen. Kähler ist alles andere als ein 
Verharmloser des Virus, sondern hat sich mit einem vehementen Plädoyer gegen die gezielte 
Herbeiführung einer Herdenimmunität unter Opferung von Schwachen und für das breitere 
öfentliche Einsetzen von Masken, die Viren wirklich fltern können, eingesetzt87. 

Jetzt (publiziert am 19.5.20) hat eine Studie der Universität von Nikosia noch einmal 
nachgelegt und untersucht, wie es sich mit den klassischen Abstandsregeln unter 
Zuglufbedingungen verhält. Die Forscher zeigten, dass der Flug größerer Tröpfchen, die die 
Schwerkraf sonst innerhalb von 2 m auf den Boden zwingt, nicht verhindern können. 2 m 
Sicherheitsabstand wären dann massiv zu wenig. „Bei Windgeschwindigkeiten von 4 bis 15 km/h 
stellten wir fest, dass Speicheltröpfchen mit abnehmenden Konzentratonen und 
Flüssigkeitströpfchengröße in Windrichtung (innerhalb von 5 Sekunden d. A.) bis zu 6 Meter weit 
wandern können“88. 
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Aus beiden Studien ergäbe sich wohl ein klares Plädoyer gegen Singen bei Durchzug und 
wohl auch gegen Seitenlüfung (Fenster auf während der Probe). Wenn wir beim Singen in den 
Chören die 50fache Menge an Tröpfchen- und Aerosolen produzieren, haben wir bei fießender 
Luf schon allein durch große Tröpfchen eine ernsthafe Gefährdungssituaton, ohne überhaupt die
Aerosolproblematk zu bemühen. 

Ich sehe es als problematsch an, dass Presseberichte zu seiner Forschung immer wieder 
den Fokus auf die gemessene schwache Lufverwirbelung legen, die Prof. Kähler u. a. beim Singen 
in Messungen nachgewiesen hat, und von der freilich weder er noch andere, die die These von der
Kontaminierung der Raumluf durch besonders hohen Aerosolausstoß beim Singen befürworten, 
überrascht waren. Beim Singen wird ja trainiert, worauf Kähler selbst hinweist, mit wenig Luf 
einen Tonstrom zu produzieren. In diesem Sinne wird die Forschung Prof. Kählers auch durch eine 
Testreihe der Bamberger Sinfoniker unter Leitung von Prof. Richter aus Freiburg unterstützt, wo 
sich ebenfalls zeigte ebenfalls Umsonst wären sonst solche gängigen Stützübungen wie die 
Anweisung, dass sich beim Singen eine Kerzenfamme vorm Mund nur schwach bewegen oder 
eine Fensterscheibe nur mäßig beschlagen soll, wenn man in ihrer Nähe singt u. ä. m. Eine 
Entwarnung allein auf der Basis nur geringer unmitelbarer Lufbewegung infolge des Singen 
scheint mir so, als sähe man kein Risiko mehr, dass Kleinkinder an Gartenteichen spielen, weil man
erforscht hat, dass in den Teichen keine gifigen Tiere wohnen, obwohl das eigentliche Problem ja 
die Gefahr des Ertrinkens ist, sollten entsprechende Schutzvorrichtungen fehlen.

2. Fazit

a) Kurze Zusammenfassung, sowie Risiko- und Verantwortungsfrage

Meine Ausführungen legen nahe, dass das besondere Gefahrenpotenzial des Singens in 
Gruppen zum aktuellen Zeitpunkt ofenbar vielfach noch unterschätzt wird. Die eigentlich 
empfohlenen Schutzmaßnahmen wie Händewaschen und Abstandhalten greifen beim Chorgesang
zu wenig. 

So schön und gesund das Chorsingen ja ist und wir uns alle eine möglichst schnelle 
Rückkehr zur Normalität wünschen, so hat die besondere Gefährdungssituaton der Chorsänger 
leider mit der Tätgkeit des Singens und dem dazugehörigen Atem selbst zu tun. Besonders in der 
Kulminaton in der Gruppe werden vielmehr Speicheltröpfchen produziert, als in vergleichbaren 
schweigenden oder sprechenden Gruppen. Die beim Singen generierten Tröpfchenwolken haben 
zwar nicht im Hinblick auf die Menge, aber auf die Qualität Ähnlichkeiten zu denen beim Husten. 
Die Tröpfchen muteren mitunter zu Aerosolen, die ofenbar in viel höherer Konzentraton über 
einen längeren Zeitraum in der Luf bleiben als Aerosole die vom Sprechen herrühren. Singen hat 
zwar nicht von der unmitelbaren Menge, aber von der Qualität der Tröpfchenwolken eine 
Ähnlichkeit zu denen beim Husten. Sänger sind zudem gefährdeter durch die Art ihrer Atmung, bei
der durch die kombinierte Mund-Nasen-Atmung die Nase als Virenflter vor der Lunge außer Kraf 
gesetzt ist und sie für größere Virenmengen in der Luf empfänglich werden. Durch die Mund-
Nasen-Atmung und durch die rumpfraum- und brustkorbgeweitete Tiefatmung und wohl auch 
durch die schnelle Schnappatmung können virenbehafete Aerosole unmitelbar tefer in die Lunge
befördert werden, wo sie, so sie denn mit Viren beladen sind, mutmaßlich einen höheren Schaden 
anrichten können und für schwerere Krankheitsverläufe sorgen können als bei Infzierungen über 
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die Nase. Es ist eine Sache der Logik, dass durch die sängerischen Umständen die Grenze extrem 
viel schneller erreicht ist, ab wann die Raumluf genügend viral kontaminiert ist, um zur Gefahr für 
einzelne, die einer Aerosolwolke ausgesetzt sind, oder sogar für alle Anwesenden zu werden. Dass 
genau dies geschehen kann, legt nach Ockhams Rasiermesser die Elegantheit dieser Erklärung bei 
den genannten Beispielen von Masseninfektonen singender Gruppen nahe in Kombinaton mit 
der Menge der Gruppen, die ofenbar mit Gesang zu tun haten, und sich weit aufällig häufger zu 
großen Teil infziert haben als vergleichbare nichtsingende Gruppen.  

Gruppensingen ist leider im Sinne der Ansteckungsgefahr und eines erneuten Aufammen 
der Corona-Pandemie ein besonders heikles Thema, das man immer und unbedingt sehr ernst 
nehmen muss, wenn man nach Lösungen sucht, Singen wieder zu ermöglichen. Besonders dann, 
wenn man das dann auch tatsächlich tut. Man kann und sollte schlicht Chöre nicht mit anderen 
nichtsingenden und nichtblasenden Gruppen bei der Risikoabschätzung über einen Kamm 
scheren. Dass Gruppensingen ofenbar bereits viele Gruppeninfektonen ausgelöst hat, mag 
jemand im Einzelfall für eine Schauergeschichte halten, aufs Ganze gesehen ist es wohl eher eine 
Indizienkete und deutet auf das besondere Risiko der Sänger in Gruppen und ihrer Dirigenten hin.
Nicht umsonst fehlen wohl die vielen Berichte über adäquate nichtsingende und nichtblasende 
Gruppen zu Chören. Postverteilungsstellen, Fleischfabriken, Alten- und Flüchtlingsheime, wo es 
andernorts noch besonders häufg zu Masseninfektonen kam, sind sicher keine adäquaten 
Vergleichsgrößen zu Chören, die den Verdacht, dass es am Singen selbst lag, entkräfen können. 

Im Moment scheinen die Schweiz das Virus und andere Länder das Virus gut unter 
Kontrolle zu haben. Die Gesellschaf tastet sich wieder an eine Normalität heran. Motor dafür ist 
nicht nur der Wunsch der Menschen, sondern auch wirtschafliche Zwänge. Wenn so wenig 
Menschen in der Schweiz wie aktuell noch von Corona betrofen sind, so kann man 
argumenteren, dann stellt sich bei dem Aufwand der Schutzmaßnahmen in Relaton zu dem, was 
geschützt werden soll, die Frage der Verhältnismässigkeit. In vielen Fällen wird man hier 
vermutlich auch nicht viel zu befürchten haben, und die Staaten hofen über Maßnahmen wie die 
Tracing-App das Problem unkontrollierter Ansteckungen im Grif zu halten. 

Es scheint also vordergründig für die Chorszene nicht gerecht zu sein, sie hier von 
Lockerungen auszunehmen, die der Rest der Bevölkerung genießen darf. Aber es ist nicht eine 
Frage von Gerechtgkeit, sondern von den besonderen Ausgangsbedingungen des Singens, Singens
in der Gruppe und des Atmens beim Singen, die Chöre so anfällig macht, wenn auch nur einer oder
zwei im Chor infziert sind. Chorleiter und Chorsänger müssen sich dieser besonderen 
Bedingungen bewusst sein, damit überhaupt verantwortlich gehandelt werden kann. 

Wer als Chorsänger oder Chorleiter nur seinen Spaß oder auch ein Verpfichtung sieht, der 
er zwingend nachkommen zu müssen meint, darf nicht übersehen, welche Auswirkungen 
Gruppen- oder gar Massenausbrüche in einer Singgruppe haben können, und zwar nicht nur 
einfach für die Teilnehme der Gruppe, sondern auch für die Bevölkerung. Da die Inkubatonszeit 
des Virus im Schnit bei 5 bis 6 Tagen liegt, bleibt eine Massenansteckung möglicherweise 1 bis 2 
Wochen unbemerkt und kann als Dominoefekt einen großen Folgeschaden nach sich ziehen, der 
leicht außer Kontrolle geraten und eine weiter Corona-Welle anfachen könnte. Chöre haben leider
das Potenzial dazu. 

Auch wenn die dokumenterten 2 Todesfälle im Chor von Skagit Valley immer wie eine 
Schauergeschichte klingen, so blieb es nicht nur hier nicht dabei stehen. Corona kam ofenbar über
den Chor nach Skagit Valley. Am 10. Mai zählte der Ort schon 14 Tote. Das ist doch keine 
vernachlässigenswerte Zahl. Bei Amok-Läufen – Harald Lech hat so argumentert – ist die Zahl von 
Toten in einer solchen Größenordnung Anlass genug, dass ein solcher Fall um die ganze Welt geht. 
Bei dem gemischten Chor von Amsterdam infzierten sich wie beschrieben 102 Sänger von 130 
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Sängern, aber man bedenke, dass es neben dem einen Toten aus dem Chor auch unmitelbar drei 
Partner von Chorsängern betraf, die an dem Virus verstarben. Der Fall des Ausbruchs in der 
Freikirche von Mulhouse stand mindestens hauptbeteiligt am Anfang einer Ketenreakton, die 
bereits im April zu 1000 Toten im Elsass geführt hat, und die auch in der Nordschweiz für eine 
Ausbreitung des Virus und für Tote sorgte. Behörden in Südkorea rechneten wie gesagt damit, 
dass 60 % der 6000 ersten Infzierten in Südkorea dem Ausbruch in der Kirche dort zu verdanken 
sind usw. 

Dass eine solche Gefahr auch nach der Beendigung des Lockdowns besteht, zeigt der 
neuerliche Fall des Masseninfekton in der singenden Baptstengemeinde in Frankfurt. Nach 
anfänglich etwa 40 bestätgen Fällen am 23. 5., wuchs die Zahl am 24. 5. bereits auf 112, und lag 
am 29. Mai bereits bei über 200 bestätgten Fällen89. 

Nach seiner Sitzung vom 27.5. erlaubt der Schweizer Bundesrat nun ab dem 8. Juni 
Chorproben und die Schweizerische Chorvereinigung hat dazu Regeln herausgegeben, die nach 
meinem Kenntnisstand, die Ansteckungsgefahr durch Aerosole zu wenig berücksichtgt und viel zu 
großzügige Raumauslastungen empfehlt (4 m² pro Sänger – beim Bühnen-Schutzkonzept wird 
noch einschränkend gesagt abzüglich der Verkehrswege). Es könnte hierzulande zu einem großen 
Problem werden, wenn die Gefahr der Übertragung durch Aerosole in der Luf, die es mit sehr 
hoher Wahrscheinlichkeit gibt, und auch die besondere Gefährdungssituaton durch die 
sängerische Atmung in Schutzkonzepten nicht genügend berücksichtgt wird, wie mir dies aktuell 
der Fall zu sein scheint. Musikausübende, und erst recht dann, können sich dadurch zu sehr in 
einer falschen vorzeitgen Sicherheit wägen – mit den beschriebenen möglichen drastschen 
Folgen für sich und die Gesellschaf. 

Da die Fallzahlen in der Schweiz zwar sehr gering und Corona hierzulande aktuell weit 
zurückgedrängt wurde, denken sehr viele Menschen mitlerweile, die Gefahr an sich sei wohl auch 
gebannt und beginnen sich unvorsichtger zu verhalten. Das Risiko in der Schweiz sei jetzt 
überschaubar. Weltweit gibt es jedoch vorläufg keinerlei Entwarnung. Die Zahlen steigen immer 
stärker an und auch die Zuwachsraten. Am 22. 4. 2020 wurde zum 1. Mal der Wert von 100.000 
Neuinfektonen weltweit innerhalb von 24 Stunden geknackt, am 21. 6. wurde mit 183.000 ein 
neuer düsterer Rekord aufgestellt.

Die Schweiz und auch die umliegenden Länder müssen viel unternehmen, dass der Virus 
nicht in die Länder zurück schwappt und Herbst und Kälte (wenn dies nicht schon davor passiert) 
können bekanntlich eine 2. Welle auslösen. Eine 2. Welle gab es bei vielen Pandemien, sogar weiss
man Entsprechendes schon von antken Epidemien. Bei der Spanischen Grippe von 1918 hat die 1. 
Welle eine noch überschaubare Menge von Todesopfern gefordert. Eine 2. und 3. Welle war dann 
derart schlimm, dass am Ende 25 bis 50 Millionen Menschen weltweit dafür ihr Leben lassen 
mussten. In einer Reportage im Schweizer Fernsehen wurde am konkreten Beispiel der USA 
eindrücklich gezeigt, dass dort wo man Schutzmaßnahmen zu früh zurückgefahren hate, die 
Menschen von der 2. Welle förmlich überrannt wurden, und die mit einem blauen Auge davon 
kamen, die auch in der Zeit zwischen den Wellen eine besondere Vorsicht walten liessen90. 

Auch dieses Modell ist Epidemiologen gut bekannt: Die 1. Welle wütet meistens nur an 
einzelnen Orten besonders stark (z. B. Lombardei, besonders Bergamo, New York, Tessin, 
Waadt…). In einer Ruhephase verteilt sich das Virus klammheimlich und schlägt dann beim 
Ausbruch einer 2. Welle fächendeckend und of härter zu. Davor haben die Epidemiologen jetzt 
nicht zu Unrecht Angst, wenn Lockerungen zu weit gehen oder Sicherheitsmaßnahmen nicht ernst 
genug genommen werden.  Chöre und andere Singgruppen (Kirchen, Karaoke, Hochzeiten, 
Beerdigungen usw.) haben bisher weltweit an vielen Orten aufällig viele Ansteckungen provoziert,
und sie haben ganz sicher auch das Potenzial bei einer 2. Welle dies zu bewirken, worauf aktuell 
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besonders Musikermediziner Prof. Dr. Altmeier aufmerksam macht. Die könnte dann schlimmer 
sein als die 1. Welle. Das sollte unbedingt bedacht werden. Wir tragen als Menschen in singenden 
Gruppen also auch eine besondere Verantwortung für andere. Nach einer Erhebung von Europa 
Cantat aus dem Jahr 2018  singen ofenbar in der Schweiz mehr als eine halbe Millionen Menschen
in Chören jeglicher Art91. Wenn die Zahl auch nur annähernd stmmt, dann erklärt sich, warum sie 
ein großer Faktor bei der Eindämmung oder Ausbreitung der gegenwärtgen Pandemie sein 
können.  

Viele haben stets hauptsächlich die Zahl der Toten im Blick gehabt und auf dieser 
Grundlage ihre Kalkulatonen gemacht. Aber noch ist es nicht ins allgemeine Bewusstsein 
vorgedrungen, dass die Krankheit of nicht nur einfach nur überlebt wird, sondern dass sie bei 
vielen Schwererkrankten – einer Studie aus Hongkong folgend bei zwei von dreien – , aber auch 
bei Menschen mit nur leichten oder mitleren Symptomen langfristge bis irreparable 
Folgeerscheinungen nach sich ziehen kann. Covid-19 ist ofenbar auch nicht nur eine 
Lungenkrankheit, obwohl sie of damit einhergeht, sondern eine Krankheit, die Schäden am 
Gesamtorganismus (Herz, Lunge, Magen, Galle, Haut, Nervensystem usw.), Dauerkopfschmerzen 
und – schwindelgefühle hinterlassen kann. Wenn es stmmt, dass die besondere ansonsten so 
gesunde tefe Lungenatmung beim Singen aber auch die Aufgabe des Tröpfchenflters Nase dazu 
führt, dass mehr Viren aufgenommen werden können und sich die Schwere der Krankheit auch 
mit der Anzahl der aufgenommenen Viren zu tun hat, dann hieße das, dass wir gerade im Chor 
besonders anfällig für mögliche Folgen sein könnten. Daher heißt die Risikoabwägung of nicht: 
Gehöre ich zu einer Risikogruppe und muss fürchten, daran zu sterben, sondern: Bin ich mir als 
Sänger oder als Dirigent klar darüber, dass ich mich im Zweifelsfall auch als Nichtrisikogrüppler 
durch die Teilnahme im Chor einem besonders hohen Risiko aussetze, gegebenfalls an Covid19 mit
möglichen Folgen zu erkranken, auch wenn etwa mein Nachbar krank war und jetzt nichts mehr 
spürt oder meine Tochter infziert war, aber überhaupt gar keine Symptome zeigte?

Unter solchen Voraussetzungen wird von Chorleitern und Chorsängern, aber auch von den 
Musikerorganisatonen höchste Achtsamkeit abverlangt, wenn es um die Frage geht, ob und wie 
wir weiter machen sollen. Es fehlen aber aktuell zum Teil schlicht noch die Leitplanken und 
Schilder, an denen wir uns einigermaßen sicher orienteren können. 

b) Aktuelle Stellungnahmen von Fachleuten und Musikerverbänden zur 
Gefährdung beim Singen: 

Um zu zeigen, dass ich mit meinen Bedenken hier nicht allein stehe, sondern dass ich mit 
vielen Fachleuten, die sich speziell um die Frage Musikmachen unter Corona-Bedingungen 
kümmern, lasse ich hier eine Reihe von Fachleuten oder Fachverbänden zu Wort kommen. 

Am 23. 4. 2020 schreibt der Direktor des Wissenschaflichen Insttuts für angewandte 
HNO-Heilkunde PD Dr. Jan Löhler an die Evangelische Kirche Norddeutschlands: 
„Zusammenfassend ist also nach derzeitgem Stand festzuhalten, dass das Singen in Gemeinden, 
sei es in Chören oder während eines Gotesdienstes, grundsätzlich das Risiko erhöht, sich mit 
SARS-CoV-2 zu infzieren. Eine generelle ärztliche Empfehlung für bestmmte 
Sicherheitsmaßnahmen kann ausdrücklich nicht gegeben werden.“

Die amerikanische Stmmärztn Heather Nelson schreibt am 30. 4. 2020: „Es gibt noch 
viele Fragen und viele Dinge, die wir über SARS-CoV-2 nicht wissen. Meine Kollegen im ganzen 
Land, die Sprachforscher, SLPs und Sprachlehrer sind, sind sich jedoch sehr einig. Wir sind uns fast 
alle einig, dass es nicht sicher genug ist, jetzt zusammen zu singen“92.

24



Eine Expertse der Charité Berlin (Klinik für Audiologie und Phoniatrie) verweist am 4. 5. 
2020 auf die besondere noch unerforschte Thematk der Aerosole: „Fragestellungen zur Verteilung
von Tröpfchen und Aerosolen beim Singen mit Abschätzung der Übertragungsgefahr von 
Viruserkrankungen wurden bislang wissenschaflich kaum thematsiert und rücken jetzt aufgrund 
der gravierenden Auswirkungen der aktuellen Pandemie in den Forschungsfokus.“ 93

Amerikanische Chor- und Gesangslehrerverbände haben am 5. 5. 2020 ein auf Youtube zur
Verfügung stehendes Webinar mit Fachleuten zur ofenen Zukunf des Singens geführt94. Die 
Fachpersonen Donald Milton, ein bekannter Professor für Virologe in den USA, und die 
Medizinprofessorin Lucinda Halstead, deren Powerpointpräsentatonen ebenfalls verlinkt sind, 
haben eindringlich vor den Gefahren der Aerosolbildung gewarnt und keine Schutmaßnahmen 
gesehen, die aktuell sicher genug wären, um Entwarnung zu geben. Sicherheitsabständ im Chor 
seien unrealistsch: Für den Westminsterchoir bräuchte man eine Halle von der Größe eines 
Fussbaldstadiums, um gefahrlos proben zu können. Auch Schutzmasken bieten keinen wirklichen 
Ausweg: Wirklich sichere müssten von anderen angelegt werden. Bei der Gefährdung durch 
Aerosole könnten selbst Klimaanlagen mit hoher Lufaustauschrate (mehrmals pro Stunde) die 
Risiken der Lufübertragung nicht gänzlich stoppen. "Es gibt keinen sicheren Weg für Sänger, 
gemeinsam zu proben, bis es einen COVID-19-Impfstof und eine 95-prozentge wirksame 
Behandlung gibt", sagte Prof. Halstaed. Es wurde daher für einen Chorstopp bis zur vermuteten 
Impfung in 18 bis 24 Monaten plädiert95. Einzelne amerikanische Chöre informieren bereits jetzt 
darüber, dass sie schweigen wollen, bis eine Impfung da ist96. Hinsichtlich Gemeindegesang 
äußerte sich Prof. Halstead, wie am 30. 5. 2020 zu lesen über die Kirchen: „Wenn sie eine 
Versammlung haben  und alle einen Raum haben wollten und sie haben ein stlles Gebet mit 
minimalem Redeanteil und mit sanfem Reden, dann ist das wahrscheinlich in Ordnung. Aber 
sobald  Sie anfangen, Gesang zu diesem Mix hinzuzufügen, denke ich, dass Sie wirklich ein Risiko 
auf sich nehmen.“ Donald Milton sagt: „Das Verständnis, wie Aerosole aus Mund, Rachen und 
Lunge erzeugt werden, weist darauf hin, dass Singen eine sehr efektve Möglichkeit ist, 
Lufpartkel aus den Atemwegen zu erzeugen.“97 

In Freiburg versucht das Insttut für Musikermedizin unter den Professoren Dr. Bernhard 
Richter und Dr. Claudia Spahn98 Möglichkeiten des Musikmachens unter Corona-Bedingungen 
auszuloten. In der Erstassung wurde zum vorläufgen Verzicht auf Chorsingen aufgerufen. Die 
zweite Fassung vom 6. 5. war abgemildert worden und 99. In der Fassung vom 19. 5. wird die 
Gefahr für Chöre sowohl für die Tröpfchen- und Aerosolansteckung benannt. Vorsichtge 
Lösungsmöglichkeiten für Chöre rufen zu einer hohen Lüfungsrate (alle 15 min.) und zu viel Platz 
beim Proben auf. 

Der Bundesverband Deutscher Gesangspädagogen schreibt am 14.5.2020: „Abgesicherte, 
allgemeingültge Unterrichtsempfehlungen kann der BDG aus pädagogischer, berufsrechtlicher 
und medizinischer Sicht derzeit nicht aussprechen, da noch keine wissenschaflich untermauerten 
Erkenntnisse zur Übertragung des Corona-Virus bei Sängerinnen und Sängern existeren, aus 
denen das konkrete Risiko einer Infektonsausbreitung im Rahmen des (Einzel-)Gesangsunterrichts
abgeleitet werden kann..“100

Auch die Deutsche Gesellschaf für Musikerphysiologie und Musikermedizin ev. erteilt 
aktuell keinen Segen zum Chorsingen, sondern schreibt am 14. 5. 2020: Da „eine Ansteckung über 
das sich in der Raumluf verteilende Aerosol nicht ausgeschlossen werden kann und hierbei 
Schutzmaßnahmen wie Abstandhalten möglicherweise unwirksam sind und da die 
Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung mit steigender Gruppengröße zunimmt, muss vom 
gemeinsamen (Chor-)Singen in geschlossenen Räumen derzeit eher abgeraten werden“101.

Der Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte e. V. (VDBW) schreibt am 12. 5. 2020  im
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Hinblick auf die Frage nach der Eröfnung von Konzert- und Theaterbetrieb: 
„Vor einem übereilten Voranschreiten wird von Seiten der Arbeitsmediziner und Betriebsärzte im 
Hinblick auf die derzeit und auf weiteres noch sehr unübersichtliche Gefährdungssituaton 
gewarnt“102.

Der Biologieprofessor Erin Bromage (University of Massachusets Dartmouths) schreibt am
20. 5. 2020: „Das Singen, mehr als das Sprechen, aerosolisiert Atemtröpfchen außerordentlich gut.
Tiefes Atmen beim Singen erleichterte es den Atemtröpfchen, tef in die Lunge zu gelangen. 
Zweieinhalb Stunden Probe stellten sicher (in Mt. Vermon d. A.), dass die Menschen über einen 
ausreichend langen Zeitraum hinweg genügend Viren ausgesetzt waren, damit eine Infekton 
statinden konnte.“ Am 21. 5. war von ihm zu lesen:  „Schreien und Singen produziert Tropfen in 
diesem Stadium, und sie können aus dem unteren Teil der Lunge kommen, während Sie diesen 
Sound erzwingen,“ sagte er der BBC. Diese Tropfen stammten auch aus Bereichen, in denen das 
Gewebe mit größerer Wahrscheinlichkeit kontaminiert ist. „Daher bringt alles, was starke 
Emissionen verursacht, einfach mehr dieser Atemtröpfchen aus Geweben mit einer höheren 
Viruslast in die Luf“ und: „.Zu 1.000 Viruspartkel gelangt man durch einen Atemzug ... oder durch 
100 Viruspartkel mit jedem von 10 Atemzügen oder durch 10 Viruspartkel bei 100 Atemzügen. 
Jede dieser Situatonen kann zu einer Infekton führen"103.

Prof. Dr. Michael Fuchs, Musikermediziner und Leiter der Abteilung Phoniatrie und 
Audiologie an der Uniklinik Leipzig, der wie Bernhard Richter in Freiburg die Möglichkeiten des 
Musikmachens aus medizinischer Sicht auslotet, nimmt am 9. 5. 2020 warnend Stellung zum 
Chorgesang:„Für einen Chor, also wo ich jetzt mal von 15, 20, 50, gar 100 Leuten ausgehen muss, 
in einem geschlossenen Raum ist unser Kenntnisstand einfach zu gering, das muss man ganz klar 
sagen und die Frage ,Ist Chorsingen momentan gefährlich?' mit ,Ja.' beantworten.“ Am 25. 5. 2020
ist von ihm zu lesen: „Man kann nur versuchen, minimale Erleichterungen zu erreichen. Es würde 
sich kein Chorleiter verzeihen, wenn sich auch nur einer seiner Chormitglieder bei einer Probe mit 
dem Coronavirus ansteckt und schwer erkrankt... Für den Chorgesang ist leider noch kein Licht am 
Ende des Tunnels zu sehen...“104. 

Stellungnahme von Prof. Dr. Christan Kähler, Autor der Studie der Bundeswehruniversität
zu Möglichkeit unter Corona-Bedingungen Musik zu machen, zu lesen am 26. 5. 2020: „Wenn ich 
ein Risikopatent wäre oder in einem fortgeschritenen Alter, dann würde ich nach wie vor zu 
Hause bleiben und andere Leute zum Einkaufen und zum Singen schicken....Der Lufaustausch 
muss... so gestaltet sein, dass die Sänger nicht die ausgeatmete Luf der anderen Sänger einatmen 
müssen. Nur hierdurch kann die Anhäufung von eventuell schädlichen Aerosolen verhindert 
beziehungsweise wenigstens stark vermindert werden.“105 
 In einer kurzen Fachexpertse zu dem Thema Chorgesang hat der Leiter der Deutschen 
Stmmklinik Hamburg Prof. Dr. Markus Hess am 21.4.2020 geschrieben: „Um jetzt in Zeiten von 
Corona die Frage nach unseren Empfehlungen für den Gesangsunterricht und die Arbeit in 
Kleingruppen oder in Chören zu beantworten: Davon muss leider aus unserer Sicht zurzeit 
abgeraten werden. Gesundheit geht vor“106. In einer weiteren Stellungnahme ist am 26. 5. 2020 
von ihm zu lesen: „Es gibt gar keinen Zweifel daran, dass Viren und auch das Sars-CoV-2 nicht nur 
durch direkte Tröpfchen-Infekton, sondern auch durch Aerosole übertragen werden. Vielleicht 
sind Aerosole überhaupt der gefährlichste Übertragungsweg, auf jeden Fall dann, wenn viele 
Menschen sich in einem begrenzten Raum aufalten und gemeinsam singen...„Eine Besonderheit 
des Singens ist, dass viele Konsonanten besonders betont werden, wir nennen sie ‚Plosiva‘ – hier 
ist die Vokabel ‚explosiv‘ enthalten. Mit diesen Konsonanten bekommen die Aerosole eine 
besondere Beschleunigung, verteilen sich weiter im Raum als beim normalen Sprechen. Und auf 
der anderen Seite wird beim Singen nicht einfach nur tef Luf geholt, sondern es wird zwischen 
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den Phrasen besonders kurz und intensiv eingeatmet. Beides erhöht die Infektonsgefahr ganz 
erheblich... Außerdem handelt es sich beim Singen im Chor ja nicht um eine Begegnung von 
wenigen Minuten, sondern um einen ein- oder zweistündigen gemeinsamen Aufenthalt in einem 
Raum. Unter der Voraussetzung, dass hier auch nur ein einziger symptomloser, aber infzierter 
Sänger 2 Stunden lang kräfig mitsingt, halte ich es für absolut vorstellbar, dass auch viele 
Mitsänger in Kontakt mit dem Virus kommen, die weiter enternt stehen als 1,5 oder 2 Meter.“
“107.

Musikermediziner Prof. Dr. Eckard Altenmüller warnt am 27. 5. 2020 in einem Interview 
mit dem Evangelischen Pressedienst (27.5.) Chöre und Gesangsvereine davor, „angesichts der 
Corona-Pandemie zu schnell wieder mit dem gemeinsamen Singen zu beginnen. ,Im Chor zu 
singen, ist sehr gefährlich', sagte der Hochschul-Professor aus Hannover. Weil Chorgesang 
unmitelbar mit dem Atmen zu tun habe, bestehe ein hohes Risiko, sich mit dem Coronavirus zu 
infzieren. In diesem Fall könne sich das Virus tef in der Lunge einnisten. ,Wenn wir vermeiden 
wollen, dass sich diese Pandemie wieder ausbreitet, dann sollten wir im Moment keinen 
Chorgesang erlauben'“108.

Solche Stellungnahmen haben andernorts Konsequenzen als hier in der Schweiz: An 
Deutschlands und Österreichs Schulen startete der Unterricht anders als in der Schweiz mit einem 

Singverbot109. Die Evangelische Kirche Deutschlands sowie deutsche Freikirchen haben für ihre 
Gottesdienste aktuell ebenfalls zu einem Singverzicht aufgerufen110, der wohl länger anhalten wird, 
wenn Schweizer Gotesdienstbesucher längst wieder singen.  

Die amerikanische Seuchenschutzbehörde CDC hate in einem Entwurf, der schon 
veröfentlicht wurde, dazu geraten, den Gemeindegesang zu minimieren oder darauf zu 
verzichten. Evangelikale Berater von Donald Trump haben die Bremse gezogen, so dass die CDC 
die bereits veröfentlichte Empfehlung wieder zurückgezogen hat. Darauf protesterten viele 
Wissenschafler. Z. B. Jose Jimenez, Chemieprofessor an der Universität von Colorado, der 
Aerosole untersucht, sagt (1. 6. 2020): "Das Enternen dieser Leitlinien ist äußerst gefährlich und 
unverantwortlich." Er fügte hinzu, „dass die Menschen dem Risiko zusätzlicher Super-
Ausbreitungsereignisse ausgesetzt sind und die Eindämmung der Epidemie verlangsamen"111. Zum 
Superspreadereignis im Chor von Mt. Vernon äußerte er sich: „Wie kann eine kranke Person für 
ausreichend Zeit in unmitelbarer Nähe all dieser Menschen sein, um sie zu infzieren?" Andere 
Erklärungen als die Übertragung in der Luf hält er  für unwahrscheinlich, besonders noch das „es 
Chor nach Chor nach Chor“ passierte. Der Virologe Donald Milton (1. 6. 2020) äußerte sich zu dem
Vorgehen der CDC: „Die vorhergehenden Empfehlungen der CDC waren genau richtg, und es tut 
mir leid, dass sie geändert wurden... Das ist sehr gefährlich, und wir sollten wirklich nicht 
zusammenkommen, um zu singen."

William Ristenpart, als Chemieprofessor erforscht er die Grundlagen der Aerosolbildung, 
sagt: "Eine mögliche, sehr einfache Maßnahme für die öfentliche Gesundheit wäre, jedem zu 
empfehlen, seine Bibliotheksstmme zu verwenden.“ Der NY-Times gegegenüber (9. 6. 2020) sagte
er, er würde „der Einschätzung zustmmen, dass Singen speziell in Innenräumen derzeit eine 
schreckliche Idee ist“112.

Lucinda Halstead, die für Amerikas Chorverbände die Schutzmaßnahmen geprüf hate, 
wurde neuerlich von der NY Times befragt: „Können Sie sich einen sicheren Weg für Chorproben 
im Moment vorstellen?“ Sie antwortete: „Nein, das kann ich nicht“ und fügt hinzu: „Wenn es eine 
kleine Gruppe ist, wenn es draußen statindet und sie keinen Rückenwind haben...“113

Die Internetseiten der kanadischen und südkoreanischen Gesundheitsämter weisen auf die
besonderen Gefahren des Singen hin und rufen aktuell zu einem Singverzicht auf114.  In Kanada gibt
es Anweisungen zu Singverboten. Aus anderen Ländern fehlen mir Daten.  
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c) Die aktuell problematsche Situaton in der Schweiz

Auf dem Hintergrund des hier vorgestellten Wissens und der vor allem in Deutschland und 
in den USA geführten Diskussion über die und die Warnungen von Fachleuten zur besonderen 
Gefährdung des Gruppensingens hat der Schweizer Bundesrat die Chöre ab dem 8. Juni wieder 
freigegeben und den Chören das zu managen in Eigenverantwortung überlassen. 
Bundespräsidentn Simoneta Sammaruga erklärte, es ginge nicht um die Frage: „Darf man in 
einem Chor singen, sondern wie singt man in einem Chor...Es geht darum zu verstehen, wie die 
Übertragung funktoniert, welches die besten Maßnahmen sind, um das Risiko zu mindern und wie
man sich dann organisiert. Kann man die Distanzen einhalten? Und falls es dann zu einer 
Ansteckung kommt, dass man die Leute auch erreichen kann.“ Sie fügte an, dass diese zwei 
Bedingungen schon sehr viel Sicherheit, gleichzeitg aber auch viel Lockerheit ergäben. 

Das könnte auf dem Hintergrund des hier in der Arbeit Zusammengetragenen gefährlich 
werden, wenn die Fallzahlen in der Schweiz etwa wieder ansteigen und der aktuelle Sommerbonus
verspielt ist: Durch die hohe Luffeuchtgkeit im Sommer werden die Aerosole viel schneller 
gebunden und die DNA der Viren über einen chemisch-physikalischen Prozess deaktviert. Die 
Aerosol-Thematk ist also im Sommer viel nachrangiger als in der Zeit, wo die Heizungen laufen 
und die Luffeuchtgkeit in Räumen drastsch reduziert wird115.

In der Schweiz ist lange nichts zur Chorpraxis von Seiten der Regierung gesagt worden, und 
eine Fachdiskussion hat hierzulande ofenbar oder wenigstens nicht bemerkbar statgefunden. Ich 
hate meine Arbeit in einer früheren Fassung bereits zweimal der Bundesratsbehörde vorgelegt, 
um für die Kenntnis der besonderen Bedingungen beim Chorgesang zu werben, aber leider keine 
wirklich fachliche Antwort dazu erhalten. Aus den Antworten an der Pressekonferenz zu schließen,
scheint der Bundesrat auch nicht über die besonderen Bedingungen von Chorsängern informiert 
zu sein, die sich nicht einfach mit der Distanzregeln managen lassen. 

Auf die Frage, ob der Appell an die Eigenverantwortung nicht ein bisschen naiv sei, sagte 
Frau Sammaruga: „Jeder kennt die Regeln“ - gemeint sind die klassisch vermitelten Abstands- und
Hygienregeln  - und: „Das Interesse haben alle, dass wir dieses Ansteckungsrisiko tef halten. 
Vielleicht braucht es dann halt einmal ein negatves Beispiel, das ist im Leben so, dass man sagt: 
O.k. wir haben die Lekton gelernt.“ Ich denke, wir haten doch schon genug Beispiele dafür, als 
dass wir in der Schweiz noch ein zusätzliches Exempel haben müssten, dass Chöre viel schneller 
gefährdet sind als andere Gruppen und bei dem Menschen unnötg schwer erkranken oder 
sterben könnten. Da ja kaum jemand in der Schweiz aktuell über die wahrscheinlichen 
Ansteckungs- und Erkrankungsrisiken des Chorsingens wissenschaflich aufgeklärt ist, kennen auch
die wenigsten Regeln, die – die Einhaltung der Abstandsregel selbstverständlich vorausgesetzt – 
vor den eigentlichen Gefahren schützt, die nach Wahrung der Abstandsregel kommen, nämlich zu 
viele Viren durch die massive (sekundäre) Aerosolprodukton einzuatmen und auch vor der 
Gefahr, dass eine ungünstge Lüfung den Tröpfchenfug erheblich erweitern kann und so 
Ansteckungen auch dadurch wieder begünstgt werden können. Aktuell lässt die Achtsamkeit 
schon nach, und wenn die besonderen Risiken beim Chorsingen nicht erkannt werden, mögen 
viele auf eine falsche Sicherheit setzten und sich und andere in Gefahr bringen. Höchste Vorsicht 
ist spätestens dann geboten, wenn die Heizungen wieder angehen. 

Für das Weitermachen haben die Schweizer Bühnen- und Konzertveranstalter ein 
Schutzkonzept ausgearbeitet, das der gesamten Musik- und Theaterbranche kostenlos zur 
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Verfügung gestellt wurde. Dieses wurde von einem Sicherheitsingenieur zusammen mit 14 Leitern 
und Direktoren von Theatern, Opern und Konzertbetrieben erarbeitet. Im Schutzkonzeptentwurf 
vom 8. 5. 2020 wurden jedem Chorsänger noch 10 m² in einem Raum zusätzlich zu den 
Verkehrswegen eingeräumt, was vom Raum her eine gewisse Sicherheit versprechen könnte. In 
der aktualisierten Fassung vom 22. 5. 2020 wurde der Raum jedoch auf 4 m² pro Chorsänger 
gekürzt. Grund dafür war ofenbar die bereits thematsierte Messung von Dr. Thomas Eiche, die 
angeblich zeigte, dass Aerosole unter 5 μm beim Singen keine gewichtge Bedeutung spielen, da 
sie in der unmitelbaren Produkton nicht häufger entstehen als beim Sprechen. Dass die 
internatonale Wissenschafsgemeinschaf viele andere Messungen, Studien und Überlegungen 
angestellt hat, die zum Teil tef ins vorige Jahrhundert zurückreichen und die im interdisziplinären 
Diskurs diskutert werden, und dass die besondere Ansteckungsgefährdung andernorts 
wissenschaflich erörtert wird, scheint nicht in das Schutzkonzept eingefossen zu sein. 

In der NZZ wurde das Schutzkonzept der Bühnen beworben, es berücksichtge „den 
derzeitgen Stand des wissenschaflichen Erkenntnisse“. Ich habe mit Renato Walker, dem 
verantwortlichen Sicherheitsingenieur und Autor, gesprochen und ihn auf entsprechende neue 
Studien aufmerksam gemacht. Er sagte, dass sei nicht von Belang: Man habe sich streng an die 
Vorgaben des Bundes (die ja gerade eben wie gut begründet im Verdacht stehen, für die spezielle 
Chorsituaton unzureichend zu sein) gehalten und seine eigene Messungen durch Dr. Eiche 
durchgeführt, die Entwarnung geben, was ofenbar „die neusten wissenschaflichen Erkenntnisse“ 
beschreibt. Die Messung von Dr. Eiche gibt jedoch keine generelle Entwarnung gegenüber der 
Aerosol-Produkton, wie er mir gegenüber auch selbst eingeräumt hat. Denn die Messung geht 
nicht der Frage nach, was mit den Tröpfchen geschieht, die erst zu Aerosolen werden und von 
denen auch Dr. Eiche vermutet, dass sie Viren tragen könnten, die noch ansteckend sind. Hierzu 
gab es schließlich schon die Forschung von Loudon, die von der gegenüber dem Sprechen 6-fachen
Menge an Tröpfchenkernen in der Luf nach 30 Minuten beim Singen vergleichbar der Menge, die 
beim Husten entsteht, spricht. Die Superspreader-Problematk wurde in einer ersten Messung Dr. 
Eiches mit wenigen Sängern und Schauspielern überhaupt nicht berücksichtgt.  Vor allem kennen 
wir den kritschen Punkt nicht, ab wann Viren in der Luf ansteckend wirken und wie viele Viren es 
überhaupt dazu braucht. Dass aber dabei die Virenmenge dann irgendwann wohl ansteckend 
wirkt, legen wohl die überproportonal vielen Beispiele von Choransteckungen im Verhältnis zu 
Vergleichsgruppen nahe, die, wie ja nun auch die amerikanische Seuchenschutzbehörde CDC 
vermutet, dass sich das Virus beim Singen über die Luf ausbreiten könnte.  

Mit meinem Hintergrundwissen meine ich ein deutliches Wort hierzu sagen zu müssen: 
Dass das Bühnen-Schutzkonzept auf „den neuesten wissenschaflichen Erkenntnissen“ beruht – 
wer auch immer für diese Formulierung verantwortlich ist –, ist im besten Fall naiv und im 
schlimmsten Fall ein Etketenschwindel (wovon ich nicht ausgehe), der Musiker und Publikum in 
eine unverhältnismäßige Gefahr bringen könnte. Dieses Schutzkonzept, das den anderen 
Kulturbranchen grosszügig zur Verfügung gestellt wird und an dem diese sich auch gutgläubig zu 
orienteren scheinen, wie das Schutzkonzept der Schweizerischen Chorvereinigung zeigt, sollte 
doch dringend die tatsächliche internatonale Forschungslage berücksichtgen und nicht einfach 
durch ein einzige, sicherlich nützlich und nötge Messungsreihe von Dr. Eiche alle internatonal 
artkulierten Bedenken einfach vom Tisch fegen. Die Bühnen- und Konzertbranche ist arg 
gebeutelt, und man kann den Jubel aller verstehen, die auf der Grundlage des Bühne-
Schutzkonzepts glauben, im Kultur- oder speziell im Chorbetrieb demnächst wieder eine hohe 
Auslastung bekommen zu können. Der Preis dafür könnte jedoch unverhältnismäßig hoch sein.    

Auf der Grundlage dieser wie gezeigt problematschen Zahl der m²-Zahl pro Chorsänger in 
einem Raum im Bühnenschutzkonzept hat nun die Schweizerische Chorvereinigung auch in ihrem 
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Schutzkonzept die m²-Zahl pro Chorsänger auf 4 m² heruntergesetzt, was auch viele Chöre, die 
den Probenbetrieb in der ein oder anderen Weise wieder aufnehmen wollen, freuen dürfe, weil 
sie vielleicht in ihren angestammten Probenräumlichkeiten weitermachen können, wo sie aber 
durch diese vordergründige Erleichterung sehr viel gefährdeter sein dürfen. Man bedenke: 
Chorsängern wird nun der gleiche Platz zugestanden, wie anderen nichtblasenden Musikern. Die 
Aerosolproblematk bei Chören gilt in den Musik-Schutzkonzepten wohl als erledigt. Bislang waren
in vielen Bereichen etwa bei Läden in Schweizer Schutzkonzepten 10 m² Platz pro Person 
zugestanden worden (eine Regelung, die ob der tefen Fallzahlen aufgehoben und zunächst durch 
die 2-m- und nun durch die 1,5-m-Abstandsregel ersetzt wurde). 8 bislang erlaubte schweigende 
Kunden in einem 80 m² großen Buchladen produzieren kaum Aerosole. Auf der gleichen Fläche 
dürfen aber nun theoretsch 20 Chorsänger (ohne Dirigent) miteinander proben, wo sie doch 
unverhältnismäßig mehr Tröpfchen und sekundäre Aerosole produzieren und aus 
ansteckungstechnischer Hinsicht ungleich ungünstger atmen als die Buchladenkunden! 
Möglicherweise wird die Zahl nun noch einmal auf der Grundlage der 1,5-m-Abstandsregel stärker 
erhöht. Man bedenke auch, wie vorsichtg Raumregelungen in anderen Ländern sind: z. B. Polen 
15 m² für jeden Kirchgänger, 25 m² pro Person in jedem Laden unter 100 m², 15 m²  für jeden 
Kunden in Läden über 100 m². Und für Chorsänger, die eigentlichen Tröpfchen- und 
Aerosolproduzenten, reichen 4 m² in der Schweiz (und demnächst möglicherweise 2,25 m²)? Bei 
den Bühnen sind dabei wenigstens die Verkehrswege, über die man sich zu seinen Plätzen begibt 
noch ausgenommen. Die Chorvereinigung nennt dagegen keine solche Klausel. 

d) Forderungen, die sich vernünfigerweise ergeben

• Forderung nach weiterer Forschung 
Aktuell muss noch dringend weitergeforscht werden, damit es auch für Chöre, Sänger und 
Singgruppen bessere Erkenntnisse gibt, wie man sich an das Gruppensingen wieder 
herantasten kann, ohne gleich alle Beteiligten einem erhöhten Risiko auszusetzen. Solange 
die Corona-Fallzahlen gering sind, ist auch das durchschnitliche Risiko im Chor geringer. 
Aber das Beispiel der Frankfurter Baptstengemeinde zeigt, wie gering der Initalfunke zu 
sein braucht, um ein erneutes Ansteckungsdisaster auszulösen. Chöre scheinen leider das 
Potenzial dazu zu besitzen. 

• Forschungsergebnisse sollten nicht missbraucht werden:  Forschungsergebnisse sollten 
nicht missbraucht werden, um eine möglicherweise reale Gefahr herunterzuspielen, um 
dort Sicherheit vorzugaukeln, wo eine solche noch ungewiss ist, um eigenes 
Wunschdenken zu untermauern – „ich will wieder singen oder dirigieren, also picke ich mir 
die Studien heraus, die meinen Wunsch bestätgen könnten“ – auch nicht, um andere 
Menschen unter Druck zu setzen. Wenn aus einzelnen Studien voreilig Schlüsse abgeleitet 
werden, die der Auslastung von Konzertbetrieben oder dem Wunsch nach möglichst 
sofortger Normalität geschuldet sind, liegt ein Missbrauch vor. Forschungen sollten 
zunächst einmal dazu dienen, Ist-Zustände auszuloten, und des weiteren, um uns Musikern
und Chorsängern Rahmenmöglichkeiten an die Hand zu geben, aber wo nötg auch 
deutlichere Warnschilder aufzustellen. Es darf nicht sein, dass eine einzige Studie oder 
Messungsreihe zur Erstellung eines Schutzkonzepts benutzt wird, um eine Gefahr 
wegzuerklären, die doch da ist. Es darf nicht sein, wie dies viele Medien getan haben,  
Studien, die dies in ihre Gänze nicht so tun wie etwa die der Bundeswehruniversität in 
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München so zu lesen, als sei mit Singen kein besonderes Risiko verbunden. Der Autor der 
Studie, Prof. Kähler, mit dem ich eigens über diese Problematk der Verharmlosung 
gesprochen habe, hat sich selbst gegen eine solche Interpretatonen vehement gewehrt 
und nimmt das Virus viel ernster, als andere das tun. Er streicht auch heraus, dass seine 
Empfehlung, auf 1,5 m Sicherheitsabstand zu sitzen, nur dann zu haben ist, wenn seine 
übrigen Anweisungen ebenfalls und ohne Abstriche beachtet werden. Allerdings muss auch
seine Studie im interdisziplinären Diskurs betrachtet und nicht unkritsch als die letzte 
Wahrheit gesehen werden usw. 

Die Forschung sollte im interdisziplinären Diskurs statinden 
Forschungsergebnisse sollten durch die Mühlen eines interdisziplinären Diskurses gehen 
und in einem konstruktven Hin- und her zerrupf werden, bis sich am Ende der Grad ihrer 
Plausibilität erweist. Wissenschaf bedeutet, dass jedes Ergebnis jederzeit zur Dispositon 
stehen kann. Jeder Gelehrte ist in einem anderen Fachgebiet zwangsläufg auch ein Laie 
und kann bei Punkten, die seinen Fachbereich eigentlich nicht betrefen, falschen 
Vorstellungen anhangen. Umgekehrt kann aber derjenige, der nur aus seiner 
Fachperspektve argumentert, leicht Wichtges übersehen, was aus anderen Fächern zu 
einem Problem beigetragen wird. Of genug sind Entdeckungen aber auch durch 
interdisziplinäre Impulse gemacht worden, weil die Gelehrten der eigenen Zunf in ihrem 
Blick zu sehr eingeengt waren. Aus diesem Diskurs sollten wir Lösungen erwarten und nicht
das Heil auf eine oder zwei Studien aufauen. 

Verzicht auf Forschereitelkeiten
Bei meiner Arbeit zu diesem Thema bin ich auf viele Fälle, gegenseitger Abwertung von 
Forschungsergebnissen gestoßen. Für die ohnehin schon genug verwirrten Laien ist dies 
nicht hilfreich, wenn es darum geht, Lösungen zu fnden. Die sehr wahrscheinliche 
Lufübertragung von Corona unter den speziellen Chorbedingungen, mit der auch andere 
Fachleute und ihre Fachexpertsen rechnen, sollte nicht Gegenstand von Gelehrteneitelkeit
sein, die nicht daran glauben wollen, während es für andere längst schon fest steht, dass 
aufgrund dessen Menschen gestorben sind. Während immer mehr Fachleute die 
potenzielle Gefahr von Lufübertragung in speziellen Fällen einräumen, gibt es immer noch 
nennenswerte Widerstände gegen diese These. Meine Ausführungen könnten hier hilfreich
sein zu begründen, warum wir bei dem aktuellen Virus zumindest in 
Gruppensingsituatonen im Innenbereich sehr wahrscheinlich davon auszugehen haben, 
dass die These für diesen Fall stmmt. Chorleiter, Lehrer und Chorsänger wollen vielfach 
und sollten nicht ihre Gesundheit aufs Spiel setzen müssen, indem sie zu 
Versuchskaninchen gemacht werden, weil Gegner der Aerosolübertragungsthese sich 
voreilig zu sicher sind und am Ende dann vielleicht doch sagen müssen: „Entschuldigung, 
wir haten uns geirrt.“ 

Forderung nach Refexion in der Schweiz: 
In der Schweiz – und sicher auch in anderen Ländern, wo es aufgrund der Sprachbarrieren 
nicht so leicht ist, auf die vorhandene vor allem deutsch- und englischsprachige Forschung 
zurückzugreifen – ist dringend eine Fachdiskussion vonnöten, die zeigt dass die Ängste der 
Sänger und Chorleiter auch ernst genommen werden. Bisher hate man in der Schweiz den 
Eindruck einer Blackbox, aus der am Ende der Bundesrat sein Ergebnis zum weiteren 
Vorgehen der Chöre ausgespuckt hat. Es drängt sich jedoch der Verdacht auf, dass in der 
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Blackbox keine tefgehende Diskussion über die besondere Gefährdung durch 
Gruppengesang statgefunden hat, sonst wären bei der Pressekonferenz erklärende Worte 
zu erwarten gewesen und nicht nur eine einfache Berufung auf die bisher gepredigten 
Hygiene- und Abstandsregeln. Dass Chorsänger  durch die überdimensional starke 
Aerosolprodukton wohl via Tröpfchenverdampfung eine Ausnahmepositon unter den 
Gruppen bilden, und (hierbei auch die Solosänger) durch ihre besondere Art der 
Tiefatmung besonders gefährdet sind und dass sie deshalb nicht mit anderen Gruppen 
über einen Kamm geschoren werden können, hat sich in der Schweiz (und vermutlich auch 
in vielen anderen Ländern) ofenbar noch nicht bis zu den Verantwortlichen, der Regierung,
dem Bundesamt für Gesundheit (und dem Bundesamt für Kultur?) in der nötgen Weise 
herumgesprochen. Im Hinblick auf die Wahrung der Gesundheit von Chorsängern und 
Chorleitern, aber auch im Hinblick auf die Verhinderung von erneuten Masseninfektonen, 
die die Ausbreitung der Pandemie wieder begünstgen würden, ist dringend nötg, dass die 
Verantwortlichen in der Regierung und in den Musikverbänden über die Risiken des 
Gruppensingens vollumfänglich aufgeklärt sind und ihre Entscheidungen zum Chorgesang 
in deren vollstem Bewusstsein trefen. 

Besonderer Schutz der Chorsänger und Chorleiter durch Auflärung: 
Auch Chorsänger und Chorleiter sollten, wenn Chöre allenfalls wieder proben dürfen, 
umfassend informiert sein und sich des aktuell besonders großen Ansteckungsrisikos beim 
Gruppensingens bewusst sein. Deutsche und amerikanische Verbände haben ihren 
Mitgliedern solche Risikoeinschätzungen zugänglich gemacht116. Die Schweizer 
Chorvereinigung und der Österreichische Chorverband haben das bislang nicht getan. 
Warum nicht? Woher sollten die Sänger also über den Forschungsstand informiert sein? 
Jeder einzelne Sänger und jeder Chorleiter, ob Angehöriger einer Risikogruppe oder nicht, 
müsste im Zweifelsfall wissen, was ihn unter den aktuellen Bedingungen anders erwarten 
kann als unter Normalbedingungen und welche besonderen Warnschilder er noch über die 
gemeinhin aufgestellten er beim Chorgesang berücksichtgen soll bzw. unter Beachtung 
welcher Aspekte er das Risiko beim Chorsingen verkleinern kann. In der Schweiz singen 
einer Erhebung von Europa Cantat von 2018 zufolge 560.000 Menschen in Chören (oder 
Singgruppen?). Viele Sänger sind in einem fortgeschritenen Alter. Das Durchschnitsalter 
vieler Chöre liegt bei 50, 60, 70 oder sogar 75 Jahren. D. h. viele Sänger gehören schon 
allein altersbedingt zu Risikogruppen und müssten wissen, was auf sie zukommen könnte. 
Chöre mit jungen Mitgliedern mögen zwar dabei statstsch nicht besonders von den 
direkten Risiken betrofen sein, könnten aber im Fall einer Gruppeninfekton erneut zum 
weiteren Ausbruch der Pandemie beitragen. 
Ich habe versucht meine Chorsänger mit den nötgsten Eckpunkten aufzuklären, und viele 
haben gesagt, dass sie trotzdem singen wollen, weil Singen ein wichtger Teil ihres Lebens 
ist. Manche aber haben die Konsequenz gezogen und verzichten auf das Singen. Ich denke 
nur ein solch ehrliches Vorgehen gewährleistet, dass Chorsänger und Chorleiter 
eigenverantwortlich handeln können. Ihnen aber die Risiken und auch das Wissen darüber,
wie sie sich in der Chorsituaton besser schützen können, zu verschweigen, halte ich für 
unethisch. 

Abschätzbarers Gesundheitsrisiko?: Studien aus Ländern – so wie sie meines Wissens 
hierzulande noch nicht vorliegen – zeigen, dass viel mehr Menschen von dauerhafen 
Folge-, insbesondere Nerven-, Lungen- und anderen Organschäden betrofen sind, als 
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solche, die an der Krankheit sterben117. Wenn schwere Krankheitsverläufe von SARS-CoV-2-
Infektonen im Überlebensfall nicht selten mit einem erheblichen Verlust der 
Atmungsfähigkeit einhergehen können, könnte meines Erachtens eine schwere Erkrankung
für Chorleiter und mindestens auch Berufschorsänger, die vom Kapitel ihrer Atemfähigkeit 
fnanziell abhängig sind, das endgültge Aus ihrer Berufsfähigkeit bedeuten. Noch liegen 
hier meines aktuellen Wissens zufolge noch keine belastbaren Daten vor.

Schutz der professionellen Musiker im sängerischen Bereich: Chöre, Chorsänger, 
Chorleiter, Lehrer mit singenden Klassen stehen an vorderster Front und sind (von der 
gängigen Risikogruppen-Einteilung einmal abgesehen) weitaus mehr ansteckungsgefährdet
als der Rest der Bevölkerung. Ein Laienchorsänger kann entscheiden, nicht zu einer Probe 
zu gehen. Kann das der Chorleiter aus Sicherheitsbedenken auch, ohne um seinen 
Broterwerb fürchten zu müssen? Welche Rechte hat ein professioneller Chor oder auch 
professioneller Bühnensänger, der wegen seiner besonderen Atmung viel gefährdeter ist, 
als möglicherweise gleichzeitg im Raum anwesende Instrumentalisten, Zuhörer usw. und 
dummerweise gerade auf dieses Kapitel seiner Atmung, das von Covid-19 besonders gerne 
angegrifen wird, auch noch fundamental mehr angewiesen ist als die genannten anderen? 
Hier sollte die Rechtslage klarer sein. 

Retung der Chorkultur, Verhandlung staatlicher Maßnahmen:
Das Chorwesen ist durch den Virus wie kaum eine andere Gruppe benachteiligt, viel 
benachteiligter, als vielen Regierungen dies gegenwärtg bewusst ist.  Was können die 
Chöre gegebenenfalls selbst und was müsste gegebenenfalls schon jetzt mit den 
Regierungen der Länder besprochen und von deren Seite getan werden, um das Überleben
der traditonellen Chor-(Orchester- und Blasmusik-)kultur, ein hohes Kulturgut,  
längerfristg zu sichern? Es ist sehr wichtg, dass hierzu Antworten gefunden werden. 
Ganz zu schweigen von den vielen grotesken Situaton, die auf Chöre zukommen, die 
konzerteren dürfen und wollen, dabei aber Abstandsregelungen und 
Personenmengenbegrenzungen einhalten müssten, die dann mit stark reduziertem 
Publikum singen müssten und die deshalb vielleicht die Unkosten der Chorleitung, der 
(semi-)professionellen Sänger und der Raummieten usw. überhaupt nicht mehr länger 
decken könnten etc. Größere Konzerte mit Chor und Orchester lassen sich bei Wahrung 
tatsächlich einigermaßen schützender Regeln in absehbarer Zeit vielleicht überhaupt nicht 
realisieren, schon gar nicht, wenn auch noch Publikum dazukommen soll. Oratorien 
werden unter diesen Umständen nicht mehr zu hören sein, es sei denn Chöre und 
Orchester gehen willentlich das Risiko ein. Chöre, die solches auf die Beine stellen, werden 
of von besonders gut ausgebildeten Kräfen geleitet, die ihrer Arbeit nicht mehr 
nachkommen können. Schon allein die aktuell geltenden Abstandsregeln, umso mehr aber 
auch die Gesamtschau der Forschungssituaton legt nahe,  dass –  wenn der Virus nicht aus 
irgendeinem Grund doch von selbst verschwinden und der ganze Spuk sich aufösen sollte 
–  wir Musikschafende und wir Musikorganisatonen im Bereich Singen nicht aus eigener 
Kraf die Krise in gleicher Weise stemmen können, wie dies viele andere Branchen doch viel
leichter schafen dürfen. Viele Chöre werden zwangsläufg sterben, wenn sie jetzt allein 
gelassen werden. Dass Chöre wieder irgendwie und unter reduzierten Bedingungen singen 
können ist das eine. Das andere ist, dass die meisten Chöre an ihren angestammten Orten 
keine Konzerte geben können.
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