
Jahresbericht über das vergangene Kirchenchorjahr 2020 
 
Das Chorjahr 2020, auf das wir heute zurückblicken, wurde von zwei großen Themen beherrscht. 
Zum Einen gab es eine personelle Veränderung: Unser langjähriger Kirchenmusiker Rudolf Hen-
del beendete seine Tätigkeit in Tailfingen nun endgültig nach fast 35 Jahren, seine Nachfolgerin 
wurde Theresa Hinz. Zum Anderen hatte die Coronapandemie das öffentliche, private und kirch-
liche Leben fest im Griff und auch große Auswirkungen auf den Ablauf des Chorjahres. 
 
Normalerweise beginne ich den Jahresbericht mit dem Rückblick auf die Hauptversammlung und 
die Ehrung langjähriger Chormitglieder oder die musikalische Gestaltung eines Gottesdienstes. 
Diesmal waren aber die ersten Monate des Jahres geprägt vom Stabwechsel in der kirchenmusi-
kalischen Arbeit. Und somit war unser erster Termin das Probedirigieren am 28. Januar. Nach-
dem beim ersten angesetzten Termin im Oktober des Vorjahres beide Bewerber kurzfristig abge-
sagt hatten, klappte es diesmal besser. Es gab einen Bewerber und eine Bewerberin, die sich im 
Beisein einer Bewerbungskommission unter der Leitung des Diözesankirchenmusikdirektors 
Walter Hirt vorstellten und jeweils einen Chorsatz mit uns einübten. Der Chor sprach sich mehr-
heitlich für die weibliche Bewerberin aus. Es dauerte nochmals zweieinhalb Wochen, bis die Ent-
scheidung bekannt gegeben wurde. Die Neuigkeit verbreitete sich dann wie ein Lauffeuer. End-
lich weißer Rauch aus Tailfingen! Wir haben eine neue Kirchenmusikerin! Der gemeinsame Aus-
schuss der Seelsorgeeinheit hat den Vorschlag der Bewerbungskommission bestätigt und The-
resa Hinz zur Nachfolgerin von Rudolf Hendel bestimmt, die auch seine Aufgaben auf Dekanats-
ebene übernimmt. 
 
Auch im vergangen Jahr trafen wir uns am Fasnetsdienstag wieder zu einer kurzen Singstunde 
mit lustigen Liedern und anschließendem geselligem Hock. Dabei erklangen der fünften Jahres-
zeit entsprechende Lieder, die unser Chorleiter mit dem Akkordeon begleitete und für Stimmung 
sorgte. Auch heitere Beiträge einiger Chormitglieder trugen zu einem fröhlichen und unterhalt-
samen Abend bei und für Speis und Trank war bestens gesorgt. Dies mag für uns heute wie eine 
Schilderung aus längst vergangenen, unbeschwerten Tagen klingen. Denn die folgende Zeit war 
dann alles andere als fröhlich und wurde von der Coronapandemie beherrscht. Diese hat alles 
verändert und niemand von uns hat wohl jemals zuvor etwas Vergleichbares erlebt. Für die fol-
gende Zeit wurden die Gottesdienste abgesagt und die Sonntagspflicht ausgesetzt. Auch an eine 
Hauptversammlung war unter diesen Umständen nicht mehr zu denken. 
 
Es war geplant, dass unser erster musikalischer Auftritt in der Gestaltung des 4. Fastensonntags 
"Laetare" in St. Elisabeth am 22. März bestand. Dies fiel aber dem Coronavirus zum Opfer; ebenso 
die Passionsliturgie am Karfreitag und das Hochamt zum Ostersonntag. Unser Chorleiter wollte 
sich mit der Missa Festiva von Christopher Tambling entgültig als Kirchenmusiker gebührend 
verabschieden. Stattdessen reichte es nur zu einem musikalischen Ostergruß in Form des Halle-
luja für Orgel nach dem Motto "Hendel spielt Händel" auf WhatsApp. Seine Nachfolge trat dann 
ab dem 4. Mai Theresa Hinz an, die am darauffolgenden Tag offiziell den Dirigentenstab von Ru-
dolf Hendel übernahm und sich in einer Videobotschaft über WhatsApp dem Chor vorstellte. Da-
bei bedankte sie sich für die herzliche Aufnahme und rief dazu auf, sich für den Kantorendienst 
bereitzustellen, da ja der Gemeindegesang nicht erlaubt war. Außerdem regte sie coronabedingte 
Online-Chorproben an. 
 
Am 17. Mai fanden nach der Zwangspause erstmals wieder öffentliche Gottesdienste im Talgang 
statt, natürlich unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Dies war auch der Einstand unserer 
neuen Kirchenmusikerin, die mit ihrem virtuosen Orgelspiel gleich einen Glanzpunkt setzte. Da 
die Gemeinde ja nicht singen durfte, übernahmen Chorsängerinnen und -sänger stellvertretend 
für die Gemeinde den Gesang. Unter gewöhnlichen Umständen wären das Fronleichnamsfest am 
11. Juni und die Investitur unseres neuen Pfarrers Hans-Joachim Vogl am 21. Juni in St. Elisabeth 
unsere ersten Auftritte unter neuer Leitung gewesen. Beides fiel aber der Pandemie zum Opfer 
und auch hier übernahmen jeweils einzelne Chormitglieder den Gesang als sogenannte "Corona-



Singers". Und es blieb weiterhin tierisch im Talgang. Nach Dekan Anton Bock und Pfarrverweser 
Uwe Stier kam nun schließlich ein Fogl geflogen. Dabei handelte es sich um einen Zugvogel vom 
anderen Ende der Welt aus Südostasien mit schwäbischen Wurzeln. Bei der Investitur stand die 
Pastoralmesse in C-Dur von Charles Gounod im Mittelpunkt. Der neue Seelsorger äußerte sich 
voller Lob über unsere neue Kirchenmusikerin und die Chorsängerinnen und -sänger, die das 
Fest musikalisch gestalteten. Aber auch Dietrich-Schöller-Manno setzte durch sein virtuoses Gei-
genspiel prägnante Akzente. 
 
Unser erstes Zusammentreffen mit Theresa Hinz vor den Sommerferien war am 21. Juli unter 
dem Kastanienbaum im Kirchhof von St. Elisabeth. Nach mehr als viermonatiger Zwangspause 
war es ein frohes Wiedersehen und eine gute Gelegenheit, mit unserer neuen Chorleiterin und 
dem neuen Pfarrer, der sich ebenfalls unters Volk mischte, ins Gespräch zu kommen und sich ge-
genseitig kennenzulernen. Beide wendeten sich an den Chor und gaben ihrer Freude über die 
kommende Zusammenarbeit Ausdruck, wobei auch die Corona-Singers lobende Erwähnung fan-
den. Ein Imbiss mit Sektempfang bot Gelegenheit, darauf anzustoßen und wieder einmal gemein-
sam zu singen, selbstverständlich mit gebührendem Abstand. Und bald war es soweit: Unter Ein-
haltung der Abstands- und Hygienevorschriften waren nun Chorproben wieder offiziell erlaubt, 
sodass wir dann im September mit regelmäßigen Chorproben beginnen konnten. Nach eigener 
Aussage freute sich die "Neue" sehr darauf, alle persönlich zu treffen und könne es kaum erwar-
ten, bis es endlich losgeht. 
 
Die erste Singstunde nach der langen, mehr als halbjährigen Zwangspause war nicht wie geplant 
nach Ende der Sommerferien, sondern eine Woche später, also am 22. September in der Franzis-
kuskirche. Grund dafür war die Umsetzung des Hygienekonzepts, welches das Amt für Kirchen-
musik vorgegeben hatte und die sich schwieriger gestaltete als erwartet: Die Sitzplätze mussten 
neu vermessen werden - ein Mindestabstand von drei Metern wurde verlangt. Die Maskenpflicht 
bestand vor und nach den Proben beim Aufenthalt in der Kirche, immerhin durften wir ohne 
Maske singen. Das Gotteshaus musste ständig gelüftet werden und die Probe durfte nur eine 
Stunde dauern. Alle mussten eine Einverständniserklärung mitbringen, trotz der Corona-Risiken 
auf eigene Verantwortung an den Proben teilzunehmen. Somit wurde trotz der schwierigen Um-
stände ein möglichst sicheres Umfeld geschaffen, damit wir alle wieder zusammen singen konn-
ten.  
 
Diese erste Probe war ein guter Schritt in die richtige Richtung, obwohl es natürlich schwierig 
war, unter diesen Voraussetzungen zu singen. Die großen Abstände, die schlechte Akustik und 
eine Plexiglas-Wand vor unserer Chorleiterin sorgten dafür, dass sich das eigentliche "Chorfee-
ling" nicht so richtig einstellen konnte. Aber wir wollten nun einfach gemeinsam experimentie-
ren, bis wir unsere beste Lösung gefunden hatten. Bereits die zweite Probe war deutlich besser. 
Ein Mikrofon vor der Dirigentin gewährleistete, dass sie von allen gut gehört und verstanden 
wurde. In den darauffolgenden Wochen kamen noch einige Herausforderungen auf uns zu. Durch 
die Corona-Maßnahmen gab es nun 13 Erstkommunionen, wovon wir 9 durch Corona-Singers 
musikalisch gestalten sollten. Dazu kam noch das Franziskusfest, das diesmal im Freien gefeiert 
werden sollte, um der Gemeinde das Mitsingen zu ermöglichen. Bei schlechtem Wetter war ge-
plant, den Festgottesdienst in die Kirche zu verlegen, sodass ein paar "Reservesänger" gebraucht 
wurden. Aufgrund der frischen Temperaturen war letzteres der Fall. Ebenso war vorgesehen, die 
Andacht zu Allerheiligen auf dem Friedhof Markenhalde ins Freie zu verlegen, sodass diese von 
einer Abordnung des Chores musikalisch gestaltet werden konnte. Wie man sieht, gab es also 
genügend Anlässe für unsere Proben. 
 
Im Informationsblatt für den November hatte unsere Chorleiterin noch mitgeteilt, dass sich auch 
nach den neuesten Richtlinien aus Rottenburg an der musikalischen Situation in den Gottes-
diensten vorerst nichts ändern wird. Nach einem expotentiellen Anstieg der Corona-
Infektionszahlen im Oktober infolge der zweiten Infektionswelle und Bund-Länder-Beratungen 
hat auch unsere Diözese dementsprechend darauf reagiert. Die Vorgaben für Chorproben und 



Gottesdienste wurden gegen Ende des Monats deutlich verschärft und dadurch unsere musikali-
sche Arbeit erheblich eingeschränkt. Dies bedeutete, dass die Art und Weise, wie wir in den letz-
ten Wochen unsere Probearbeit gestaltet hatten, so nicht mehr erlaubt war und alle Proben auf 
eine Maximalzahl von acht Personen begrenzt sein mussten. Auch die Ansingproben vor den Got-
tesdiensten waren nicht mehr möglich, weil vor und nach einer Probe bzw. eines Gottesdienstes 
ein Zeitraum von zwei Stunden lediglich zum Lüften und Desinfizieren genutzt werden durfte.  
 
Damit die Gottesdienste trotzdem musikalisch ansprechend gestaltet werden konnten, mussten 
die Chorproben dienstagabends in der Franziskuskirche durch Proben für die Corona-Singers in 
St. Elisabeth für die jeweils am darauffolgenden Wochenende Beteiligten ersetzt werden. Die ers-
te Probe dieser Art war dann für die Messe an Allerheiligen bzw. die Andachten auf den beiden 
Tailfinger Friedhöfen. Unsere Chorleiterin bedauerte es verständlicherweis sehr, dass die Probe-
arbeit bereits wieder auf Eis gelegt werden musste, nachdem wir einen Punkt erreicht hatten, wo 
wir uns alle an das Singen mit Abstand gewöhnt hatten und das vierstimmige Singen immer bes-
ser funktionierte. Sie rief dazu auf, erneut durchzuhalten und darauf zu hoffen, dass wir mög-
lichst bald wieder zu unserer bisherigen erfolgreichen Probearbeit zurückkehren konnten. Das 
Patrozinium unserer Pfarrkirche St. Elisabeth wurde durch eine kleine Frauenschola, die lt. Zei-
tungsaussage herrlich wie ein ganzer Chor sang, musikalisch gestaltet. Außerdem ließ unsere 
Organistin festliche Klänge von Johann Sebastian sowie Carl Philipp Emanuel Bach erklingen. Das 
geplante Benefizkonzert zum Patrozinium fiel leider der Pandemie zum Opfer. 
 
Für die feierlichen Weihnachtsgottesdienste in St. Elisabeth und St. Franziskus wurden jeweils 
Quartette gebildet, sodass diese Gottesdienste durch mehrstimmigen Gesang festlich gestaltet 
werden konnten. Nachdem die Corona-Infektionszahlen nicht zurückgingen, wurde nach einem 
erneuten Bund-Länder-Treffen ein bundesweiter Lockdown in Verbindung mit einer Ausgangs-
sperre verhängt. Infolge dessen teilte uns unsere Chorleiterin mit, dass unsere Proben für die 
Weihnachtsgottesdienste vom Donnerstagabend auf den Samstagnachmittag verlegt werden soll-
ten. Es zeigte sich aber, wie schnell sich die Lage in Zeiten einer Pandemie ändern kann. Bereits 
am darauffolgenden Tag war dies schon wieder veraltet. Gemäß der neuesten offiziellen Verord-
nung aus Rottenburg waren ab sofort grundsätzlich keine Chorproben mehr erlaubt. Somit gab 
es nur zwei Proben für unser Weihnachtsprogramm, in denen wir aber gut vorangekommen wa-
ren. Eine zusätzliche intensive Probe hätte aber trotzdem sehr gut getan. Aber unsere Dirigentin 
sorgte mit Aufnahmen unserer jeweiligen Stimmen über WhatsApp dafür, dass die betreffenden 
Chorsängerinnen und -sänger zuhause üben konnten. 
 
Es wurde ein stimmungsvoller Gottesdienst zur Heiligen Nacht, zu dem außer den "Weihnacht-
Corona-Singers" auch Dietrich Schöller-Manno mit seinem Geigenspiel beitrug. Und außer den 
bekannten weihnachtlichen Liedern und Chorsätzen, die teilweise von der Violine begleitet wur-
den, durfte in der Christmette natürlich "Stille Nacht, heilige Nacht" nicht fehlen. Auch das Weih-
nachtshochamt wurde von "Weihnacht-Corona-Singers" musikalisch gestaltet. Was wäre Weih-
nachten ohne das "Christmas lullaby" von John Rutter, das zur Kommunion intoniert wurde. Ne-
ben weiteren Weihnachtsliedern und Chorsätzen wurde der Festgottesdienst mit "Oh du fröhli-
che" beschlossen. Es zeigte sich wieder einmal, wie auch von wenigen Chorsängerinnen und-
sängern Gottesdienste festlich gestaltet werden können. In dieser Zeit der Pandemie war es das 
maximal mögliche. 
 
Somit ging ein außergewöhnliches Jahr zu Ende, das einen besonderen Platz in der Chorge-
schichte einnimmt. Auch wenn unsere neue Kirchenmusikerin Theresa Hinz in Zeiten der 
Corona-Pandemie einen denkbar schwierigen Start erwischte, hat sie das Beste daraus gemacht. 
Trotz aller Probleme würde ich dieses Jahr nicht als "annus horribilis", als schreckliches Jahr, 
bezeichnen. Das Singen im Gottesdienst war weiter möglich, wenn auch nur als Corona-Singers. 
Durch den Abstand lernten wir bei den Proben, uns nicht mehr auf unsere Sitznachbarn zu ver-
lassen. Auch das Singen von Chorsätzen im Gottesdienst in kleiner Besetzung und mit Abstand 
setzt voraus, seine Stimme sicher zu beherrschen. Somit hat auch eine Pandemie trotz aller Er-



schwernisse ihr Gutes und es bleibt die Hoffnung, dass wir im neuen Jahr wieder schrittweise zu 
einer gewissen Normalität zurückfinden und so unbeschwert und vertraut wie früher miteinan-
der umgehen können und dies dann umso mehr zu schätzen wissen. 
 
 
Tailfingen, 20. Juli 2021                                                              Thomas Merz 


