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          03. April 2020 
Liebe Vorstände, 
liebe Sängerinnen und Sänger, 
 
 
für den 5. April 2020 hatten wir unseren Chorverbandstag vorgesehen, den wir nun 
aus gegebenem Anlass auf unbestimmte Zeit verschieben müssen. 
 
Wir erleben gerade eine ungewöhnliche, so noch nicht dagewesene Zeit. 
Eine Zeit, die uns vieles abfordert, uns einschränkt, uns auf ungeahnte Weise von un-
serer gewohnten Normalität fernhält und uns vor eine ungewisse Zukunft stellt. 
 
Als Menschen, die Musik und das gemeinsame Singen lieben, haben wir grundsätz-
lich eine positive Einstellung zum Leben und so sollten wir in dieser Krise die Chance 
darin sehen, Dinge für uns selbst und für unsere Gesellschaft neu zu bewerten und 
nachhaltig zu ändern. Für uns entscheiden, was uns wirklich wichtig ist oder auf was 
wir verzichten können, insbesondere nachdem wir die Erfahrung gemacht haben, 
dass vieles in unseren Handlungen und Einstellungen im wirklichen Ernstfall nicht von 
Nutzen sondern u.U. sogar Ballast sein können.  
 
Neben vielen anderen Dingen und Tätigkeiten wird dazu mit Sicherheit das gemein-
same Singen in unseren Chören, die gesellige Begegnung, die Umarmung zur Begrü-
ßung oder die lustige „Nachsingstunde“ gehören. 
 
Überhaupt ist Musik, eines der wirksamsten Mittel, um Krisen zu überwinden. Bereitet 
das Musizieren uns selbst und anderen, die uns zuhören Freude und Wohlbehagen. 
Oder denken Sie an die unzähligen Menschen in den Städten, die abends um 18 Uhr 
ihre Fenster öffnen und sich mit Singen bei den Menschen bedanken, die in dieser 
schwierigen Zeit für uns da sind, in der Medizin, der Versorgung, in öffentlichen 
Diensten. 
 
Häufig wird dabei zu dem wohl bekanntesten deutschen Volkslied aufgerufen „Der 
Mond ist aufgegangen“ Es ist auch eines meiner liebsten Lieder. Spiegelt doch darin 
der Journalist und Dichter Matthias Claudius vieles aus unserem Leben wider, zeigt 
dabei unser Unvermögen und unsere Beschränktheit und spendet schlussendlich 
doch auch Trost und Zuversicht. Aus den vielen Strophen, die ich zum Nachlesen 
sehr empfehle, sind mir drei von besonderer Bedeutung: 
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Seht ihr den Mond dort stehen? 
Er ist nur halb zu sehen 
Und ist doch rund und schön 
So sind wohl manche Sachen 
Die wir getrost belachen 
Weil unsre Augen sie nicht sehn. 
 
Wir stolzen Menschenkinder 
Sind eitel arme Sünder 
Und wissen gar nicht viel 
Wir spinnen Luftgespinste 
Und suchen viele Künste 
Und kommen weiter von dem Ziel. 
 
So legt euch denn, ihr Brüder 
In Gottes Namen nieder 
Kalt ist der Abendhauch 
Verschon uns, Gott, mit Strafen 
Und lass uns ruhig schlafen 
Und unsern kranken Nachbarn auch. 
 
Liebe Sängerinnen und liebe Sänger, 
 
auch im Namen meiner Vorstandskolleginnen und -kollegen und unserer Geschäfts-
führerin Hanne Kopp wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine gute Zeit und frohe, 
gesegnete Ostertage. 
 
 
Bleiben Sie gesund! 
      
Ihr        

 
         
 
 
Dieter Haag 
HHCV Vorsitzender                                                                   
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