
Der Iglauer Singkreis Nord im Jahre 2009

Zum Jahreswechsel fand – viele der aktiven Singkreisler kennen das schon gar nicht mehr 
anders  –  die  Wintersingwoche  wieder  in  unserem Stammquartier  im  „Kuckucksnest“  im 
Spessart statt. Zunächst galt es einige „Jungigel“ zu integrieren, was auch erfolgreich gelang. 
Alle haben ihre Begabungen zum Gelingen der Singwoche und zur guten Atmosphäre inner-
halb der Gruppe beitragen können. Bei den Chorproben standen die Chöre aus der „Lukas-
Passion“ von Fritz Stolle im Mittelpunkt; hier wurde intensiv geprobt und gefeilt, sollte das 
Werk doch in der Passionszeit überhaupt erstmals zu Gehör gebracht werden. Daneben wurde 
auch am „Magnifikat“ von Heinrich Schütz schwerpunktmäßig gearbeitet. Beim Tanzen gab 
es die gewohnte Vielfalt und Abwechslung zwischen deutschen, schwedischen und schotti-
schen Tänzen.  Bunt und anregend waren auch wieder die Abendprogramme: Neuigel  und 
Kindersingkreisbetreuer gestalteten einen fulminanten „Ersten Abend“, Maria erzählte über 
ihren Aufenthalt in Finnland, ergänzt durch Erbens Finnlandbilder ihrer großen Nordlandtour 
u.v.m. Der Silvesterabend rankte sich um das Thema „Suchen und Finden“. Nach dem Sil-
vesterfeuer eröffneten wir das neue Jahr mit Goethes Szene aus „Auerbachs Keller“, an des-
sen Ende wie durch Zauberei ein köstlicher Punsch bereitet war.
Der Höhepunkt des Jahres war zweifellos die Aufführung der Lukas-Passion von Fritz Stolle 
im Rahmen einer Passionsandacht am 28. März. Uns war es wichtig, die Passion nicht als 
Konzert zu präsentieren, sondern in einen gottesdienstlichen Rahmen unter Beteiligung der 
Gemeinde und einer  Liturgin  einzubinden.  So wurde das  Anliegen der  Passion besonders 
deutlich, das sich nicht in seinem musikalischen Charakter erschöpft, sondern den Menschen 
erzählend und singend die gute Botschaft verkünden will. Fritz Stolle hat den gesamten lan-
gen Text des Lukas-Evangeliums vertont, so dass die Partie des Evangelisten eine besondere 
Herausforderung darstellte. Weitere „Soliloquenten“ waren natürlich Jesus, ferner Pilatus und 
Petrus, Knechte, eine Magd, Jünger, Pharisäer, die Schächer. Die Reaktion des Volkes wird 
durch den Chor wiedergegeben in sog. Turba-Chören. In ihnen zeigt sich die ganze Erregung, 
der Hass, aber auch das Mitleiden und Erschrecken der Masse. Diese Chöre gehörten zu den 
differenziertesten und anspruchsvollsten kompositorischen Arbeiten, die Fritz Stolle uns hin-
terlassen hat. Drei wunderbare Choräle reflektieren das Geschehen und verleihen der Passi-
onsgeschichte so ihren Anknüpfungspunkt an unser Mitempfinden. Insbesondere der Schluss-
choral mit seiner Überlagerung zweier gegensätzlicher Empfindungen (Schmerz und Trauer 
in den Oberstimmen: „O Traurigkeit“; Dankbarkeit in den Unterstimmen: „Wir danken dir“) 
ist ein unvergesslicher Ausdruck dessen, was den Sinn der Passion ausmacht: Durch den Tod 
Christi gelangen wir zur Erlösung und zur ewigen Freude. –
Die übrigen Ereignisse sollen nur kurz genannt werden. Beim Wochenendtreffen in Eschwege 
und bei der Sommersingwoche in der Nähe von Bremen (mit Singen im Dom!) waren wir 
(aus terminlichen Gründen) nur ein relativ kleiner Kreis, was aber weder der guten Stimmung 
noch der ausgezeichneten musikalischen Arbeit einen Abbruch tat. Im Sommer haben wir u.a, 
dem „Audi filia“ des ungarischen Komponisten Lajos Bárdos Glanz verleihen können und mit 
einem bulgarischen Volkslied interessante Erfahrungen mit unregelmäßigen Rhythmen sam-
meln können. Im September haben wir wieder auf einem Treffen von den Kindersingkreislern 
bis  zu  den  „Ehemaligen“  die  verschiedenen  Singkreisgenerationen  in  Eschwege  zusam-
menführen können. Jetzt steht uns noch das traditionelle Adventstreffen in Eschwege an und 
dann wieder die Wintersingwoche im Kuckucksnest,  die uns eine interessante Gegenüber-
stellung sehr alter und moderner Musik bescheren wird. 
Besonders freut uns, dass uns die Walter Kögler-Stiftung für würdig befunden hat, unsere 
Tanzarbeit zu fördern. So können wir uns im nächsten Jahr ein Wochenende mit einer Tanz-
referentin leisten. Wir wollen dabei nicht nur Tipps bekommen, wie man am besten Tanzen 
lehrt, sondern auch die deutschen Tänze in Südosteuropa studieren und verstehen lernen.
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