
Der Iglauer Singkreis Nord im Jahre 2010

Wieder geht ein Jahr zu Ende; inzwischen ist es guter Brauch geworden, zum Jahresende die Er-
eignisse im Singkreisgeschehen noch einmal Revue passieren zu lassen, darüber nachzudenken, 
was gewesen ist, ob es gut war oder was auch anders und vielleicht besser hätte sein können. 
Zusammenfassend lässt sich sicher sagen, dass das Singkreisjahr gleichermaßen durch Umbrü-
che wie außergewöhnliche Erlebnisse geprägt wurde. Während unsere Singkreisquartiere für Win-
tersingwoche (Kuckucksnest) und wenigstens ein bis zwei Wochenendtreffen im Jahre (Eschwege) 
Kontinuität zeigen, ging auf der anderen Seite eine Ära zu Ende: Heidelberg hat als Singkreis-
standort seine Stellung an Karlsruhe abtreten müssen. Aber auch die hohe Mobilität der aktiven 
Singkreisler sorgt immer wieder für Ortsveränderungen, so dass es inzwischen kaum mehr ein 
Bundesland gibt, in das es nicht den einen oder die andere verschlagen hätte.
Das letzte Wochenendtreffen in Heidelberg fand im März als „Nostalgietreffen“ in der fast schon 
vollständig ausgeräumten Wohnung bei Wennemuths statt. Für die Versorgung der Teilnehmer 
standen nur mehr provisorische Einrichtungen zur Verfügung. Alle Singkreisler waren aufgefordert 
worden, leere Koffer mitzubringen, denn es gab viel zu verschenken, was nicht den Umzug nach 
Karlsruhe mitmachen sollte. Das nächste Wochenendtreffen fand dann bereits in Karlsruhe statt, 
und dies war gleich ein ganz außergewöhnliches Treffen. Mit Unterstützung der Walter Kögler-Stif-
tung konnten wir ein besonderes Tanzwochenende durchführen, zu dem wir als Referentin Ulrike 
Jobst-Brünsch aus Marburg gewinnen konnten. Mit diesem Tanzseminar verfolgten wir zwei 
Aspekte: Zum einen wollten wir tanzhistorisch und tanzethnologisch deutsche Volkstänze aus dem 
östlichen und südöstlichen Europa in Beziehung stellen zu Tänzen aus der anderskulturellen Um-
gebung: wir wollten erfahren, wie sich deutsche und z.B. rumänische Tänze aus der gleichen Regi-
on unterschieden und wo sie Berührungspunkte aufwiesen. Ist ein Czárdás aus einem deutschen 
Siedlungsgebiet anders getanzt worden und hatte er einen anderen Charakter als der gleiche 
Tanztypus aus Zentralungarn oder Siebenbürgen? Hier haben sich mancherlei überraschende Er-
kenntnisse ergeben und einige der neu kennen gelernten südosteuropäischen Tänze werden si-
cherlich dauerhaft unser Repertoire bereichern. Ein zweiter Aspekt bestand darin, insbesondere 
jüngere Singkreisler und Singkreislerinnen in der Tanzdidaktik weiter zu qualifizieren und auch für 
die Kindersingkreisarbeit weiterzubilden. Hier haben wir viele Anregungen mitnehmen dürfen. Ins-
gesamt können wir dieses Wochenende zu den ganz besonderen Treffen dieser Singkreisgenerati-
on zählen.
Als Quartier für die Sommersingwoche hatten wir ein Haus auf der Rigi hoch oben über dem Vier-
waldstädter See gefunden. Schon die Anreise mit Bahn (oder Flugzeug), Schiff und Zahnradbahn 
war ein Erlebnis für sich. Das „Sunnehüsli“ bot alle Voraussetzungen für eine überaus stimmungs-
volle Singwoche. Dankbar sind wir, dass Ursel und Hermann mitkamen, um uns auch an diesem 
Ort zu versorgen. Wir entdeckten die Rigi auf einigen ausgedehnten Wanderungen, doch im Zen-
trum standen die Stunden im „Sunnehüsli“, die der intensiven Chor- und Tanzarbeit gewidmet wa-
ren. Dabei wurden auch einige neu erlernte Tänze unseres Tanzseminars gefestigt, während in 
der Chorarbeit ein besonderer Akzent dem Chorwerk des Jubilars Robert Schumann gewidmet 
war, nachdem wir uns bereits im Winter intensiv mit Felix Mendelssohn-Bartholdy beschäftigt hat-
ten, beide Komponisten, die bei früheren Singkreisgenerationen verpönt waren, ohne die die Ent-
wicklung der Chormusik im 19. Jahrhundert und die Neuaufbrüche zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
aber nicht verstanden werden können.
Im September hatten wir nach Eschwege zu einem Gesamt-Nordkreistreffen eingeladen. Wir 
möchten wenigstens einmal im Jahr an einem Wochenende die Möglichkeit bieten, dass sich die 
verschiedenen Singkreisgenerationen von Kindersingkreislern bis hin zu den „Alten“ begegnen und 
kennen lernen können. Ein besonderes Erlebnis war diesmal, dass Fiffo und Edith an einem 
Abend nach Eschwege kommen konnten. Für viele der Jüngeren war dies ein erstes Kennenler-
nen einer „Singkreislegende“ im wahrsten Sinne. Wir verbrachten einen wunderschönen Abend, an 
dem die Musik uns aus den Herzen quoll, so dass ein Lied dem anderen folgte. Apropos Kinder-
singkreis: Eine sehr erfolgreiche und schöne Kindersingwoche fand in den Osterferien wieder im 
Jugenddorf Hoher Meißner in Nordhessen statt.
Nun stehen wir kurz vor unserem traditionellen Wochenendtreffen zum Advent (wie seit gut 35 
Jahren bei Erbens). Zur Wintersingwoche, die diesmal bereits am 27.12. beginnen wird, werden 
wir uns wieder im vertrauten Kuckucksnest einfinden, so dass zum Ende des Jahres die Kontinui-
täten die Brüche eindeutig überwiegen. Udo Wennemuth
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