
Das Jahr 2011 eröffneten wir – wie nun schon im 14. Jahr – gemeinsam im Kuckucksnest im 
Spessart. Das Kuckucksnest bietet ideale Rahmenbedingungen, und so verwundert es nicht, 
dass wir wieder eine grandiose Singwoche miteinander verbringen konnten. 

Bereits Ende Februar traf sich ein Kreis von etwa zwölf Aktiven, um die Ziele der 
Singkreisarbeit zu diskutieren und die Umsetzung dieser Ziele im Jahresprogramm zu planen. 

Das erste Halbjahr stand im Zeichen besonders feierlicher Ereignisse, die durch den Singkreis 
musikalisch gestaltet werden sollten. Vom 25.-27. März trafen wir uns in Karlsruhe. Am 
Sonntag stand der Ordinationsgottesdienst von Heike an, bei dem wir durch besondere 
musikalische Beiträge (u. a. das „Neu Gebot“ von Fritz und das neu erarbeitete „Gott des 
Himmels“ von H. Albert) und durch die Übernahme liturgischer Aufgaben unseren Beitrag 
leisteten.
Anlässlich der Hochzeit von Dorothea und Michael trafen wir uns vom 3.-5. Juni in Heubach 
im "üringer Wald. Für den Gottesdienst in Hildburghausen hatte sich Dorothea das 
Schützsche Magni#cat und einige Wechselgesänge zwischen Chor und Gemeinde gewünscht. 
Vielleicht war es die besondere Stimmung während des Gottesdienstes: jedenfalls gelang das 
Magni#cat perfekt, nicht nur aus musikalischer Sicht, sondern es hat auch eine tiefe Wirkung 
bei den Gottesdienstteilnehmern hinterlassen. Auch für die Feier galt es an Chor- und 
Tanzbeiträgen einiges vorzubereiten, um mitzuhelfen, dem Brautpaar einen unvergesslichen 
Abend zu bereiten. 

Der Kindersingkreis kam über Ostern in Mühlhausen in "üringen zusammen. Mit ihrer 
Vorführung zum Abschluss konnten die Kinder die angereisten Eltern begeistern, und ich 
habe gehört, dass in einigen Familien nicht nur die Lieder $eißig weitergesungen wurden, 
sondern die Eltern auch als Tanzpartner eingespannt wurden.

Trotz der wunderbaren Treffen im Frühjahr wird man aber doch die Sommersingwoche als 
Höhepunkt des Singkreisjahres bezeichnen dürfen. Es bedurfte einiger mutiger 
Entscheidungen und des besonderen Engagements von Maria bei der Organisation, um den 
Plan realisieren zu können, ein außergewöhnliches Quartier für den Sommer zu buchen, 
nämlich in Finnland, einem Land, zu dem der Singkreis bereits früh Kontakte aufnahm, die 
dann aber – anders als in Schweden – nicht gep$egt werden konnten. 
Maria hatte das „Pfad#ndercamp“ Röskö in Kitee für uns gefunden, ein paradiesisch schöner 
Flecken mit Blockhütten, See, Booten, Sauna und vielen anderen „Credits“ (so eine 
„Naturkapelle“ im Wald). Hermann und Ursel hatten wegen dieses Ziels ihre Reisepläne über 
Bord geworfen, um uns zu unterstützen. Obgleich wir nur eine kleine Besetzung waren, hat 
dies weder die Chor- noch die Tanzarbeit (bei der u.a. ein Polska-Intensivkurs viel 
Begeisterung hervorrief ) beeinträchtigt, sieht man von der Tatsache ab, dass in der zweiten 
Woche nacheinander ausnahmslos alle für ein bis zwei Tage durch einen Virus außer Gefecht 
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gesetzt wurden – das hatten wir allerdings auf anderen Singwochen schon wesentlich heftiger. 
Die „Giftgeschichte“ von Arto Paasilinna, die Maria beim abendlichen Vorlesen zum Besten 
gab, hat damit sicherlich überhaupt nichts zu tun.
Obgleich niemand ein Bedürfnis empfand, während des zweiwöchigen Aufenthaltes in Röskö 
den Ort auch nur für Stunden zu verlassen, haben wir doch auch einige Sehenswürdigkeiten 
bestaunen dürfen: das Schmetterlingsmuseum in Joenssu, den „heiligen“ Berg Finnlands, den 
Koli am märchenhaften Pielinen, das orthodoxe Kloster Valamo, das seit 1940 die 
jahrhundertealte Tradition eines der bedeutendsten russischen Klöster, Valam im Ladogasee, 
fortführt, Savonlinna, die größte Festung in Skandinavien, die als „#nnisches Bayreuth“ seit 
einigen Jahren die Spielstätte eines bedeutenden Musikfestivals abgibt, und Kerimäki mit der 
angeblich größten Holzkirche der Welt. Natürlich haben wir die meisten Örtlichkeiten auch 
mit einigen Chören „eingesungen“. Schön waren auch die gemeinsamen Aufenthalte vor und 
nach der Singwoche in Helsinki.

Im September konnten wir wieder nach Eschwege zu unserem Generationen übergreifenden 
Treffen vom Kindersingkreis bis zum Altsingkreis einladen, das diesmal auch von allen 
Generationen gern angenommen wurde. Zwar beschränkte sich die Beteiligung an den 
Tanzproben im Wesentlichen auf den aktiven Kreis, doch bei den Chorproben bewahrheitete 
sich, dass das, was man einmal im Singkreis gründlich gelernt hat, zu einem Wesensmerkmal 
der eigenen Persönlichkeit wird und jederzeit abrufbar bleibt, aber auch dass die 
unterschiedlichsten Jahrgänge im Singkreis gut miteinander kommunizieren können. Das 
zeigte sich besonders dort, wo mit dem „Eichwald“ und dem „Löwenzahn“ sehr 
anspruchsvolle Werke geprobt wurden. Es entstand rasch eine Gemeinschaft auch dort, wo 
man zuvor noch nie miteinander gesungen oder erzählt hatte. Mit großer Freude und 
Dankbarkeit nahmen wir das Geschenk an, dass Fiffo und Edith mehr als nur einen Besuch 
abstatten konnten.

Nun steht das Adventstreffen bevor. Wir wollen das „Magni#cat“ von Schütz „warm“ halten 
und dem sehr modernen „Magni#cat“ von Arvo Pärt gegenüberstellen. Hohe Anforderungen 
stellt auch das „O Magnum Mysterium“ von Victoria. Wir wollen aber auch die vielen 
wunderbaren Advents- und Weihnachtslieder von Fritz nicht vergessen, von denen wir uns 
inzwischen wieder ein beachtliches Repertoire angeeignet haben.

Wenn wir uns im Winter wieder im Kuckucksnest versammeln, dann werden wir aus allen 
Himmelsrichtungen zusammentreffen: aus Kiel, Bremen, Goslar, Dresden, Leipzig, Halle, 
Jena, Eschwege, Bamberg, Ludwigsburg, Tübingen, München, Basel, Karlsruhe, Marl und 
Köln. Und dann wird sich sofort wieder dieses besondere Singwochengefühl einstellen, dass 
wie eine Droge wirkt und alle Alltagsprobleme hinter sich lässt. Wenn dann noch mit alten 
und neuen Tänzen, mit Schütz und Stolle die Musik uns packt, sollte einer weiteren 
unvergleichlichen Singwoche nichts im Wege stehen.

Was steht im kommenden Jahr auf dem Programm? Gern möchten wir die Passion und die 
Orgelmesse von Fritz Stolle wieder auffrischen. Die Sommersingwoche werden wir wieder im 
Inland verbringen, und zwar in St. Georgen im Schwarzwald. 
Gern weisen wir auch auf unsere Homepage hin, die Anfang 2012 in neuer Gestalt erscheint; 
alle aktuellen Informationen können dort abrufen werden (http://www.iglauer-singkreis.org). 
Wie immer sind die Singkreiserlebnisse wieder in zwei umfangreichen Ausgaben des 
„Igelboten“ dokumentiert.
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