
 

 

Der Iglauer Singkreis Nord im Jahre 2012 
 

 

 

Nachdem wir 2011 ein aufregendes und erlebnisreiches Singkreisjahr erlebt hatten, sollte 
es im Jahr 2012 etwas geruhsamer zugehen, um Atem zu schöpfen vor dem nächsten 
Großereignis, das uns im Sommer 2013 mit der Singwoche und einer Hochzeit in Finnland 
erwartet. 
 
Es ist immer schwer zu entscheiden, ob die Wintersingwoche 2011/12, die das „Kuckucks-
nest“ aus allen Nähten platzen ließ, oder die Sommersingwoche im Schwarzwald den Hö-
hepunkt des Singkreisjahres darstellten. Es widerstrebt ja ein wenig, das herausragende 
Ereignis gleich zu Beginn eines Jahres zu verorten. Ich will deshalb einfach der Reihe 
nach schildern. 
 
Die Wintersingwochen bescheren uns immer eine etwas größere Teilnehmerzahl, doch 
diesmal mussten wir in der Tat sehr eng zusammenrücken. Der guten Stimmung und der 
erfolgreichen Chor- und Tanzarbeit tat dies keinen Abbruch. Tänze aus ganz Europa 
forderten uns heraus und ließen so manche Ähnlichkeiten erkennen, aber auch eine 
denkbar große Vielfalt. In der Chorarbeit forderte vor allem Heinrich Schütz die Sanges-
künste heraus, hinzu kamen viele Chorsätze von Fritz Stolle, englische Chormusik und 
neueste Kompositionen auf finnische Texte und Weisen. Die Probenarbeit wurde dabei auf 
mehrere Schultern verteilt. Trotz der konzentrierten und erfolgreichen Chor- und Tanz-
arbeit überstrahlten die Uraufführungen zweier Kompositionen für Singstimme und 
Instrumente von Maria und Dorothea alle anderen Topereignisse. Dass die Integration 
junger, neuer Mitglieder ernst genommen wird, konnte Henrike als Regisseurin des 
Silvester-Theaterstücks unter Beweis stellen. Besonders schön ist auch, dass immer 
wieder auch „Rückkehrer“ nach langen Unterbrechungen in den Singkreis zurückfinden, so 
wie diesmal Gisel Bacmeister. 
 
Die Sommersingwoche fand im Schwarzwald in größter Abgeschiedenheit statt. Ein 
traumhaftes Häuschen bot uns ein optimales Quartier. Versorgt wurden wir von Gisel. 
Selbstverständlich ließen wir bei den Wanderungen und sonstigen Ausflügen die 
wunderbare Umgebung auf uns wirken, das eindrücklichste Erlebnis war aber sicherlich 
das Singen im Gottesdienst in St. Georgen, bei dem wir die versammelte Gemeinde 
offenbar so sehr verzauberten, dass wir im Anschluss an den Gottesdienst gebeten



 

 

wurden, doch noch mehr zu singen. Wir durften uns anschließend auch über eine hoch-
herzige Spende bedanken. Andererseits wurde auch bei einer „geruhsamen“ Singwoche 
wieder deutlich, wie sehr die Chor- und Tanzarbeit neben der hohen Konzentration auch 
viel Kraft erfordert, was für manchen Berufstätigen nicht immer leicht zu verkraften ist. 
 
Die Wochenendtreffen im Frühjahr führten uns nach Eschwege und Karlsruhe, bei denen 
jeweils thematische Schwerpunkte zum Tragen kamen. So wurde in Eschwege die Lukas-
Passion von Fritz Stolle wieder aufgefrischt und in Karlsruhe ging es um das Heitere in 
Musik und Tanz. Das Herbsttreffen, zu dem auch immer die Ehemaligen ganz besonders. 
eingeladen werden, musste kurzfristig von Eschwege nach Hessisch-Lichtenau verlegt 
werden. Inzwischen geht es Ursel wieder so gut, dass das Adventstreffen wie seit alters 
wieder in Eschwege stattfinden kann. 
 
Zwei Erlebnisse haben mich im vergangenen Jahr besonders tief berührt. Zum einen war 
dies die Rückkehr von Gisel, die inzwischen zu einem nicht mehr wegzudenkenden 
Bestandteil unserer Treffen geworden ist, zum anderen war es das wunderbare Gottes-
diensterlebnis in St. Georgen, das uns die Wirkung unseres Singens so intensiv erfahren 
ließ. Dass diese Wirkung nicht nur auf die Zuhörenden zu beziehen ist, sondern auch auf 
uns selbst, erlebten wir in dem ganz spontanen und allgemeinen Drang, statt der verdien-
ten Freizeit die Fortsetzung dieses Singens im Kreis zu genießen. 
 
Was bringt das neue Singkreisjahr? In der Chorarbeit wollen wir uns einmal wieder der 
Orgelmesse von Fritz Stolle zuwenden und dabei auch unserer Leidenschaft zu Schütz 
nicht entsagen. Die Sommersingwoche wird uns wieder in paradiesischer Umgebung in 
Finnland finden. Einige Höhepunkte sind schon vorprogrammiert. 
 
Gern weisen wir auch auf unsere Homepage hin; 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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