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Langsam werden wir älter ... Vor kurzem noch feierten wir unser 50jähriges Jubiläum. Vie-
le waren ganz neu im Kreis, manche gerade erst dem Kindersingkreis entwachsen. Etwa 
20 Singkreislerinnen und Singkreisler unseres jetzigen „harten“ Kerns der Aktiven waren 
damals schon dabei. – Weiteres bemerken wir: Es häufen sich die Hochzeiten! Fünf von 
uns heirateten auf drei Hochzeiten in diesem Jahr. 
„Heimat und Fremde“ war das Thema unseres Silvesterabends. Besonders wertvoll waren 
uns Ursel Erbens und Gisel Bacmeisters Beiträge; beide hatten ja als Kinder ihre Heimat 
durch den Krieg verloren. Als Jugendliche wurde ihnen der Singkreis zu einer neuen 
Heimat, die blieb – selbst nach langer Abwesenheit. Singkreis als Heimat – als Kreis von 
Vertrauten mit Vertrautem ... 
 
Zur Wintersingwoche trafen wir uns wieder im „Kuckucksnest“ bei Schlüchtern. Das Haus 
war gut gefüllt, nicht nur die Kinder schliefen auf Matratzen. Schwerpunkt der Probenarbeit 
war Fritz Stolles Orgelmesse. Die einen mussten sich wieder in diese Klangwelt einfinden, 
die anderen sich ganz neu herantasten. Hinzu kamen Chorsätze zum Silvesterthema, 
Weihnachtslieder aus dem „Blauen Singkreis“ sowie Kompositionen auf finnische Texte 
und Weisen und vieles aus dem Repertoire. Das Tanzprogramm gestaltete sich ebenso 
abwechslungsreich und reichte von „alten“ Singkreistänzen bis zu den neuen Entdeckun-
gen der letzten Zeit: von Lauterbacher und Västgötapolska zu Devoiče und dem schotti-
schen Black Black Oil. „Parallelprogramme“ boten intensive Arbeit in unterschiedlichen 
Bereichen, so ein Chorleitungsseminar oder ein Workshop zur Erarbeitung von Tänzen 
und nicht zuletzt die Theaterproben für das Silvester-Punschstück. Vielfältig gestaltete 
Abendprogramme und die Gute-Nacht-Geschichte beschlossen das offizielle Tages-
programm. Jede Singwoche wieder ermitteln wir die Singkreis-Charts. Auf Platz 1 kam 
„Die letzte Fahrt“ von Fritz Stolle als weltliches Chorstück und „Es ist erschienen die 
heilsame Gnade Gottes“ von Heinrich Schütz als geistliches. 
 
„Zurück im Paradies“ betitelte unsere Grenzboten-Redakteurin ihren Beitrag über die 
Sommersingwoche. Nach zwei Jahren (Zeit genug zum Sparen) war das Pfadfindercamp 
Röskö bei Kitee in Finnland abermals unser Sommerdomizil. Wiederum war der Schwer-
punkt Stolles Orgelmesse sowie die Missa Brevis von Andrea Gabrieli. Ein Strauß



 

 

von Liedern und Chorstücken, darunter Besonderheiten für die Trauung, rundeten das 
Programm ab. Beim Tanzen vertieften wir die Schwerpunkte der WiSiWo und näherten uns  
der Gaillarde über das Madrigal „An hellen Tagen“. Erste Kontakte zur „Kulturszene“ in 
Nordkarelien bahnten sich an. Bei unserem nächsten Aufenthalt wird es auf jeden Fall 
einen Auftritt mit Begegnungen geben. Die Hochzeit von Anne und Wolfgang in der 
„Freiluftkapelle“ unseres Camps ließ diese Singwoche zu etwas ganz Besonderem 
werden. 
 
Im Mai schon feierten wir auch die Hochzeit von Charlotte (Otte) und Paul in Wanfried. 
Und im März war der Singkreis zu Holgers 50. Geburtstag in Langenhain eingeladen – als 
seine zweite Familie ... 
 
Die Wochenendtreffen führ(t)en uns erstmals nach Bremen zu Familie Schweers und wie 
gewohnt nach Eschwege zu Erbens. Gerade das Herbsttreffen, unser „All-Generationen-
Treffen“, zu dem auch immer die Ehemaligen ganz besonders eingeladen werden, ist uns 
besonders viel wert, gibt es doch die Gelegenheit, dass alle, die sich dem (Nord)-Singkreis 
verbunden fühlen, sich dort treffen oder überhaupt erst kennen lernen können. 
 
Ein weiteres Treffen ist jedes Jahr für Planungen und Reflektion vorgesehen. Wer sich 
verantwortlich für den Kreis fühlt, nimmt daran teil, auch telefonisch oder über Skype.  
 
Unser Kindersingkreis ist klein aber fein. Die Familienplanungen über die Osterfeiertage 
und die Ferienregelungen bereiten uns Probleme. Unsere Kinder sind glücklich in der 
Kindersingwoche, und die Eltern überrascht und begeistert bei dem kleinen Auftritt zum 
Abschluss. 
 
Was bringt das neue Singkreisjahr? Nun: Auf jeden Fall das 60jährige Jubiläum des Nord-
singkreises. Wie auch den 100. Geburtstag Fritz Stolles 2008 (mit der Ur-Aufführung der 
Lukas-Passion) möchten wir „gestreckt“ feiern. Im Rahmen der „Orgelreihe 2014“ in der 
Martinskirche in Sindelfingen singen wir die Orgelmesse F. Stolles sowie die Missa Brevis 
von A. Gabrieli am 17. Mai um 17 Uhr. Vom 3.-5. Oktober 2014 treffen wir uns beim „All-
Generationen-Treffen“ in Eschwege bei Erbens. In einer kleinen Feierstunde werden 
Erinnerungen der letzten zehn Jahre hervorgeholt. In einer Andacht in der Kirche kann 
jeder singen oder hören – wie er oder sie mag. Zum Abendessen gibt es Spezialitäten aus 
Langenhain, anschließend Beisammensein mit Singen, Tanzen, Wiederbegegnen und 
hoffentlich vor allem auch Kennenlernen.   
 
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 in zwei umfangreichen Ausgaben des 
„Igelboten“ (gedruckt oder digital) dokumentiert. 
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