
Singewoche endet mit Jubel und Applaus
Tägliche Chorproben und Freizeitprogramm im Kloster Sornzig / Angebot für musikbegeisterte Jugendliche

Sornzig. Es wurde still, als der Chor 
langsam mit Singen begann. Die Zu-
schauer hörten auf zu reden und 
lauschten aufmerksam den Stimmen. 
Es war der Abschluss der Chor-Singe-
woche im Kloster Sornzig. Am Sonn-
abendnachmittag wurden die Tore zur 
Kirche geschlossen und die Zuschauer 
von den Chorsängern in einen Moment 
des Schweigens gezogen. 
Unter der Leitung von Sigrid Schiel 

traten die 30 Teilnehmer auf. Die Kan-
torin spielt selber zahlreiche Instru-
mente wie zum Beispiel Orgel, Klavier 
und Posaune. „Da wohnt ein Sehnen 
tief in uns“, so lautete das Thema der 
Chor-Singewoche. Sigrid Schiel hatte 
die Stücke, die gesungen werden soll-
ten, selbst herausgesucht. Darunter 
befand sich auch eine Komposition von 
Felix Mendelssohn Bartholdy  „Denn er 
hat seinen Engeln befohlen über dir“, 
das nun in Sornzig erklang. Eine Stun-
de dauerte das Konzert. Die Zuschauer 
waren sehr begeistert: Nachdem der 
letzte Ton der Chorsänger verhallt war, 
riefen sie um eine Zugabe. 
Viele im Publikum waren gekommen, 

um ihre Kinder oder Enkel zu erleben, 
andere hatten Freunde unter den Sän-
gern oder haben selber einmal in ei-
nem Chor gesungen. Für die Kantorin 
Sigrid Schiel war es wichtig, die Ju-
gendlichen einander näher zu bringen. 
„Mit 14 bis 18 Lebensjahren hat man 
ein schönes Alter, was sehr prägend 
ist. Es macht mir Spaß, mit Jugendli-
chen in dieser Zeit zusammen zu ar-
beiten und es ist für mich eine riesige 
Freude, dies tun zu dürfen“, so Sigrid 
Schiel. 
In der zurückliegenden Singewoche 

wurde jeden Abend etwas unternom-
men. Mal gab es einen Tanzabend, 
dann einen Film-, Lagerfeuer- und Mu-
sikabend. Dabei waren Jugendliche im 
Alter von 14 bis 18 Jahren.  „Man muss 
auch nicht unbedingt gläubig sein, um 
mitmachen zu können. Doch man soll-

te schon ein paar Erfahrungen und 
Kenntnisse im Singen haben“, so die 
Kantorin. Für die Jugendlichen war die 
Veranstaltung eine wundervolle Zeit. 
In einer Woche wurden Freundschaf-

ten geschlossen, neue Kontakte ge-
knüpft und viel Erfahrung und Erinne-
rungen gesammelt. Das Schönste war, 
dass die Musik im Vordergrund stand.
„Mit anderen Leuten etwas gemein-

sam zu tun, mit ihnen zu  singen, war 
einfach großartig“, schwärmte die 
Chorsängerin Jessica Winkler. Wie vie-
le andere auch, war sie das erste Mal 
im Kloster Sornzig dabei. „Es ist toll, 

neue Leute auf diese Art und Weise 
kennenzulernen. Auch der Spaß kam 
nicht zu kurz“, waren sich die Jugend-
lichen einig. 
 Mara Henschel

Unter Leitung von Sigrid Schiel (links) treten die Jugendlichen in der Kirche Sornzig auf und zeigen, was sie in der Singewoche geprobt haben. Dabei treffen 14- bis 18-Jährige je-
des Jahr zum gemeinsamen Musizieren zusammen. Foto: Sven Bartsch
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