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Mmm-da, da, mmm-da-… Die Spannung steigt. Und dann strahlt der erste Stern am Abendhimmel auf. 

Lagerplatzidylle. Man riecht das feuchte Gras, träumt, versinkt in der Schönheit der Nacht. Aber dabei hört man 

irgendwie ganz deutlich die Stimme des hinter einem stehenden Sopran. Das bedeutet: Wieder darauf 

konzentrieren, was eigentlich (oder vielleicht auch) Sache ist: Wir – der österreichische Singekreis der KPE – stehen 

heute am 23.02.2019 in Neu-Ulm auf der Bühne! Wie das kam? Ein paar Pfadfinder äußerten beharrlich die Idee, 

den Singewettstreit unserer deutschen Pfadfinderschwestern und -brüder nicht nur zu besuchen, sondern auch 

teilzunehmen. Und dieses Jahr hat es endlich geklappt! Unter hingebungsvoller Leitung von Frater Jason (SJM) und 

mit viel Schmäh studierten wir zwei Lieder ein: „Der Engel begrüßte“ und ein Abendlied („Und am Abend“), in 

welches ich vorhin versunken bin. Der Sopran hat indes die letzte Zeile erreicht: Lauscht das Käuzchen auf das 

Singen gern… Ehrlich gesagt, ist es nicht nur das Käuzchen, sondern auch unser Dirigent, die anderen Sänger, das 

Publikum und schönerweise auch die Jury! Doch erstmal treten noch andere Singekreise auf und um der Jury 

Beratungszeit zu ermöglichen, gibt es noch viele visuelle Kurzeinblicke in das letzte Pfadfinderjahr, da kommt man 

auch wieder ins Träumen und ganz unbewusst schleicht sich das mmm-da, da, mm-da wieder mit ein - wenn doch 

die Jury nur endlich fertig werden würde… Und dann kommt sie endlich und verkündet ganz gemächlich die 

Platzierungen der vorangegangenen Kategorien. Ich wippe aufgeregt mit meinen Beinen und schiele zu meinem 

Sitznachbar, der scheint nichts zu bemerken, also wackelt sein Sessel nicht mit – Glück gehabt. Immerhin sind wir 

jetzt bei den Platzierungen der Singekreise angelangt. Ich nehme mir fest vor nicht laut zu schreien – und schaffe 

es sogar – obwohl wir tatsächlich zusammen mit dem Münchner Singekreis den ersten Platz gemacht haben! 

Deshalb machen wir mit der obligatorischen Österreichflagge unser Siegerfoto auf der Bühne und werden langsam 

wieder normal… Der Abend ist nämlich noch nicht zu Ende: Es gibt noch eine Abendrunde mit Liedern und Spielen 

und dann legen wir uns in Turnhallen zum Schlafen nieder. 

Am nächsten Morgen gehen alle Pfadfinder gemeinsam zur Hl. Messe, frühstücken anschließend und plaudern mit 

vielen alten Freunden. Nach der Schlussrunde suchen wir alles Gepäck zusammen und steigen in unseren Reisebus. 

Diese bequeme Reisemöglichkeit ermöglicht uns, nicht nur zu schlafen, sondern wir erleben nochmal 

Pfadfindergemeinschaft und natürlich hören wir die CD vom Singewettstreit an: mmm-da, da, mmm-da… 


