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Messkirch 

Zehn französische Weihnachtslieder in der 

Weihnachtsmesse 

  

 
Monika Heinen-Wolf, Dirigentin desKreutzerchores Meßkirch: "Wir führen die Messe de Minuit pour Noël auf, 

ein Spätwerk des französischen Komponisten Marc-Antoine Charpentier. Bild: Sk-Archiv  

Sein Weihnachtskonzert gibt am Sonntag, 21. Dezember 2003, der Kreutzer-Chor Meßkirch e. V.. Zu diesem 

Konzert führte der SÜDKURIER nachstehendes Gespräch mit der Chorleiterin Heinen-Wolf. 

SÜDKURIER: Nach den zahlreichen Aufgaben, die der Kreutzerchor in der ersten Jahreshälfte bewältigen 

musste, steht nun in nicht allzu langer Zeit das Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche St. Martin am 4. Advent an. 

Sagen Sie uns bitte etwas zu den Werken, die Sie ausgewählt haben.  

Heinen-Wolf: Am letzten Adventssonntag wird ein Spätwerk von Marc-Antoine Charpentier zu hören sein, die 

"Messe de Minuit pour Noël". In ihr sind zehn volkstümliche französische Weihnachtslieder, sogenannte 

"Noëls" verarbeitet. Charpentier hat sie in polyphonen Formen seiner "Messe de Minuit" integriert, doch die 

Originalgestalt dieser Weihnachtslieder kann man in kleinen Ritornellen wiedererkennen. 

Noëls anderer Komponisten sowie das Weihnachtskonzert von Corelli werden das Konzertprogramm ergänzen.  

SK: Können Sie unseren Lesern etwas zu dem Orchester und den Solisten sagen? 

Heinen-Wolf: Fünf Solisten werden in den Solopartien zu hören sein. Zwei Soprane im Wechsel mit den drei 

tiefen Solostimmen Haute-contre, Tenor und Bass. Diese werden mit dem Chor und wechselnden 

Instrumentalbesetzungen, Blockflöten, Streichern und Basso Continuo musizieren.  

SK: Stellt diese Musik besondere Anforderungen an die Mitwirkenden und den Chor? 

Heinen-Wolf: In der Zeit Ludwig des XIV entwickelte sich in Frankreich ein eigener Musizierstil.  



Wurde noch 1659 anlässlich seiner Hochzeit eine italienische Oper bestellt, so verfügte er bald darauf, dass an 

seinem Hofe nur in "französischer Manier" musiziert werden dürfe. Dies führte dazu, dass Kompositionen 

abweichend vom Notenbild zur Aufführung gebracht wurden. Dieses Idiom französischer Musizierpraxis kann 

sogar bis ins Mittelalter, bis zur Musik der Troubadours zurückverfolgt werden. Die Spielweise wird als 

"Inegalité" bezeichnet.  

SK: Worin liegt der besondere Reiz, aber auch die Herausforderung dieser Art von Musik? 

Heinen-Wolf: Die Herausforderung liegt in der Notwendigkeit, diese rhythmischen Einheiten unabhängig vom 

Notenbild auszuführen; der Reiz liegt sicherlich darin, diese Musizierpraxis kennen zu lernen und zu erfahren, 

wie sich der Charakter eines Stückes durch diese "französischer Manier" verändert.  

SK: Bei dem sehr erfolgreichen Frühlingskonzert im Schloss hat man einige neue Stimmen außer den 

Stammsängern des Kreutzerchores hören können. Besteht auch diesmal noch die Möglichkeit, dass interessierte 

Sängerinnen und Sänger von außen hinzukommen und an der Probenarbeit und an dem Konzert teilnehmen 

können? 

Heinen-Wolf: Der Kreutzer-Chor befindet sich in der Hauptphase der Probenarbeit, die nach dem 

Chorprobenwochenende im November in die Schlussphase übergeht. Um eine Verbindlichkeit bei der 

Ausführung französischer Barockmusik zu erreichen, bedarf es einiger Absprachen. Neue Sängerinnen und 

Sänger sind herzlich willkommen, sollten sich aber aus diesem Grund schnell zu diesem Projekt entscheiden.  

Die Fragen stellte Johannes Schaefer 


