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Meßkirch 

Kreutzerchor feiert mit Festakt 

  

Der Kreutzerchor, einer der ältesten Vereine in Meßkirch, kann auf eine über 160-jährige Geschichte 

zurückblicken und feiert diesen Geburtstag am heutigen Samstag mit einem öffentlichen Festabend bei 

freiem Eintritt und Bewirtung im Meßkircher Schloss. Verbunden mit der Feier ist die Übergabe der vom 

Land gestifteten Conradin-Kreutzer-Tafel für Musik- und Gesangvereine.  

 
160 Jahre und kein bisschen leise: Der Kreutzerchor feiert seinen runden Geburtstag heute Abend im Schloss - 

natürlich mit viel Musik.  

Meßkirch - Die Auszeichnung wurde bereits im Juni in Bietigheim-Bissingen dem Kreutzerchor verliehen und 

wird nun heute von Landrat Dirk Gärte dem Verein offiziell überreicht. Am Festakt wirkt auch der MGV 

Sängerbund Schwarzach bei Bühl mit, der diese Auszeichnung im vorigen Jahr erhalten hatte. Bei der damaligen 

Verleihungsfeier in Schwarzach hatte der Meßkircher Kreutzerchor die musikalische Umrahmung übernommen. 

Weiter sind heute Abend mit dabei der Gemischte Chor Menningen sowie die Kirchenchöre Meßkirch und 

Rohdorf. 

Der runde Geburtstag des Kreutzerchors wäre eigentlich schon im vorigen Jahr fällig gewesen, denn die 

Gründung des Vereins als "Meßkircher Singverein" erfolgte exakt am 30. August 1847, also noch zu Lebzeiten 

Conradin Kreutzers. Wegen des Vorstands- und Dirigentenwechsels war es im vergangenen Jahr aber nicht mehr 

möglich, rechtzeitig eine große Geburtstagsfeier vorzubereiten. 

Der "Singverein" war nach seiner Gründung zunächst ein reiner Männerchor, dem bei der Gründung 47 Männer 

beigetreten waren, 1855 gab sich der "Singverein" den Namen "Eintracht" und trat 1863 dem Badischen 

Sängerbund bei. In regelmäßiger Folge beteiligten sich die Meßkircher an Kritiksingen des Sängerbundes und 

holten sich beachtliche Preise. In der für Meßkirch unheilvollen Kulturkampfzeit wurde dann aus der "Eintracht" 

immer mehr eine "Zwietracht". Zentrum und Liberale, römische und Altkatholiken lagen so sehr miteinander im 

Widerstreit, dass ein Zusammenhalt unter den Bürgern und ein geordnetes Vereinsleben nicht mehr möglich 

waren. Unter diesem Aspekt ist auch 1860 die Gründung eines liberal und altkatholisch geprägten zweiten 

Gesangvereins zu sehen. 

Zwischen beiden Vereine gab es laufend Streitigkeiten und Vereinsübertritte waren an der 

Tagesordnung. 1876 wagte Hauptlehrer Reiser einen neuen Anfang, was auch gelang. Die 

Zeit der zwei Gesangvereine war damit schon nach verhältnismäßig kurzer Zeit vorbei und 

die "Eintracht" formierte sich neu. 

1883 wurde auf dem Kirchplatz das Conradin-Kreutzer-Denkmal eingeweiht. Dabei trat die 

"Eintracht" erstmals wieder als gemeinsamer Chor auf. 1904 gliederte sich der "Eintracht" 



auch ein Damenchor an. Regelmäßig veranstaltete der Gesangverein Herbst- und 

Frühjahrkonzerte. Ein großes Ereignis für die "Eintracht" war 1912 die Feier des 65-jährigen 

Vereinsbestehens. Nach dem Ersten Weltkrieg begann der Chor, sich neben der Pflege des 

Volksgesangs auch für höhere Ziele zu begeistern. Ein erster Höhepunkt war die Aufführung 

des Oratoriums "Elias" von Mendelssohn. 1930, im Gedenkjahr zu Conradi Kreutzers 150. 

Geburtstags, wagte sich der Chor erstmals an die szenische Aufführung das Kreutzer-Oper 

"Das Nachtlager in Granada" und änderte seinen Namen in Conradn-Kreutzer-Chor 1934 

übernahm Arthur Münzer für fast 20 Jahre den Dirigentenstab und führte den Chor mit 

beachtlichen Konzerterfolgen zu einem überregional beachteten Bekanntheitsgrad. Es folgten 

Aufführungen des "Orpheus" von Gluck und des "Waffenschmied" von Lortzing. 

Nach dem Zweiten Weltkriege folgten weitere Aufführungen von Oratorien, Opern und Operetten. Auch die Pflege 

Kreutzer'schen Liedgutes und szenische Aufführungen der Oper "Das Nachtlager in Granada" betrachtete der Verein stets als 

eine besondere Aufgabe. Die langjährigen Chorleiter Siegfried Ritter und Heinz Bucher prägten den Chor über Jahre hinweg 

und führten ihn zum heutigen Leistungsvermögen. Aktuell ist Günter Schäuble Vorsitzender und Thomas Ascher ist 
Chordirigent.  

 


