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Sänger fiebern dem großen Tag entgegen 

Auftritt des Kreutzerchors mit Brahms' Requiem am Sonntag in der Martinskirche 

 
Der Kreutzerchor bei den Proben für die Requiem-Aufführung am Sonntag. 
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Meßkirch (wf) Am kommenden Sonntag ist es so weit: Der Kreutzerchor singt in der Martinskirche das 

Deutsche Requiem von Johannes Brahms. Unterstützt werden die Sänger von Myung-Hee Lee (Sopran) und 

Markus Goritzki (Bass-Bariton) sowie dem Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen, das zu Beginn die 

Streicherserenade op.20 von Edward Elgar spielt, die mit zu den bekanntesten Werken des englischen 

Komponisten gehört. Die Leitung hat wie schon 2009 beim vielbeachteten „Requiem“ von Mozart die 

Chorleiterin des Kreutzerchors, Regina Berner. Und wieder wird sich zeigen, dass sie nicht nur eine bekannte 

Sängerin und versierte Orchesterdirigentin ist, sondern ihren Chor in vielen Proben perfekt auf diesen Tag 

vorbereitet hat. 

Dabei enthält die hochromantische Musik einige Schwierigkeiten und Zumutungen für einen Laienchor, mit 

denen sich der Kreutzerchor neun Monate lang einschließlich ganzer Probentage vertraut machte. Die 

Ankündigung, das Deutsche Requiem aufzuführen, hatte noch einen anderen positiven Effekt: sie lockte 

Gastsänger von auswärts, bis von Immendingen und Mengen, zum Kreutzerchor. 

Um den Chor mit dem Werk bekannt zu machen, verteilte Regina Berner je zwei präparierte CDs: einmal war 

die eigene Stimme hervorgehoben, die übrigen Stimmen und das Orchester nur leise zu hören. So konnten die 

Sänger die eigene Stimme einfach mitsingen. Bei der anderen Version ist alles außer der eigenen Stimme zu 

hören. Damit lässt sich testen, ob der Sänger sicher genug ist. Zuletzt arbeitete Regina Berner die 

gegensätzlichen Stimmungen heraus: die homophonen Pianoeinsätze, die überirdisch schön zu singenden 

Chorsoli, die mächtigen Fugen und die gewaltigen Steigerungen, in denen der Chor gegen das gesamte Orchester 

ansingen muss. Großen Wert legt Regina Berner auf die Aussprache, auf helle Töne, saubere Intonation, auf 

„schönes“ Singen in den Piano- und auf Kraft in den Fortissimostellen. Der Chor freut sich darauf, am Sonntag 

die Früchte seiner Bemühungen einzufahren. 

 


