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„Wir mischen mit und leisten Beitrag für 

die Zukunft“  

 Kinder vom Konradin-Kreutzer-Chor führen Musical auf 

 

 
Zehn Meßkircher Kinder haben es sich vorgenommen, kommenden Sonntag bei der Gestaltung ihrer Zukunft 

mitzumischen. Mit einem Singspiel wollen sie bei der Aufführung ihren Teil zur Renovierung der evangelischen 

Heilandskirche Meßkirch beitragen.  

Bild: Hahn  

Meßkirch (fah) Um einen Beitrag zur Renovierung der evangelischen Heilandskirche in Meßkirch zu leisten, 

werden zehn Kinder vom Konradin-Kreutzer-Chor am frühen Sonntagabend in ihrer Kirche das Musical „Wir 

mischen mit - Mit Kindern Zukunft gestalten“ aufführen. Unter Anleitung von Chorleiterin Marianne Krom, 

ihrer Tochter Melanie als musikalische Begleitung und Carola Heymann, die mit den Kindern das Rollenspiel 

einstudiert, proben die neun- bis elfjährigen Schüler mit großem Eifer seit den Pfingstferien. Am Sonntag 

werden sie vom Kinderchor „Chips und Flips“ aus Pfullendorf unterstützt. Während ihres Rollenspiels aus 

Sprechrolle und Gesang werden die jungen Schauspieler Kinderrechte für jedes Kind fordern. Darin verlangen 

sie eine überall geltende gute Bildung. Nur so können sie Zukunft gestalten. 

Das auf den Stufen der Heilandskirche zur Aufführung kommende Theater hat zehn Akte – darunter „Wir 

mischen mit“, Kinder sind wertvoll" oder „KinderratZum Stück: Im „Kinderrat“ können die Kinder bei 

Entscheidungen, die ihr Leben betreffen, mitbestimmen. So wird gemeinsam besprochen, wie der neue 

Jugendraum aussehen soll oder welche Chorbücher angeschafft werden sollen. In einer Bildergalerie malen die 

Kinder ihre Vorstellung, Ängste und Zukunftsvisionen und niemand ist dafür zu klein oder zu jung. Spätestens 

beim Trommel-Super-Hit hält es keinen mehr auf den Plätzen und auch die skeptische Tante Barbara, die 

Kindern keine Entscheidungen zutrauen will, muss einsehen, dass sie die Kinder unterschätzt hat. 

Das Singspiel wird in enger Zusammenarbeit mit dem Meßkircher Kreutzer-Kinderchor realisiert. Bei der 

Meßkircher Aufführung übernehmen die Meßkircher Kinder die Sprechrollen und bei der Aufführung vor 

Pfullendorfer Kulisse verkörpern die Juniors die jeweiligen Rollen. 

Die erste Aufführung findet am Sonntag, 10. Oktober, um 18 Uhr in der Evangelischen Kirche in Meßkirch statt. 

Wiederholung ist am Sonntag, 17. Oktober, um 18 Uhr in der Evangelischen Christuskirche in Pfullendorf. Der 

Eintritt ist frei. 

 


