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Defizit: Deutsches Requiem reißt Loch in die 

Kasse 
Kreutzerchor plant für das Stadtjubiläum Aufführung der Kreutzermesse 

 
Zwei besondere Ehrungen nahm der Vorsitzende des Bodensee-Hegau-Chorverbandes für den Bezirk Meßkirch-

Heuberg, Josef Blender (m.), vor. Er zeichnete Josef Joos für 40 Jahre Sängerschaft mit der Goldenen 

Ehrennadel aus, sowie Brigitte Dörfelt für 25 Jahre. (Foto: Susanne Grimm) 

Von Susanne Grimm 

 

MESSKIRCH Mit Bravour hat das neue Vorstandsteam des traditionsreichen Kreutzerchors sein erstes 

Jahr gemeistert und die dabei selbst festgelegten Ziele erreicht. Das bescheinigte der Ehrenvorsitzende 

und Vorgänger im Amt, Günter Schäuble, dem jungen Leitungsteam um die beiden Vorsitzenden 

Barbara Herrmann und Martina Hafner bei der Hauptversammlung 

Obwohl sie „völlig unbedarft in die Ämter gegangen sind, haben sie ihr erstes Jahr vorbildlich bewältigt. Es gibt 

kein Manko und keinen Tadel“, war der Ehrenvorsitzende des Lobes voll. Dabei hatte sich die neue 

Vorstandschaft gleich zu Beginn die Messlatte sehr hoch gehängt. 

Mit der Aufführung des „Deutschen Requiems“ von Johannes Brahms hatte sich der rund 50 Stimmen starke 

Chor, der auf eine 163 Jahre lange Geschichte zurückblicken kann, ein großes Werk ausgesucht. Unbesehen 

glaubte man Barbara Herrmann, als sie hinsichtlich der Proben und des Einstudierens für dieses Werk von einem 

„für alle sehr anstrengenden Jahr 2010“ sprach. Wie intensiv die Arbeit hierfür war, drückte Dirigentin Regina 

Berner augenzwinkernd so aus: „Ich bin erst anderthalb Jahre hier bei euch, aber es kommt mir vor wie zehn 

Jahre“. Aber, so Herrmann, „die Arbeit wurde mit einem gelungenen, hochgelobten Konzert belohnt, bei dem 

Besucher von weit her die Kirche St. Martin füllten“. 

 

Schriftführerin Denise Alber fasste das ereignisreiche Vereinsjahr mit einer kurzweiligen Präsentation 

zusammen. Dass ideelle und finanzielle Erfolge nicht immer Hand in Hand gehen, ließ Kassiererin Claudia 

Rockweiler die Versammlung wissen. Das Brahms-Requiem mit seinen nicht sichtbaren Nebenwirkungen in 

Sachen Vermarktung, Organisation und Durchführung hat in der Kasse Folgen in Form einer Unterdeckung 

hinterlassen. 

Bürgermeisterstellvertreter Manfred Amann reizte dies in seinem Grußwort zu einem Vergleich: „Was hat die 

Stadt Meßkirch mit dem Kreutzerchor gemeinsam? – Ein kräftiges Defizit!“ Er nutzte die Gelegenheit, die 100 

Euro-Zuwendung der Stadt an den Chor mit dem leeren Stadtsäckel zu begründen. „Ich weiß, es ist ein 

Nasenwasser“, sagte er entschuldigend, nachdem beim Verlesen des Kassenberichts die Mitglieder von der Höhe 
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der Zuwendung erfuhren und mit spöttischer Heiterkeit reagiert hatten. Es sei im Grunde ein symbolischer 

Betrag, aber die Stadt wisse sehr genau, was sie an ihrem Chor habe. 

Neues wagen, Altes pflegen 

Martina Hafner formulierte das Ziel, dass sich das junge, rein weibliche Vorstandsteam gesetzt hat: „Neues zu 

wagen und Altes zu pflegen“. Ein Stück weit habe man dies mit dem Brahms-Requiem schon realisieren und 

dazu sogar fünf neue Sänger rekrutieren können, die bis heute dabei geblieben seien. 

Dennoch sei der Altersschnitt, gerade bei den Männern, immer noch viel zu hoch. Eine nette Geste war dann die 

Auszeichnung der „Neuen“ mit der bronzenen Ehrennadel. Beim Anstecken meinte Barbara Herrmann 

hintergründig, man solle nur nicht glauben, dass „das nur Blech ist“. Man wolle die neuen Mitglieder ernsthaft 

würdigen; außerdem waren die Anstecknadeln „ganz schön teuer!“ 

Beim Ausblick auf das laufende Jahr stand das Aufpolstern der Vereinskasse im Vordergrund, was man mittels 

Stadtfestteilnahme zu tun gedenkt. Außerdem ist der Chor natürlich bei den Feiern zum 750. Geburtstag der 

Stadt dabei, Galaabend und Aufführung der Kreutzer-Messe inklusive. 


