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Nach einer langen Samstagsprobe für das diesen Monat anstehende Konzert sind sich die 

Sängerinnen und Sänger des Kreutzer-Chores mit ihrem neuen Chorleiter Franz Raml einig: 

„Wir haben uns gut aneinander gewöhnt und sind bereits prima aufeinander eingespielt.“ 

Seit April führt der Organist und Cembalist den Taktstock bei dem Meßkircher Traditionschor, dessen 

Proben sich aufgrund des Konzertes am 28. Oktober mit dem Titel &bdquo;Bunte Blätter &ndash; ein 

Abend mit Neuer Chormusik&ldquo; intensivieren.&bdquo;Jeder neue Dirigent und Chorleiter hat 

seine eigene Art und Gestaltungsfähigkeit&ldquo;, blickt der langjährige Sänger und ehemalige 

Vorsitzende Günther Schäuble auf die Entwicklung des Chores und seine verschiedenen Dirigenten 

zurück. 

 

Herr Raml ist Vollblutmusiker, und das merkt man&ldquo;, berichtet Fred-Rainer Kotz. Er leite die 

Proben äußerst zielgerichtet. Seine genaue Vorstellung, wie es klingen soll, vermittle er richtig gut, 

ergänzen die Mitsängerinnen und Mitsänger. „Zielgerichtet bedeutet, dass er die Fehler und 

Schwierigkeiten sofort entdeckt und professionell anleitet, um sie zu überwinden“, erklärt Bärbel 

Hermann, Vorsitzende des Kreutzer-Chores. „Die Proben sind so kurzweilig, dass sie wie im Nu 

vorbeigehen“, beschreibt Martina Hafner, während ihr alle zustimmen. Trotzdem mit größter Disziplin 

gesungen werde, verliere die Probe nicht an Lockerheit. 

Für das Konzert Ende Oktober wählte Franz Raml modernes Liedgut aus. „Die modernen Lieder sind 

intonationsmäßig schwieriger zu singen“, beschreibt Bärbel Hermann die Vorbereitungen. Doch man 

fühle sich musikalisch in sicheren Händen, ergänzt Denise Alber. Wenn Franz Raml sage, die 

Passage ist gut, dann könne man sicher sein, dass es so ist und entspannen. 

Mit dem neuen Dirigenten werde die Rhythmik mit Klatschen oder Schnipsen stärker eingebaut. Steht 

dieses Jahr Modernes auf dem Plan, so wendet sich der Chor im nächsten Jahr dem berühmten 



Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart zu. „Wir wollen unsere Bandbreite stets erweitern, um für 

möglichst viele Sängerinnen und Sänger attraktiv zu sein“, erklärt Denise Alber. „Durch den neuen 

jungen Vorstand hat sich auch der Chor enorm verjüngt“, begrüßt der langjährige Sänger Günther 

Schäuble die aktuellen Tendenzen. Eine besondere Freude sei es, dass die Kinderchorleiterin des 

Kreutzer-Chores, Dorothea Beer, ebenfalls im Stammchor mitsinge. 

„Wir selbst freuen uns immer über neue Mitglieder und auch die ganz jungen Sängerinnen und Sänger 

sind herzlich willkommen“, ermuntert das Vorstandsteam, das mit Elan das Konzert im Festsaal des 

Meßkircher Schlosses vorbereitet. Die bunten Flyer und Plakate sind bereits gedruckt und werden in 

den nächsten Tagen verteilt. 

 


