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Meßkirch -  Der Traditionschor setzt unter seinem Leiter Franz Raml auch auf 

modernes Liedgut, das am Samstag präsentiert wird  

 

Eine abwechslungsreiche Auswahl von Liedern und Stücken, die bunten Blättern 

gleichen, verspricht das Konzert des Kreutzerchors zu werden, das am Sonntag, um 

18 Uhr, im Festsaal des Meßkircher Schlosses stattfindet. Der traditionsreiche 

Meßkircher Chor möchte dabei sein Publikum mit neuer Chormusik, vom Swing bis 

zum modern bearbeiteten Volkslied, verzaubern. 

 

„Uns allen bereitet es sehr viel Spaß, modernes Liedgut für das Konzert 

einzustudieren“, freut sich Bärbel Hermann, Vorsitzende des Chors. Sogar das 

Singen von englischen Texten werde von allen Mitgliedern gut akzeptiert. „Da unser 

Dirigent Franz Raml ein Allround-Musiker ist, fühlen wir uns mit unserem klassischen 

Repertoire wohl bei ihm, aber auch mit den modern arrangierten Volksliedern“. 

 



Mit dem Konzertprogramm zeigt der Kreutzer-Chor, dass er seine Bandbreite auch 

zukünftig erweitern möchte. „Es ist eine schöne Herausforderung, neue Wege zu 

beschreiten“, beschreibt Denis Alber. Doch die alten Wege sollen nicht verlassen 

werden, denn im nächsten Jahr steht Wolfgang Amadeus Mozart auf dem 

Programm. „Die Proben sind richtig kurzweilig geworden“, bestätigen auch die 

langjährigen Sänger Günter Schäuble und Fred-Rainer Kotz, die darauf verweisen, 

dass ihr neuer Chorleiter bereits vor der voll besetzten Oberschwabenhalle die 

Südwestdeutsche Philharmonie dirigierte. 

Josef Joos, der seit 40 Jahren im Kreutzerchor singt, arrangierte sich ebenfalls gut 

mit der neuen Lied-Literatur. „Man muss einfach sehen, dass sich sowohl die Sänger 

im Chor verändern, als auch die Zuhörerschaft“, stellt Joos dar und ergänzt: „Ich 

freue mich über das, was wir in den vergangenen Jahrzehnten sangen, aber ich 

stehe auch zur modernen Literatur.“ Durch seine angenehme Art vermittle Franz 

Raml das Neue auf eine sehr sympathische Art und Weise. 

„Ich bin eine Anhängerin der geistlichen Musik und der Klassik“, bekennt Heike Heim, 

die die langjährigste Sängerin im Chor ist. Im Alter von 17 Jahren sei sie in den 

Kreutzerchor eingetreten, in dem bereits ihre Eltern sangen. „Damals waren viele 

junge Leute dabei“, erinnert sie sich. Das jetzige Programm sei mit seiner Leichtigkeit 

angenehm zu singen. „Aus Rücksicht auf die jungen Leute, die wir gerne bei uns 

haben, erweitern wir unser Repertoire.“ Das Programm umfasse aber auch zwei 

schöne Brahms-Chöre, weshalb für jeden etwas dabei sei. 

 

Die Sänger erhalten am Sonntag im instrumentalen Bereich eine Ergänzung. Die 

Pianistin Anna Walter wird den Gesang am Klavier und Markus Kimmich an der 

Gitarre begleiten. Er spielt zudem drei Solostücke. Chorleiter Franz Raml ergänzt das 

Programm mit drei Klavier-Soli. 

 


