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In der Semperoper 

  

 
In der Dresdner Semper-Oper durfte der Kreutzer-Chor nicht nur ins Foyer (Bild) sondern sogar auf die Bühne. 

von/Bild: privat  

Meßkirch - Vor rund einem Jahr gastierte das mittelsächsische Theater Freiberg-Döbeln in Meßkirch und spielte 

in der Meßkircher Stadthalle vor vollem Haus die Kreutzeroper "Das Nachlager in Granada". Nun machte sich 

der Kreutzerchor auf eine viertägige Reise nach Freiberg auf, um die Verbindung mit den dortigen Theaterleuten 

zu vertiefen und die Première für die Aufführung der "Meistersinger von Nürnberg" zu besuchen, die heuer auf 

dem Spielplan des mittelsächsischen Theaters steht. In Freiberg gab es ein herzliches Wiedersehen mit den 

Solisten und Chormitgliedern, die sich gerne an ihr Gastspiel in Meßkirch erinnern. 

In Frauenstein, dem Geburtsort des berühmten Orgelbauers Gottfried Silbermann, einer hübschen Kleinstadt mit 

schöner Stadtkirche, Schloss und mittelalterlichen Burganlage bezogen die Meßkircher Quartier. Den ersten 

Reisetag nutzten die Ausflügler zum ausgiebigen Kennenlernen des gastlichen Ortes.  

Der zweite Tag war einem Besuch der Stadt Freiberg gewidmet. Bei einer Führung besichtigen die Meßkircher 

die imposante Domkirche und erbauten sich an den herrlichen Klängen der berühmten Silbermannorgel. Man 

bestaunte den eindrucksvollen Marktplatz mit dem historischen Rathaus und den stilvollen Patrizierhäusern, 

schlenderte gruppenweise durch die alten Straßen, Gassen und verträumten Winkeln. 

Höhepunkt der Reise war am Samstag ein Besuch in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden. Nach einer 

Stadtrundfahrt beiderseits der Elbe mit schönen Ausblicken auf die am Nordufer gelegenen Elbeschlösser und 

die reizende Stadtbildsilhouette des "Elbflorenz" von den Elbebrücken aus durchwanderte man dann unter 

ortkundiger Führung die Innenstadt. Die Meßkircher konnten dabei die wieder aufgebaute und nahezu vollendete 

Frauenkirche bewundern, den Zwinger und die Semper-Oper. 

Der Aufforderung der Opernführerin, der Kreutzerchor möge doch an der Bühnenrampe ein Lied singen, um sich 

selbst von der ausgezeichneten Akustik im Theaterrund einen Eindruck zu machen, kam man gerne nach und so 

erfüllte der Chor das Opernhaus mit seiner Klangfülle. Die weiteren Reisegruppen, die sich im Theater befanden, 

klatschten begeistert Beifall und es waren auch Rufe nach einer Zugabe zu hören. Immerhin können der 

Kreutzerchor und sein Vizedirigent Dr. Werner Fischer im Nachhinein von sich sagen, einmal im größten 

deutschen Opernhaus gesungen zu haben.  



Eindrucksvoller Schlusspunkt der Chorreise war dann der Besuch der Saison-Première der "Meistersinger" in St. 

Nikolai, einer semikonzertanten Aufführung des dritten Aktes der berühmten Oper von Richard Wagner. Im 

Anschluss fand auf dem Vorplatz des Freiberger Theaters noch ein Empfang statt, bei dem die Meßkircher 

Chorgemeinschaft extra begrüßt und mit einem kleinen Showprogramm durch Mitglieder des Freiberger 

Theaters überrascht wurde. 


