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Messkirch 

Von Brahms bis Belafonte 

  

 
Die Singgemeinschaft der beiden Chöre "Liederkranz" Thalheim und "Harmonie" Buchheim unter Leitung von 

Emma Gass gestaltete den Auftakt des Freundschaftssingens. ath/Bild: Heim  

Nach dem Treffen der Gesangvereine des nördlichen Sängerbezirks Meßkirch/Heuberg vor 14 Tagen in 

Rohrdorf kamen am Samstag auch die Chöre aus dem südlichen Bereich zu einem Freundschaftssingen 

zusammen, diesmal im Bürgerhaus St. Wendelin in Thalheim. Sieben Chöre waren dabei. 

Der Vorsitzende des gastgebenden Vereins, Egon Steidle, konstatierte ein volles Haus und freute sich über das 

große Interesse. Ortsvorsteher Stekeler betonte in seinem Grußwort, dass es ein gutes Zeichen sei, wenn die 

Chöre nicht nur gemeinsam konzertieren, sondern die Pflege der Freundschaft im Vordergrund stehe. 

Die sieben Chöre, ausgerichtet auf verschiedenartige Zielsetzung, vermittelten einen interessanten Querschnitt 

durch ihr chorisches Schaffen. Die Darbietungen reichten von Chorwerken aus der Spätromantik und 

Frühklassik über das einfache Volkslied bis hin zu Schlagermelodien aus neuerer Zeit und zeigten, dass in den 

Gesangvereinen auf mancherlei Weise musikalisch experimentiert wird.  

Der Gemeinschaftschor "Liederkranz" Thalheim und "Harmonie Buchheim" unter der Leitung von Emma Gass, 

ein zahlenmäßig respektabler Männerchor, setzte mit neuzeitlichen Schlagermelodien und dem "La Montanara - 

dem Lied der Berge" einen gelungenen Auftakt. 

Mit beschwingten volkstümlichen Melodien setzte sich der gemischte Chor Menningen mit Dirigent Volker 

Nagel wirkungsvoll ins Szene, besonders mit dem wohlbekannten Finken Walzer und der schwungvollen Weise 

"Junger Adler". Zwei gängige Volksweise und ein Western-Potpourri, endend mit dem populären "Glory 

Halleluja" servierte der Gesangverein "Liederkranz" Rengetsweiler mit seiner neuen Dirigentin Claudia 

Mühlherr-Bienert. 

Der Kreutzerchor Meßkirch unter Dr. Werner Fischer, dem stellvertretenden Leiter, imponierte bei der 

Darbietung von vier Brahms- und Jödeliedern mit gepflegter Liedkultur, gepaart mit sicherer Intonation, 

ausgeprägter Dynamik und ausgewogener Stimmenbesetzung und setzte damit einen eindrucksvollen 

Schlusspunkt unter den ersten Konzertteil. 

Eine völlig andere Stilrichtung bot der Auftritt des Jungen Chors Göggingen mit Schlagermelodien unter 

anderem von Harry Belafonte. Die gut gesungenen Melodien weckten Reminiszenzen an die Fünfziger Jahre. 

Die Darbietung umfasste allerdings keinen einzigen deutschen Titel. 

In der hohen Kunst des A-cappella-Singens übte sich die Singgemeinschaft der beiden Eintrachtchöre 

Schwandorf und Rohrdorf unter der Leitung des jungen und begabten Dirigenten Alexander Schleinitz-Kamps 

und überraschte bei der Wiedergabe volkstümlicher Weisen mit einer guten Aussprache und gefiel nicht weniger 

auch beim südländisch feurigen "Barabba Ba". Der "Sängerkranz" Kappel-Glashütte unter Leitung des 

Bezirksdirigenten Peter Nauroth erfreute mit zwei romantischen Jagdliedern und auch mit moderneren 

Rhythmen beim "Halleluja - Sing ein Lied". 

Es wäre übrigens zu wünschen, dass auch im südlichen Sängerbezirk die Freundschaftstreffen zu einer dauern-

den Einrichtung werden könnten, so wie das im nördlichen Bezirk bereits der Fall ist.  


