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„Jeder muss sich maximal anstrengen“ 

  

 
Die Bass-Sänger des Kreutzer-Chores treffen sich zu Sonderproben unter der Leitung von Werner Fischer.  

Michelberger  

Der Kreutzer-Chor Meßkirch widmet sich nach längerer Aufführungspause wieder einem anspruchsvollen 

Konzertprojekt. Mit der neuen Dirigentin Regina Berner aus Trossingen übt er seit Monaten intensiv für die 

Aufführung von Mozarts „Requiem“ am 22. November in der St.-Martins-Kirche. 

„Jeder muss sich maximal anstrengen, um das angestrebte Niveau zu erreichen“, beschreibt Regina Berner ihren 

künstlerischen Anspruch. Und dazu gehöre neben Fleiß und Übung der Wille, sich selbst zu steigern. Dass die 

Dirigentin auf diesen bauen kann, zeigt das Engagement der Bass-Sänger, die sich seit einigen Wochen unter der 

Regie von Werner Fischer zu Sonderproben treffen. Mittlerweile sind auch die Tenöre dazugestoßen. „Das 

Requiem von Mozart ist ein Stück, bei dem der Chor viel zu singen hat“, erklärt Fischer. Insofern müssten die 

exakten Einsätze und Übergänge genauestens geübt werden. Oft müsse man kleine Fehler ausmerzen, die sich 

eingeschlichen hätten, beschreibt Fischer, der nicht nur auf den richtigen Ton achtet, sondern die Sänger am 

Klavier unterstützt. Darin hat er Erfahrung, denn in jungen Jahren begleitete Werner Fischer den berühmten 

Sänger Fritz Wunderlich am Klavier. 

Beim Requiem hätten die Sängerinnen und Sänger schwierige Einsätze und Intervalle zu bewältigen. Bei den 

Fugen beispielsweise müsse man genau auf den Ton achten, welchen die vorausgehende Stimmlage vorgebe, um 

diesen übernehmen zu können. 

Den acht Bässen gefällt ihre Sonderprobe, da dies mit deutlichen Fortschritten und Erfolgserlebnissen verbunden 

ist. „Es wäre schön gewesen, wenn sich noch ein paar Bass-Sänger gefunden hätten“, erklärt Regina Berner. 

„Wir könnten auch jetzt noch welche aufnehmen, sie müssten jedoch Mozarts Requiem schon einmal gesungen 

haben.“ Es sei symptomatisch, dass es in Süddeutschland an Tenören und in Norddeutschland an Bass-Sängern 

fehle, erzählt Werner Fischer. Das müsse in der Natur des regionalen Menschenschlages liegen. 

Für den Gesamtchor, der sich auf 40 Sängerinnen und Sänger verdoppelt hat, ist der Musikraum der Grund- und 

Hauptschule längst zu klein geworden. Aus diesem Grund stellt die Sparkasse dem Chor am Freitagabend ihren 

Veranstaltungsraum zur Verfügung, so dass sich alle in die richtige Position stellen können und so auch die 

Stimm- und Lockerungsübungen genügend Freiraum erhalten. 

Um beim Requiem-Projekt mitzumachen, sind Sänger auch aus Krauchenwies oder Sigmaringen zu den 

Meßkirchern gestoßen. „Wenn auf ein Projekt hin geprobt wird, ist es leichter, Mitsänger zu finden“, erklärt 

Werner Fischer. „Der Probenzeitraum sei überschaubar und man muss sich nicht auf Jahre hinaus verpflichten.“ 

Denn aus verschiedenen Gründen wollen sich die Leute nicht mehr auf einen regelmäßigen Termin festlegen. 

Das mag am Überangebot in der Freizeit, aber auch an der beruflichen Beanspruchung liegen. „Früher“, erzählt 

Fischer, „hatte der traditionelle Gesangsverein noch eine ganz wichtige gesellschaftliche Funktion.“  



Doch auch heute noch zeigt der Kreutzer-Chor Zusammenhalt und gesellschaftliches Engagement. Er beteiligte 

sich beispielsweise am Stadtfest, um die Aufführung zu finanzieren. Denn hierzu gehört nicht nur sehr viel 

Sänger-Fleiß, sondern ein Geldpolster, um Orchester, Solisten und Werbemaßnahmen zu bezahlen. 
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