
Meßkirch 06.11.2009 

Sänger lassen sich von Erfolgen tragen 

 Bereits auf den obersten Stufen der Metalltreppe, die zum Versammlungsraum der Sparkasse Meßkirch 

führt, klingt einem stimmengewaltig und opulent Mozarts Requiem entgegen.  

 
 

Einen Samstag lang probte der Conradin-Kreutzer-Chor Meßkirch zusätzlich für die Requiem-Aufführung in der 

St.-Martins-Kirche.  

 

Im Saal hat sich der Conradin-Kreutzer-Chor zu einem intensiven zusätzlichen Probentag zusammengefunden, 

um das Konzert am 22. November in der Meßkircher Stadtkirche St. Martin vorzubereiten.  

„Das Requiem ist das schwerste Werk, das wir bisher im Chor gesungen haben“, resümiert Fred-Rainer Kotz, 

der seit 30 Jahren zu den Sängern gehört. Josef Joos, der seit 35 Jahren im Kreutzer-Chor singt, bestätigt dies. 

„Ich muss gestehen“, führt er weiter aus, „anfangs hatte ich einen inneren Widerstand gegen das schwere Werk.“ 

Doch mit den schrittweisen Erfolgen habe ihn das Requiem immer mehr für sich eingenommen. Nicht zuletzt 

überzeugte dessen tiefe Aussagekraft. 

Gastsängerin Anita Hämmerle stieß zu dem Chor, um sich diese berühmte Komposition von Mozart Takt für 

Takt zu erarbeiten. Der Franzose Patrick Praud aus Immendingen fühlt sich von der tiefen Spiritualität des 

Requiems sowie von der Auseinandersetzung mit Tod, Trauer, aber auch Trost und Hoffnung angezogen. 

 

Es bereite unglaublich viel Freude, die Schwierigkeiten in den Griff zu bekommen, bestätigen alle. „Jetzt, wo es 

funktioniert, wird man von den Erfolgserlebnissen getragen“, erzählt Silvia Schweikart. Die Dirigentin Regina 

Berner arbeite sehr zielgerichtet und ausdrucksstark. Manchmal fordere sie etwas ein, gegen das sich der eine 

oder andere erst einmal sträube. Doch wenn sich alle danach richteten, merke man, dass dadurch die feinen 

Nuancen des Requiems musikalisch besser zum Ausdruck kämen. 

„Wir freuen uns schon auf die Aufführung, auf die Solisten und besonders auf die Unterstützung des 

Orchesters“, betonen alle. „Das wird in der prächtigen barocken Kirche eine Gänsehaut-Atmosphäre geben.“ 

Wenn die Kirche mit Publikum gefüllt sei, bestehe die Chance, dass die Kosten zum großen Teil gedeckt 

werden, ergänzt der Vorsitzende Günter Schäuble. Durch die Beziehungen von Regina Berner, die sowohl die 

Solisten als auch das Orchester organisierte, seien die Ausgaben zwar geringer als bei den bisherigen 

Vorstellungen. Dennoch bringe ein solches Projekt einen Chor an finanzielle Grenzen. 



Neben den Eigenleistungen sei der Kreutzer-Chor dringend auf Sponsoren angewiesen, betont Schäuble. Er 

werde zwar unterstützt durch die Volksbank Meßkirch eG Raiffeisenbank, die Kreissparkasse Meßkirch sowie 

durch OEW-Gelder, die Landrat Dirk Gaerte dem Chor zukommen ließ. Das reiche jedoch nicht. „Es wäre 

schön, wenn sich weitere Sponsoren fänden, die die kulturelle Arbeit des Kreutzer-Chors unterstützen, der so 

eng zu Meßkirch gehört wie der Komponist Conradin Kreutzer selbst.“ 

An den musikalischen Zielen wird es nicht fehlen. „Ich habe viele Ideen für weitere Projekte“, bestätigt Regina 

Berner. Dazu seien neue Sängerinnen und Sänger willkommen. „Unser Gesangsniveau ist im vergangenen Jahr 

mindestens um zwei Stufen gestiegen“, berichten die erfahrenen Sänger. Davon kann sich jeder am 22. 

November um 17 Uhr in der St.-Martins-Kirche Meßkirch überzeugen. 

Die Aufführung 

Mitwirkende sind der Kreutzer- Chor, das Sinfonieorchester Stuttgart und Konzertmeisterin Christel Meckelein. 

Regina Berner hat die Leitung. Mit dabei sind als Solisten: Lena Laferi (Sopran), Anna Shiryaeva (Alt), Alvaro 

Zambranno (Tenor) und Jochen Schmid (Bass). Karten sind in zwei Kategorien in der Sparkasse Meßkirch sowie 

im Bürgerbüro erhältlich. 

Das Programm 

Wolfgang A. Mozart mit „Ave verum corpus“, Edvard Grieg mit „Holberg Suite op. 40“ und Mozart mit dem 

„Requiem KV 626“. 

Der Chor 

Der Kreutzer-Chor blickt auf 160 Jahre Geschichte zurück: 1847 wurde er als Männerchor gegründet. Heute 

zählt der gemischte Chor 35 Sänger. Er fühlt sich der Musik seines Namenspatrons Conradin Kreutzer 

verpflichtet. So tauchen in den Programmen neben Werken von Brahms, Schubert oder Silcher meist auch 

Werke des in Meßkirch geborenen Kreutzer auf. 

Proben 

Geprobt wird bis zur Aufführung freitags ab 20 Uhr in den Räumen der Sparkasse. Der Chor hofft, dass sich 

dann neue Sänger finden. Informationen dazu gibt Günter Schäuble, Tel. 0 75 75/92 60 55. 


