
Requiem bewegt die Herzen 
Meßkirch – Von Erfolg gekrönt war die Aufführung von Brahms' „Ein deutsches 

Requiem“ des Conradin-Kreutzer-Chors Meßkirch unter der Leitung von Regina 

Berner. Die St.-Martins-Kirche hatte sich bis auf wenige Einzelplätze 

vollkommen mit Besuchern gefüllt, die das berühmte Werk hören wollten.Zur 

Eröffnung spielte das Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen die 

Streicherserenade op. 

 
Das Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen eröffnete das einzigartige Konzerterlebnis 

in der St.-Martins-Kirche.  

Bild: brender  

20 von Sir Edward Elgar (1857-1934) und stimmte die Zuhörer auf die tiefe Festlichkeit 

des Requiems ein. Bei den stimmungsvollen und feinsinnigen Klängen der Serenade des 

englischen Komponisten konnten die Zuhörer die Erlebnisse des Tages hinter sich lassen, 

um sich ganz der Musik im prachtvollen Kirchenraum zu widmen. Der erste Satz begann 

ruhig und beinhaltete heiter beschwingte Passagen. Der zweite Satz zeichnete sich durch 

einen melancholisch versonnenen Charakter aus, der gedanklich auf die Tiefgründigkeit 

des nachfolgenden Requiems vorbereitete. Mit großzügigen und energischen Gesten 
dirigierte Regina Berner das Orchester, welches die Komposition gefühlvoll interpretierte. 

Als sich dann die stattliche Zahl an Chorsängerinnen und -sängern erhob und das „Selig 

sind, die da Leid tragen“ begann, fühlte man sich ergriffen von den Stimmen, die in der 
feierlichen Atmosphäre des mächtigen Kirchenschiffs den Raum durchdrangen. 

Während im katholischen Ritus eines Requiems die Bitte um die Erlösung für den 

Verstorbenen im Mittelpunkt steht, rücken bei Brahms die Hinterbliebenen und 

Leidtragenden ins Zentrum des Betrachtens. Im Versuch des Trosts ist gleichsam die 

Tiefe der Trauer zu erspüren. Sein Requiem zeugt von der starken Ergriffenheit durch das 

Bewusstsein des Todes, der Dramatik, die in seiner Unausweichlichkeit steckt, sowie von 
der sanften Beschwingtheit durch die Erlösung und den Dank an Gott. 

Der Chor transportierte die unterschiedlichen Gefühle und ließ die Zuhörer die tiefe 

Empfindung des Requiems spüren. Bass-Bariton Markus Goritzki ergänzte den Chor mit 

klarer, kräftiger Stimme im dritten Teil „Herr, lehre doch mich“ sowie im sechsten „Denn 

wir haben hie keine bleibende Statt“. Als die Sopranistin Myung-Hee Lee im fünften Teil 

„Ihr habt nun Traurigkeit“ einsetzte, kam Bewegung unter den Konzertbesuchern auf. Sie 

bewegten ihre Köpfe, um zu sehen, woher die wunderschöne Stimme kam. Diese 

durchdrang so hell, voll und kräftig den Raum, dass man das Gefühl bekam, sie könne 
einen davontragen. 

Nachdem der letzte Ton des Requiems verklungen war, verharrten die Konzertbesucher 

erst einen kurzen Moment in Stille, um die andächtige Stimmung nicht zu stören, bevor 

sich ein lang anhaltender Applaus erhob und die Dirigentin erschöpft von ihrem Podest 

stieg und zur Seite trat, um Chor und Orchester in den Mittelpunkt zu stellen. Sie hatte 

eine große Leistung vollbracht und mit intensivem Körpereinsatz Sängerinnen und 

Sänger sowie Musiker sicher durch das Konzert geleitet. Mit stehendem Beifall 



bekundeten alle ihre Hochachtung für die musikalische und für die organisatorische 

Leistung des Meßkircher Chors, der den Besuchern in der St.-Martinskirche ein 
einzigartiges Konzerterlebnis bescherte. 

 


