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Tosender Applaus bestätigt neuen Kurs des Kreutzer-
Chors 

Der Kreutzer-Chor schlägt mit Chorleiter Franz Raml neue Wege ein – 
Im Schloss Meßkirch feiern sie Premiere 

 
Chorleiter Franz Raml hat dem Kreutzer-Chor eine Verjüngungskur verpasst. Neu im Programm sind zum 
Beispiel Jazzchorgesang und neu arrangierte Volkslieder. (Foto: Vera Romeu) 

 

MEßKIRCH / VR Eine ganz neue Handschrift prägt den Gesang, das Repertoire, 

das Konzertprogramm des Kreutzer-Chors: Franz Raml feierte seine Premiere als 

neuer Chorleiter im Festsaal des Schlosses Premiere – und zeigte 

unmissverständlich, wohin der Wind künftig weht. Sein erstes Konzert stand unter 

dem Titel „Bunte Blätter – ein Abend mit Neuer Chormusik“. Der Kreutzer-Chor 

betrat Neuland und hatte Neues zu singen. Trotz Wintereinbruch waren viele Gäste 

gekommen. 

Franz Raml verlässt die rein klassische Ausrichtung des Chors. „Wir singen frische, neue 

Chormusik, auch auf Englisch. Es ist ein stimmbildnerische Aufbruch“, sagte Raml. 

Jazzchorgesang steht nun ebenso auf dem Programm wie neu arrangierte Volkslieder. 

„Volkslieder sind ein besonderer Schatz, den man pflegen muss. Wenn sie auch nicht 

mehr so en vogue sind, ist es die Aufgabe des Chors, sie im neuen Gewand zu 

präsentieren“, sagte Raml – und schaltete gleich einen Werbeblock: „Der Chor probt 

jeden Freitagabend und freut sich auf jüngere Sänger.“ 

 

So war das Programm modern, unterhaltsam und vielfältig. Dynamisch stieg der Chor in 

den Konzertabend ein und präsentierte ein meisterhaft gesungenes „Sing a cappella“. 

Musik wirbelte durch den Saal, einem Herbststurm gleich, erfasste das Publikum, das 

sich mitreißen ließ und begeisterten Applaus spendete. Mit großer Präsenz und 
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stimmlicher Souveränität gestaltete der Chor die Lieder, etwa „A song is like an apple“, 

„Zwischen Himmel und Erden“, „Roses in red“, „New York, New York“ und „Over the 

Rainbow“. Als kleines Ensemble sangen acht Frauen „The Rose“, das Franz Raml am 

Flügel begleitete und wundervoll gestaltete. 

 

Die Volkslieder waren interessant arrangiert. Die gepflegte Gesangskultur des Kreutzer-

Chors kam ihnen zugute: Johannes Brahms’ „Nachtigall sag an“ und „Verstohlen geht 

der Mond auf“ ließen das Herz des Publikums höher schlagen. „Es geht eine dunkle 

Wolke“ und „Abend wird es wieder“ waren ein Genuss. Pianistin Anna Walter begleitete 

auf einfühlsame Weise diesen Teil des Abends. Doch der Herbststurm brachte noch 

weitere bunte Blätter in den Saal. Franz Raml hatte den begnadeten Gitarristen Markus 

Kimmich eingeladen. „Choros No. 1“ von Heitor Villa-Lobos und das Wiegenlied 

„Cancion de Cuna“ von Leo Brouwer waren Hörerlebnisse. Publikum und Chor 

umringten den Instrumentalisten, lauschten betört. 

 

Raml setzte sich auch an den Flügel und bot Solomusik. Mit dem temperamentvollen 

„Take five“ für Klavier von Paul Desmond holte er unprätentiös und beschwingt das 

Publikum aus der Pause und beeindruckte später mit dem dunklen, nach innen 

gekehrten „Prelude No. 2 für Klavier“ von George Gershwin. Der tosende Applaus 

bestärkte den Kreutzer-Chor in seinem neu eingeschlagenen Weg. 

 


