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Aufführung berührt die Herzen  

 
Große und berührende Musik: Die Sänger und Musiker begeistern bei der Aufführung des Mozart-Requiems 
die Zuhörer in der Kirche.                         Foto: Fahrland Foto: Schwarzwälder Bote  
 
Ein außergewöhnliches Konzert mit rund 55 Mitwirkenden und 120 Zuhörern fand am 
Vorabend zum Ewigkeitssonntag in der evangelischen Stadtkirche statt. 

A N Z E I G E  

Die Chorgemeinschaft Fischermühle, vier Gesangssolisten und ein Projektorchester 
brachten unter der Leitung von Ursula Riehm Mozarts Requiem in d-moll (KV 626) zur 
Aufführung. "Ein Herzensprojekt", auf das sie sich mit ihren Sängerinnen und Sängern 
über ein Jahr intensiv "mit Haut und Haar" vorbereitet habe, wie die agile Dirigentin 
unserer Zeitung im Anschluss verriet. Sie sprach von machtvollen Chorsätzen und großer 
Musik, die demütig werden lasse. 

Gegründet hatte sie den Chor, dem Mitglieder aus den Landkreisen Balingen, 
Freudenstadt, Tuttlingen und Rottweil angehören, vor rund 25 Jahren. Mit Musik im 
Herzen und liebevollem Umgang sei ein soziales Gefüge entstanden, das treu 
zusammenhalte. 

Von den ersten Takten bis zum "Agnus Dei" wurden die sorgfältig aufeinander 
abgestimmten Musiker und Sänger ihrer anspruchsvollen Aufgabe gerecht und schlugen 
die Zuhörer mit dem zwölfteiligen Meisterwerk in ihren Bann. 

Das hervorragende Orchester setzte sich überwiegend aus Studierenden der 
Musikhochschulen Trossingen und München sowie einigen Berufsmusikern zusammen. 
Die ausgebildeten Sänger Philipp Nicklaus (Tenor) und Dominik Hoffmann (Bass) füllten 
souverän die männlichen Solopartien aus. Ihnen zur Seite glänzten die Chormitglieder 
Merlind Witte (Sopran) und Heike Wössner (Alt) mit ihren Soli und setzten damit den 
stimmlichen Qualitäten in allen Registern der Chorgemeinschaft Fischermühle die Krone 
auf. 



Ein ausgewogener, homogener Chorklang lag Riehm am Herzen. Dennoch wurden die 
verschiedenen Emotionen angesichts des Todes wie Angst, Wut und Verzweiflung sowie 
Trost und Hoffnung differenziert und dynamisch passend herausgearbeitet, mal klagend 
oder sanft und flehend, mal kraftvoll und mächtig oder voller Hoffnung. 

Riehm selbst schrieb im Programmheft, Menschen in aller Welt würden durch das 
Requiem, das nach Mozarts Tod von dessen Schüler Franz-Xaver Süßmayr einfühlsam 
vervollständigt worden sei, erschüttert, aber auch aufgerichtet. "Wärme umfängt, tröstet, 
und selbst in der Dramatik des Jüngsten Gerichts mit dem Wunderton der Posaune sind 
das Licht und die Hoffnung auf die göttliche Gnade anwesend." 

Mozart habe die Erde, die menschliche Natur auch mit ihren Abgründen erkannt und 
"öffnet uns den Himmel, wenn unsere Herzen hören können". 

Vom Publikum wurden die Akteure mit stehendem Applaus belohnt. "Mein Herz ist 
berührt", ergriff Kirchengemeinderat Gerhard Bruns im Namen der gastgebenden 
evangelischen Kirchengemeinde das Wort und sprach von einer fantastischen ersten 
Aufführung und einer tollen Einstimmung in den Ewigkeitssonntag. 

Viele Zuhörer schlossen sich an und beglückwünschten die Leiterin Ursula Riehm und die 
Chormitglieder zu ihrem Erfolg. "Ich wünschte, ich hätte mitgesungen", und "ihr seid über 
euch hinausgewachsen", lauteten die Kommentare aus dem Publikum. 

Eine zweite Aufführung fand am gestrigen Sonntag in der Wallfahrtskirche auf dem 
Dreifaltigkeitsberg bei Spaichingen statt. 

 


