lYIeßkircher
Heimathefte
Nr.

5 . Herausgegeben von der Museums$esellschaft Meßkirch e'V'

'

1999

ArminHeim
Conradin Kreutzer das abenteuerliche Leben eines Biedermanns
4

Armin Heim
Die

"Meßkircher Messe..
29

zum

225.G.b,rrrrrrffimJohann

Baptist Seele

32

Zur

Geschi.hrffifrmher

Rathauses

36

Helmut tVeißhaupt
Die Encwicklung der NSDAP in Meßkirch bis 1934
57

Vor

Alfred Heim
Zweite 'Weltkrieg

60 Jahren begann der
81

Markus Vonberg
\Wien war schon immer weit weg

-

der Büchnerpreisträger 1999 Arnold Stadler
85

Buchbesprechungen
89

Vereinschronik (Folge 3)
101

Vrlrwort

lmpressurn
Meßkircher Heimathefte Nr.

5

(1999)

Herausgeber: Museumsgesellschaft Meßkirch e'V'
Layout Armin Gmeiner, Meßkirch
Umschlag: Fränk Fleine, Stuttgart
Druck VäksbankMeßkirch eG - Raiffeisenbank

Conradin Kreutzer
Das Umschlagsbild zeigt ein Porträt des Komponisten
(17S0-1S49) um 1834.

I ).rs.l.rlrr l9',)9 wirr gcprägt durch eine ganze Reihe von Gedenkanlässen: der
100, 'l'r rr lcsr.rli tlcs Kornponisten Conradin Kreutzer, der 225. Geburtstag des
M.rl,'rs.f olr:rrrn llrrptist Seele, der 100. Jahrestag der Einweihung des neuen

l{.rtlr.rrrs.s. Kr'()utz,crundSeele,znreiderbedeutendenSöhneMeßkirchs,wer,k'rr ,rus lf'1ichc11c1n Anlaß in kurzen Textbeiträgen im Licht des aktuellen
lror :;t lrrrrrlissl,rrxlcs vorgestellt. Ein weiterer Aufsaz beschäftigt sich erstmals
rn rt rh'r ( icsclriclrtc <les Meßkircher Rathauses, einem bislang völlig zu Unrecht
rrrr t.r sr'lrirr zr <'r r bauktinstlerischen Kleinod unserer Stadt,
r

I )cr M<'flliir chcr IIclmut \Weißhaupt, der seit einigenJahren als Lehrer in
I Lrsl.rt lr irrr Kirrzigtal lcbt, hat mit einer lJntersuchung zur Entwicklung der
NS I )A I' ir r Mt,llkirch einen wichtigen Beitrag zur Erhellung der jüngeren Verg,,.rrrlicrlr,rit gt:lcistct. Im März 1i99 hat er auf Einladung der Museums11'rcllst'lr.r lt sr:ilrc I"orschungsergebnisse erstmals öffentlich vorgetragen. Der
'l'rxt ist z.wisc:hcnzcitlich in der Zeitschrift für Hohenzollerische Geschichte
rrrr I )r'trt k crschicnen. I)em Hohenzollerischen Geschichtsverein e.V. danken
w i r I ii r t I ic I r cu ndl ichc Erlaubni s zum Nachdruck. Weißhaupts Aufsaz wird
cr 1',;inzt rlrrrt:lr cinen lleitrag von Alfred Heim zum sechzigstenJahrestag des

it'g,slrcgirrrrs 1939.

Kr

Mt'flkirchcr l,okalredakteur Markus Vonberg behandelt in einem Ardhcl ,lcrr jiinlistcn Stern am Meßkircher Kulturhimmel, denSchriftsteller Arnold
S t, t I k. r, r k' r' I 999 <lcn l3üchnerpreis entgegennehmen durfte.
I )t'r

r

tlit'sj:ilrrigc Ausgabe der uMeßkircher Heimathefte" enrhält zum ersten
I ,.r r r l( .r lrirt.l " lluchbesprechungen". Hier werden noch einmal einige für
M,'({k ir ,'lr irrr t'r r'ss:rutc Publikationen vorgestellq dieinletzter Zeit erschienen
I )rc

N1 ,r

tlr,l.
I )t'rr S<'lrltrfl [rildct wie gewohnt eine weitere Folge der Vereinschronik, die
Arrskrrrrft gi[rt.übcrdascrncutsehrbreiteSpektrumanAktivitätenundInitiativt'rr irrncr h,rlb clcr Museumsgesellschaft imJahr 1999.

l\ilcli|,irch, im l)ezember I999
Ar rrrirr I lcinr
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rl:rs abcntcuerliche Leben eines Biederrnannsl
von Armin Heim
(,r'rrr,r,lirrl(r't.rrlzcristaullerhalbseinerGebunsstadtMeßkirchheutedenmeir r .r llcrrl.rlls rrot:lr r.lcm Namen nach bekannt. Nur Kennern und Liebhabern
r'r .r ls K orr r Porr ist des
"Nachtlager in Granada* oder als Klassiker des deut.., lr,'rr l\4.ir rr rt r g(:siinßs in E,rinnerung. Obwohl Kreutzer zu den fruchtbarsten

't.

r,,r

li,,.

g.
;','r r i sr t' r r t lcs l .l ahrhunderts zählte und in nahezu jedem musikalischen
<, z.rlrlr t.i, lrt.Wcrke hinterlassen hat, hat sich kaum etwa.s aus seinem geu,.r lt r1i,'r r ( )( r rv r'(' lris irr urrscre Zeit herübergerettet. Der Fachwelt gilt Kreutzer
rrr rrr rt'r lrir r n,,, lr ,rls lrernrloser und liebenswürdiger Kleiruneister, als der Hauptr

( ,,.rrr

'r'rrr(r(.r,lcsrrrrrsik.rlischcnlliedermeier.Unddamit,soglaubtman,seibereirs
.rll,'' ;icr.r1it. All<'r <lirrgs zcigt cs sich immer wieder, daß vieles aus Kreurzers
Wrr h rv,,lrl zu I Jru cclrt in Vergessenheit geraten ist oder unter einern neuen
lllr, I' wirrk,'l n(.u vcr sr,rnden werden kann. Gerade in den letzten Jahren ist
r, lr,,rr :,r, rr.r r rt lrt' iilrt:rreschcnde Entdeckung in Musikarchiven geglückt, die
rrrrr l.lrr t,.1,'rr lrcrlt'rrrt'n(l)^tcrl KompclnistenBadens wieder etwas mehr zu schät/t't

I

r c r t zcr sr: llrst lr:r r cs lrcrcits noch zu Lebzeiten erfahren müssen, daß seine
rr,rlt wr,-rilrr,r'lr,rrrlrr rlic KunstderBiedermeierzeirdieZeitgenossenkaum
rr rr lr lrr.1'1-1111'r rr'. l )it' Zcir-lren der Zeit standen auf Srurm; wem stand da noch
,1,'r \rrrrr rr.r. lr r.irrt.r IVlrrsik,rlicsolideundbrillantseinwollte,c,hneauf vorder*
l',r r r rr lrll' lillt lst,' .rl'z rrzit:lcrr, clic cingängig und anrührend wirken wotrlrc, ohne
,1,'tt I lott t ltt it r itit'tt'lr,ttlcr zlterregen.
'rr l r.r r l l'i', I, 11 v ir.r'.l.lrrc nach Kreutzers Tocl, schrieb Viihelm Heinrich
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lrl -l\rr',/.rit,lit.st.r lr;rrrrl.senRomantikistvorüber,inderMusikfastnoch

lrr .rl. rrr rlr'r l'.t.sir,. S.lr,ru tlünk.tuns das helle Gründes Kreutzerschen
Ir,',lrrlrrrlrlrrrl',.rrr,rrrrrrrl eirrl'arbig,undwirfühlenesdeutlichvor,daßinseirr, rrr N.r, lrtl.rl'r'r rl, rrrli,,rrrrrcrrclcnGeschlechtgarmancheSituationkindisch
',r,

, r',, lrr r rr.r r ryrr r l, r lrr' rrrr::

t:iustwcilcn noch kindlicir vorkommt.<<
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I r, rlr, irl'.rlrr'.,.rrrr l,.rrr,lt:r'cStirnrnen- vorallemausdenReihenderSängerI'r'\\'(

I

l',rnli ,,lr, rrir lrt rrriirlcwurdcu,inKreutzerdenunsterblichenSängerund

r, I'11111'

,1,', \/,,11't's zrr v,.rclrrcn.

l)cr Badische Sängerirund errichtete dem

Ir,'1rr;,,'rrr\r(, rr s,'irr,.r' I It:inrltstaclt Meßkirch lB83 cin Denkmal, zu dem
Irrrr,l, rr. vrrr ( it':;.rr1'vt'rt'int'rr im ln- undAusland, jasogarinArneriha,mit
'r1,,

t,,l, n lr, itr
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,lit..rrr{l.r't'' Z.it.unr.-tände laut, schrill und aufregend genug

,..11,,' rr,.rrr
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i, lr sr('ts gcl-rl rvicder auf die melodienselige und gernüdi-

