
Der Männerchor Neustadt sucht noch weitere Sänger

Wir sind ein noch junger Chor von 15+ Sängern, der jeweils dienstags um 20Uhr im Raum im 
Erdgeschoß der neuen Turnhalle der Goetheschule probt und singt. 

Mehr Infos von Fide (fide [at] posteo.net) 
Ihm kannst Du auch Bescheid geben, wenn Du zum Schnuppern vorbeikommen möchtest. 
Dann würden wir Dir jemanden zur Einführung und Information zur Seite stellen, ein paar 
ausgedruckte Lieder bereit halten und unser normales Probengeschehen würde nicht groß 
unterbrochen werden. 

Wir erweitern immer noch unser noch kleines Programm: Onprangering (Ärzte), Die Ballade vom 
angenehmen Leben (Brecht), Misty Mountain Dwarf Song (Herr der Ringe), Lumberjack (Monthy 
Python), Papst und Sultan (Trinklied), Ronja Räubertochter (Lied aus dem Film), Wir wollen trinken
(Bots), Come Follow (Kanon), Mit Lieb bin ich umfangen (Madrigal), 15 men on a dead man's 
chest (Piratenlied), ... 

Wir betrachten uns als den "etwas anderen" "alternativen" Chor hier in Mainz. - Wir gehen davon 
aus, dass man auch ohne Gesangserfahrung bei uns einsteigen kann und haben bisher nur gute 
Erfahrungen damit gemacht. - Wir sind basisdemokrtisch organisiert: Etwa wählen wir Sänger 
unser Liedprogramm selbst aus. Der Chorleiter kann Vorschläge bezüglich der Umsetzbarkeit für 
den Chor kommentieren, stimmt aber selbst nicht mit ab. - Alle unsere Lieder bis auf die Kanons, 
wurden von unserem Chorleiter und Komponisten, Bernd Thewes, individuell für unseren Chor 
arrangiert. Wir haben damit bisher noch kein Arrangement von der Stange gekauft. - Als ein Chor 
von Männern haben wir den Anspruch auch so etwas wie eine Männergruppe zu sein, in der 
männerspezifische Themen angesprochen werden können. - Wer will kann nach der Probe den 
Abend im kleinen bis großen Kreis mit einem Bier ausklingen lassen. 

Ungefähr zwei mal im Jahr veranstalten wir ein Chor- oder Probenwochenende in dem wir 
versuchen wichtige Impulse zu setzen um den Chor stimmlich, gesangstechnisch, vom Programm 
her oder auch gruppendynamisch voranzubringen. 
Wir haben uns hier stimmlich, rhythmisch und sogar musiktheoretisch mit Hilfe unserer 
"Musikprofis" Tobi und Olli weiterentwickelt und unser Gehör geschult. Mit Bernd haben wir unser 
Liedprogramm erweitert. Und mit Roberto Maurizio, unserem "Koch und Barista", haben wir deftig 
geschmaust und die höchsten Weihen des Kaffees genossen. 

In den Sommermonaten ziehen wir auch mal in der Neustadt oder Altstadt von Platz zu Platz und 
geben unser Repertoire zum Besten. Das letzte mal sind wir im Rahmen der Mainzer Kultur-
Biennale "3x Klingeln" mehrmals aufgetreten. Nach jeweils interner basisdemokratischer 
Absprache stehen wir mit unserem Programm auch für kleinere Auftritte zu Verfügung. 


