Mövenrundschau
des Shanty - Chor
„Isar - Möven“ München von 1977 e.V.
2019
Ausgabe 3 – Juli bis September

Auftritt beim
Firmenevent von „RedBull“
in der Schnitzmühle / Viechtach

Internet: https://isarmoeven.de
Email: mail@isarmoeven.de

1

An alle im Boot...
Hallo liebe Freunde,
was waren das für schweißtreibende
Wochen. Rückblickend läuft mir noch
das Wasser den Rücken runter, nicht
nur wegen der Gluthitze der letzten
Wochen.
Wir hatten ein volles Programm.
Anfang Mai waren wir zu einem Konzert
für den „Flößer-Kulturverein-MünchenThalkirchen e.V.“ geladen. Der Verein
feierte sein 6-jähriges Bestehen und wir durften zu dieser kleinen
aber feinen Feier unseren Beitrag leisten. Natürlich besteht
zwischen dem Flößer Kulturverein und dem Shanty-Chor eine
Gemeinsamkeit, nämlich das Wasser. Unsere bayerischen
Flüsse tragen maßgeblich dazu bei, dass der Rhein und die
Donau viel Wasser in die Meere fließen lassen. So traf man sich
zu dieser Feier natürlich auf einem Schiff und das mitten in der
Großstadt München. Gefeiert wurde im Hecksalon der
ausgemusterten „Alten Utting“ in München-Thalkirchen.

Tage später waren wir als Gastchor zum Jubiläumskonzert „60
Jahre
Männergesangverein Feldmoching e.V.“ in den
Theatersaal im Wohnstift Augustinum geladen. Es wurde ein
sehr vielseitiger Abend mit stimmungsvoll vorgetragenen
Volksliedern, Filmsongs und Liedern von Verdi, Lortzing und
Dvorak.
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Neben Klaviersolos und solistisch vorgetragenen Liedern,
durften auch wir mit unseren Liedern zum Gelingen des Abends
beitragen. Es war ein voller Erfolg, den wir mit einem
anschließenden kleinen „Absacker“ ausklingen ließen.
Nur vier Tage später dann der
nächste Auftritt. Engagiert von einer
Event-Firma
mit
dem
Hinweis
„Firmenfeier in Viechtach“. Der Bus
holte uns in München ab und fuhr uns
nach Viechtach zur Schnitzmühle.
Dort erfuhren wir, dass es sich um ein
dreitägiges Fest der Firma „RedBull“
Deutschland
handelt
mit
vielen
jungen,
ausgelassen
feiernden
Menschen
aus
ganz
Deutschland. Für uns ein komplett neues Publikum. Wir haben
diese Aufgabe gemeistert.
Die nächsten Wochen müssen wir ohne unseren Chorleiter
Christian auskommen, der an der Seebühne in Bregenz und im
Oktober an der Kulturbühne Ambach, Götzis, engagiert ist.
Ich wünsche euch allen einen schönen, erholsamen Sommer.
Liebe Grüße
Eure Sieglinde Schütz
„RedBull“ Firmenevent
Hallo liebe Freunde!
Ich möchte Euch diesmal von unserem Chorauftritt am 22.Mai in
Viechtach Schnitzmühle erzählen.
Wir wurden von einer Event-Firma für den Auftritt gebucht und
wussten nicht genau, was auf uns zukommt.
(...da bin i ja gspannt)

Wir wurden pünktlich vom Bürgerpark mit einem Bus abgeholt.
Die 2-stündige Fahrt war pünktlich und Manni versorgte uns mit
Leckerem.
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Am Ankunftsort konnte der Bus wegen einer zu niedrigen
Bahnunterführung nicht direkt bis zum Auftrittsort fahren.
(...da bin i ja gspannt)
Fußläufig erreichten wir den Auftrittsort. Ein Adventure
(Abenteuer) Camp mit vielen Partyrundzelten in verschiedenen
Größen.

Junge Frauen und Männer
verkleidet, maskiert und meist
mit Gummistiefeln unterwegs,
begegneten uns auf dem Weg
durch das Camp zur Bühne.
Der Weg dorthin war durch den
Regen der vergangenen Tage
total aufgeweicht.
An
diesem
Mittwoch
war
Maskentag für die Teilnehmer
angesagt!
Beat-, Rock- und HipHopMusik
schallte
durch
das
gesamte Camp. (...da bin i ja
gspannt)
Es war eine Jubiläumsfeier der
Firma „RedBull“, anlässlich des
Verkaufs
von
mehreren
Millionen Getränkedosen. Für
die
Veranstaltung
waren
ausschließlich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Deutschland
eingeladen.
Nach dem Einsingen konnten wir, nach dem sich der DJ gekonnt
zurückgezogen hatte, pünktlich auf der Bühne Aufstellung
nehmen. (...da bin i ja gspannt)
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Mit unserem Chorleiter Christian begannen wir mit dem
Aufmarschlied „Leinen los....“! Zu meiner und unserer Aller
Überraschung wurden wir mit jedem Lied gefeiert. Die Zuhörer
schunkelten und sangen die Lieder, waren begeistert und
feierten uns mit viel Jubel und lautem Applaus! Auch unsere
zweite Runde wurde begeistert gefeiert und um Zugaben
gebeten.
Jetzt bin i entspannt, denn unser Auftritt war erfolgreich, die
Leute alle sympathisch und sehr höflich, die zu feiern verstehen.

Die Organisation und Betreuung war vorbildlich.
Da sieht man wieder, man sollte nicht immer voreingenommen
sein. Wir wurden noch toll verköstigt und wurden dann wieder
sicher zurück gefahren.
Ich werde den Auftritt noch lange in sehr guter Erinnerung
behalten!
Sepp Bauer
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