
Franz Beckenbauer, Lukas Podolski, Matthias Schweighöfer, Sepp Maier und Will Smith 
 
Was haben diese Männer gemeinsam? 
Richtig! Sie alle singen (mal mehr, mal weniger erfolgreich) und sie alle sind Stars.  
 
Bei uns wärst auch DU ein Star! Davon kann unser lieber Bass Dieter Rothenhäusler berichten, der  
uns leider verlässt, um seine wahre Berufung zu finden und andere mit seinem Gesang glücklich zu  
machen: 
 
G&m: 
Lieber Dieter, du bist schon fast von Anfang an bei unserem Chor mit dabei und das sind mittlerweile 
doch tatsächlich schon acht Jahre. Berichte doch mal von deinem allerersten Besuch bei uns. 
 
Dieter:  
Daran kann ich mich noch gut erinnern. Ich hatte dem Chor zuvor schon bei einem Auftritt  
zugehört und habe dann Lust bekommen, mitzusingen. Der Empfang bei meinem ersten Chorbesuch 
war allerdings sehr überraschend. Als ich die Tür zum damaligen Probenraum in der Johanneskirche 
geöffnet habe und den Raum betrat, haben sich mir fast alle Chormitglieder (vorwiegend weiblichen 
Geschlechts) interessiert zugewandt. Dies gipfelte darin, dass einige Sängerinnen voller 
Enthusiasmus laut „Ein Mann!“ gerufen haben. Anschließend ist sogar Applaus aufgebrandet! „Das ist 
mal ein Empfang!“ habe ich mir gedacht. Ich fühlte mich sofort willkommen und wertgeschätzt. An 
dieses Erlebnis habe ich immer wieder gerne zurückgedacht. Hin und wieder hat es mir sogar 
geholfen, wenn ich am Probentermin nach einem anstrengend Tag mit meinem inneren 
Schweinehund gekämpft habe. 
 
G&m: 
Dieser herzliche und begeisterte Empfang war also schon mal ein guter Einstieg bei Gospel&more. 
Gibt es sonst noch Gründe warum du bei uns geblieben bist?  
 
Dieter: Einer der wichtigsten Gründe war, dass ich sehr gerne singe. Gleichzeitig ist es mir auch nicht 
schwer gefallen, in meiner Singstimme Fuß zu fassen. Deshalb waren die Proben und auch die 
Auftritte für mich sehr oft eine willkommene Möglichkeit, von den Anforderungen des Alltags Abstand 
zu gewinnen. Des Weiteren haben es mir die allermeisten Lieder, die wir gesungen haben ziemlich 
angetan. Sowohl die Melodien, die mehrstimmig gesungen noch bedeutend schöner und mitreißender 
sind. Als auch die Texte, die es immer wieder geschafft haben, meinen Glauben an Jesus in 
ansprechend formulierte Wort zu fassen. Nicht selten hatte ich den Eindruck, dass ich die Lieder nicht 
nur den Zuhören, sondern auch mir selbst zu singe. Da konnte es schon mal passieren, dass ich 
einen Schauer über dem Rücken gespürt habe. Schließlich habe ich auch das herzliche Miteinander 
mit den anderen Sänger(innen) genossen. Wir lachen viel und ich habe immer das angenehme 
Gefühl, dass ich im Chor einfach so kommen und sein kann, wie ich bin. 
 
G&m: 
Ja, eine tolle Gemeinschaft sind wir definitiv. Ich finde vor allem toll, dass wir so eine bunt gemischte 
Truppe sind. Bei uns singen auch Leute mit, die mit Kirche eigentlich gar nichts oder zumindest nicht 
viel am Hut haben und hatten. Über die Lieder die wir singen und die kurzen Impulse am Ende jeder 
Chorprobe bekommen sie aber doch irgendwie einen Zugang zum Thema Glaube und Kirche.  
 
Nun hast du uns vor zwei Wochen mitgeteilt, dass du unseren Chor schweren Herzens verlässt. Wo 
führt dich dein Weg hin? 
 
Dieter:  
Ich habe mich entschlossen, mich zunächst für ein bis zwei Jahre der evangelischen Kommunität in 
Adelshofen anzuschließen und dort mitzuleben. Dies habe ich schon einige Jahre im Hinterkopf. Im 
Laufe der Zeit hat sich der Weg dorthin immer weiter bestätigt, sodass ich mich sehr auf den neuen 
Lebensabschnitt freue. Aber es stimmt, dass ich den G&M mit einem weinenden Auge verlasse, selbst 
wenn ich in Adelshofen auch in einem Chor mitsingen kann. 
 
Aber getreu dem Motto „Gute Freunde kann niemand trennen “werde ich auch weiterhin mit den 
Gospel&more-lern in Kontakt bleiben. Es hat mich sehr gefreut, dass Cordelia, unsere Chorleiterin den 
Vorschlag gemacht hat, mit G&M für einen Gastauftritt in Adelshofen vorbei zu kommen. Das will ich 
gerne in die Wege leiten. Außerdem hat der Chor mir versprochen, mir zu jedem ihrer Konzerten und 
Events eine persönliche Einladung zukommen zu lassen. 



G&m: 
Natürlich wünschen wir dir alles Liebe, Gute und vor allem Gottes Segen und Begleitung auf deinem 
neuen Weg. Du wirst eine große Lücke bei uns hinterlassen. Aber vielleicht waren unter unseren 
Zuhörern bei Konzerten und Gottesdiensten oder den interessierten Lesern hier ja Männer, die von dir 
und deinen Mitsängern bisher etwas eingeschüchtert waren und sich nicht zu uns getraut haben. 
Möchtest du nicht zum Abschluss noch einen kleinen Aufruf starten damit sich noch mehr Männer bei 
uns wie die Stars fühlen dürfen? 
 
Dieter: Na klar, aber gerne!  
 
Was kann es Schöneres geben, als der Begeisterung fürs Singen nicht mehr alleine unter der Dusche, 
sondern in einem tollen Chor nachzugehen? Gemeinsam mit netten, aufgeschlossenen und 
singbegeisterten Mitsänger(inne)n fetzige oder auch ruhige Lieder einzuüben, um sie andächtig 
lauschenden Zuhörern vorzusingen? Einmal in der Woche sich selbst durch das Singen etwas Gutes 
tun? Ich habe es erfahren, wie sehr ein Chor von den Männerstimmen lebt. Gerade sie sind das 
tragende Fundament, sie bringen das „gewisse Etwas“ in den Chorgesang.  
 
Also mach dich auf den Weg, probiere es aus. Lerne diesen Chor mit seiner tollen Gemeinschaft 
genauer kennen. Und wer weiß, womöglich wirst Du noch euphorischer begrüßt als es bei mir der Fall 
war! 
 
G&m: 
Also, liebe Männer. Ihr sucht einen Ort wo ihr der Star seid? Ihr sucht Menschen mit denen ihr  
„lachen, weinen, tanzen“ könnt? Ihr wollt nach einem stressigen Arbeitstag entspannen und euch noch 
einen Glücksmoment zum Tagesabschluss verschaffen? Dann seid ihr bei Gospel&more genau 
richtig. In den Chorproben und auf den Probewochenenden wird geträllert was die Stimmbänder 
hergeben, aber auch der Spaß kommt nie zu kurz. Dass ihr bei Gospel&more eure „bayerische 
Lorelei“ findet kann ich euch zwar nicht versprechen, aber ihr werdet euch glücklicher und entspannter 
aus jeder Chorprobe verabschieden das ist sogar wissenschaftlich belegt! Unsere „Men in black“ 
würden sich über Verstärkung sehr freuen.  
 
Wir verlangen auch nicht viel. Spaß am Singen solltest du mitbringen. Aufgeschlossen solltest du sein. 
Noten lesen musst du nicht unbedingt können (wir haben in unserem Chor viele „Noten-
Analphabeten“, die unsere Lieder nur nach Gehör lernen. Das klappt gut!). Du musst auch keine 
Bibelkenntnisse mitbringen oder ein regelmäßiger Kirchgänger sein. Aber da wir ein Chor der 
evangelischen Kirche Holzgerlingen sind und unser Repertoire nur Glaubenslieder beinhaltet mit viel 
„Hallelujah“, solltest du dem Thema „Glaube, Kirche und Gott“ zumindest aufgeschlossen 
entgegentreten.  
 
Wir würden uns wirklich sehr freuen dich ebenso begeistert bei uns begrüßen zu dürfen wie wir 
damals Dieter begrüßt haben. Also trau dich einfach! Und wenn du dich nicht alleine zu uns traust, 
dann schnapp dir einfach einen Kumpel und kommt zu zweit! ;-)  
 
Unsere Proben finden immer mittwochs im Johannes-Brenz-Haus, Pfarrgartenstraße 15 in 71088 
Holzgerlingen statt. Probenstart ist 20.00 Uhr.  
 
 
Gewinnspiel! Gewinnspiel! Gewinnspiel! Gewinnspiel! Gewinnspiel! Gewinnspiel! 
 
Lieber Leser. So ein Interview ist ja oft eine langweilige Sache und spätestens wenn man den Text 
überflogen und alle interessanten Informationen für sich herausgefiltert hat, liest man ja nicht mehr so 
genau weiter. Ertappt? Da wir mit diesem Interview eine seeeehr wichtige Botschaft weitergeben 
möchten, haben wir uns überlegt, ein Gewinnspiel daraus zu machen: Im Interviewtext oben sind 
Interpreten und Musiktitel versteckt. Wer zu jedem Interpreten den richtigen Musiktitel findet, der kann 
sich nächsten Mittwoch einen kleinen Preis bei uns abholen. 
 
Wann?  Am Mittwoch um 20.00 Uhr 

Wo?  Im Johannes-Brenz-Haus in der Pfarrgartenstraße 15 in 71088 Holzgerlingen 

Bei wem? Bei unserer Chorleiterin Cordelia Böhm 

Was?   Was Süßes für echte Männer! 


