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Fünf Monate auf Reede 					Corona im Blick
Stürmische Zeiten erleben wir aktuell und erlebten wir in den vergangenen Monaten. Unser Boot mit den 30
Shantymen und den Maschinistinnen
musste die ganze Zeit über auf Reede
liegen und abwarten, was aus dieser
Pandemie-Unbill noch werden wird.
Keine Proben, keine Auftritte, keine
gemütlichen Stunden im Kreise der
Crew. Aufmunterung brachten uns die
vom umtriebigen Hans Rodax, dem
1. Vorsitzenden des Fachverbandes
Shantychöre Deutschland, wöchentlich versandten seemännischen Wettbewerbsfragen und Shanty-Tonkonserven.

Vorsichtig Fahrt aufgenommen
Nach den Sommerferien schien sich
der Sturm etwas gelegt zu haben und
wir entschieden uns, musikalisch wieder in See zu stechen. Zwar liegen vor
uns noch einige Kreuzseen, kochendes Wasser, wo man nicht weiss, von
wo der Wind und die Strömung genau
kommen. Für die ganze Mannschaft
ist immer noch Vorsicht angesagt, zu-

mal das Singen für die Freisetzung
der kleinen Corona-Biester nicht ganz
ungefährlich ist. Aber wir haben es
gewagt. Am 8.8.2020, nach fünf Monaten der musikalischen Abstinenz,
legten wir anlässlich einer speziellen
Probe in der Mehrzweckhalle Uttwil
ab. Gebot der Stunde – Abstand halten und Hygienekonzept. Was tut man
nicht alles für unser geliebtes Hobby!
Noch bis im Februar werden wir in der
Mehrzweckhalle Uttwil unsere sängerischen Manöver einüben, perfektionieren und uns auf die nächsten Auftritte vorbereiten.

Schwungvoll die Probenarbeit wieder auf genommen.
Wegen Abstandsregeln in der Mehrzweckhalle Uttwil

Agenda 2020-2021

Jahresversammlung digitalisiert und anonym
Die Jahresversammlung 2020 musste
leider aus bekannten Gründen digital
abgehandelt werden. Unser Webmaster, Hansueli Erb, lieferte dazu
allen Crewmitgliedern eine professionell abgefasste online-Befragung. Auf
diese Weise konnte gemäss den statutarischen Vorgaben dem Vorstand
und dem Präsidenten Décharge erteilt
werden. Soweit so gut. Was aber natürlich online nur schwer möglich ist,
betrifft die wichtige Diskussion um
Ziele und Schwerpunkte des bevorstehenden Vereinsjahres.
Rückschlag in der Bordkasse
Alle Traktanden wurden gemäss den
Vorstandsempfehlungen verabschiedet. Die Jahresberichte des Präsidenten und der Musikkommission lagen
zudem im Internet zur Einsicht auf.
Die Vereinskasse schliesst das Vereinsjahr 2019 mit einem Rückschlag
von Fr. 389.41 ab. Mit dem Vereinsjahr 2019 konnte die neue Tonanlage

Zur Zeit sind Engagements am Romanshorner Hafenfest und an der
Ausstellung der Pro Nautik geplant.
Das Highlight sollte dann die Landesgartenschau in Überlingen werden.
Und vielleicht wird im Osternest eine
kleine musikalische Überraschung zu
finden sein. Doch davon später…
Immer aktuell auf:
www.shanty.ch/Auftritte

auf null abgeschrieben werden. Der
Chor zählt 30 Aktivmitglieder und rund
70 Passiv- und Gönnermitglieder.
Hansueli Erb danken wir herzlich für
die perfekt vorbereitete Online-Befragung. Hoffen wir, dass im 2021 wieder eine normale Jahresversammlung
durchgeführt werden kann.

Seemannsvokabular
Welcher Wochentag gilt in der Seefahrt allgemein als Sonntag?

Antwort:
Der Donnerstag gilt in der Welt der Seeleute – vor allem auf deutschen Schiffen – als Sonntag. An diesem
Tag soll es auch ein besonders gutes Essen geben.
Unser Chor probt auch an diesem Tag…

Die Hoffnung, dass es ab Herbst wieder Bühnenarbeit geben wird, wurde
leider buchstäblich von den Viren verweht. Das Kirchenkonzert in NeukirchEgnach, wie auch der traditionelle
Auftritt im Altersheim Sattelbogen Bischofszell mussten abgesagt werden.
Die Abstandsregeln können nicht eingehalten werden.
Es wird Frühling werden, bis man unsere Crew wieder live erleben kann.

Neues
aus dem Maschinenraum
Der Maschinenraum, sprich der Crewteil mit dem Schifferklavier, ist seit
geraumer Zeit fest in Frauenhand.
Im Rahmen der digital durchgeführten Jahresversammlung wurde der
Maschinenraum nun personell weiter
verstärkt. Mit Kathrin Zingg-Berner,
Rufname «Kägi», stiess ein neues
Mitglied zur Singing Sailors’ Crew,
welches den Altersschnitt unserer
Mannschaft erheblich nach unten drücken dürfte. «Kägi» wohnt mit ihrer
Familie in Neukirch-Egnach und ist
seit 12 Jahren mit der Handharmonika
musikalisch unterwegs. Nicht nur im
Shantychor ist es sie gewohnt Männern den Ton anzugeben, besteht ihr
Haushalt doch nebst dem Ehemann
aus zwei Jungs von 11 und 14 Jahren.
Herzlich willkommen an Bord Kägi!

Kathrin «Kägi» Zingg-Berner ergänzt die Crew als weitere Maschinistin.
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Dank an die Wirtsleute
Die Singing Sailors’ Crew führt ihre Proben hauptsächlich im Löwen Donzhausen, bei der Bäckersfamilie Schiess durch. Hier geniessen wir Gastrecht vom
Feinsten und ab und zu wird auch der Magen mit einem Stück der legendären Kirschtorte «made in Donzhausen» verwöhnt. Wenn jeweils der Löwen in
Donzhausen nicht zur Verfügung steht oder auch bei Proben mit der Tonanlage,
haben wir mit dem Restaurant Hörnli in Güttingen eine gute Ausweichmöglichkeit.
Leider können wir im Moment wegen der doch engeren räumlichen Verhältnisse nicht in diesen Lokalitäten proben. Wir danken den Wirtsleuten für das
Verständnis und die immer sehr gastfreundliche Aufnahme.

Die Faulenzer an Bord
Aus Joshua Slocum’s „Sein Leben, seine Reisen, seine Abenteuer“. Joshua
Slocum war im ausgehenden 19. Jahrhundert ein bekannter Kapitän. Er segelte
mit 50 Jahren als 1. Einhandsegler rund um die Welt.
„Die 25 Seeleute, die an Deck stolperten, als alles auslaufbereit war, stellten
keine bessere oder schlimmere Crew dar als damals üblich. Zusätzlich zu
den einfachen Matrosen hatte ein Schiff von der Grösse und Bedeutung der
Northern Light drei Offiziere, dazu je einen Bootsmann, Zimmermann, Koch
und Steward. Die drei letzteren wurden als ‚Faulenzer’ betrachtet, da sie die
Nacht durchschlafen konnten und kein Wache gingen. Sie hatten aber trotzdem
wichtige Pflichten an Bord.“
Anmerkung: Im übertragenen und positiven Sinn gibt es auch bei der Singing
Sailors‘ Crew Faulenzer an Bord. Man sieht diese Kollegen bei Auftritten nicht
zuvorderst als Solosänger oder als Speaker. Es sind die unzähligen Kameradinnen und Kameraden welche zum Erfolg unseres Chores beitragen, sei es
als Pfadfinder beim Suchen neuer Shanties oder neuer Auftrittsorte, als Techniker beim Aufbau unserer Bühnen und der Tonanlage, als Tonmeisterinnen, als
Webmaster und grafische Gestalter, als Verkäufer, als Loadmasters unseres
Anhängers, als Vorstandsmitglieder etc. etc.

