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Fahrt aufgenommen –
zurück auf der «grossen» Bühne

Zweimal musste die Singing Sailors’
Crew den beliebten und geselligen
Shantytörn wegen Corona sistieren
und für Hotels, Restaurants, Hafenplätze, Führungen, etc. die Reservationen zurückziehen. Geplant war bereits im letzten Jahr die Teilnahme am
Shantytag anlässlich der Landesgartenschau Baden-Württemberg. Endlich, in diesem Juni, dann die ersten
Zeichen einer gewissen Lockerung
der Massnahmen. Reisen und Konzertauftritte wurden wieder ermöglicht,
wenn auch mit nicht immer einfachen
Massnahmen (Masken, Tests, etc.).
So entschloss sich die Singing Sailors’
Crew, ihre Kollegen in Überlingen bei
der Gestaltung des Shantytages an
der Landesgartenschau zusammen
mit sechs weiteren Chören zu unterstützen.

Mit Reisebus ging es nach Überlingen. Vor Ort präsentierte sich uns eine
schwindelerregend grosse, auf dem
Wasser schwimmende Bühne. Unserem Dirigenten Paolo war es bei diesem gigantischen Anblick nicht mehr

ganz geheuer. Aber eine ebenso gut
dimensionierte Tonanlage mit hoch
professioneller Technikercrew liessen
alle Zweifel am Gelingen vergehen.
Ein mitreissendes Publikum sorgte
dafür, dass der Auftritt für die Crew in
bester Erinnerung bleiben wird.

Zum Leidwesen der nachfolgenden
Chöre liess Petrus unseren Auftritt danach überschwänglich mit Freudentränen quittieren. Ein gelungener Anlass fand dann im Haldenhof auf dem
Sipplingerberg seinen gemütlichen
Abschluss.
Dankesworte aus Überlingen
«Ihr wart die Show des Tages!
Soviel urige Kraft, Musikalität und Freude am
Auftritt habe ich bisher kaum gesehen! Grosses Kompliment an die ganze Mannschaft!
- Die Reaktion des Publikums war sicher für
jeden von euch eine Belohnung und ein Ansporn zugleich! Danke für eure Teilnahme,
eure Leistung und den Spirit, der den ShantyTag - trotz Wetter-Kapriolen - zu einem richtig
schönen Erlebnis werden ließ! Dir (Hampi
Dörig) danke ich besonders für die wunderbare Kooperation während der Vorbereitungszeit und gestern!
Bis bald hoffentlich!
Herzliche Grüße an die ganze Crew
Chris von Bennigsen,
1. Vorsitzender, Shantychor Überlingen e.V.»

Gute Stimmung nach dem Auftritt. 50 Shantys mit Fans genossen es an der Landesgartenschau trotz Regen.

Agenda

Bitte informieren Sie sich über unsere Website zu den aktuellen Anlässen
und die Covid19-Bestimmungen.

Immer aktuell auf:
www.shanty.ch/Auftritte

Was versteht ein Seemann unter Eselsfutter?

Antwort:

• 15. Januar 2022, Jahreskonzert
MZH Uttwil mit Gastronomie

Seemannsvokabular

Als Eselsfutter wurde der mit Stroh gefüllte Sack bezeichnet,

• Samstag, 16. Oktober 2021, 18.00
Uhr, Konzert in der Evangelischen Kirche Neukirch-Egnach

der als Bettzeug in der Koje diente.

• Sonntag, 10. Oktober 2021, nachmittags, Ständchen im Sattelbogen,
Bischofszell, öffentlich für Bewohner
und Gäste

Persona –
unser «Lotse»
In jeder Schiffsmannschaft, in jedem
Verein, jedem Chor gibt es verschiedene Chargen zu besetzen. Einige
dieser Chargen sind für die Allgemeinheit schnell sichtbar, so bei der Singing Sailors’ Crew der dynamische
Dirigent oder der Speaker mit seinen
träfen und schiffigen Sprüchen. Im
Hintergrund sind aber noch andere
Personen für das aktive Leben an
Bord zuständig. Eine ganz wichtige
Rolle kommt unserem «Lotse» Rolf
Jenny zu. Seit vielen Jahren ist er beinahe täglich damit beschäftigt, alte,
in Vergessenheit geratene Shantys
wieder zu entdecken und für unseren
Chor aufzubereiten. Hat Rolf zusammen mit der Musikkommission wieder
einen oder mehrere Shantys aus der
Backskiste gefischt, wird danach demokratisch abgestimmt, welche dieser Shantys eintrainiert werden sollen.
So haben wir im aktuellen Programm

Neu im Shanty-Liederbuch
«The Wellerman»
Wer hätte das vermuten können, dass
- 150 Jahre nach der Blütezeit der
Grosssegler - Shantys, die traditionellen Arbeitslieder der Seeleute, millionenfach von jungen Menschen auf der
ganzen Welt auf den elektronischen
Medien heruntergeladen werden.
Auslöser des unerwarteten Booms
war ein schottischer Postboote, der
mit dem Shanty «The Wellerman» auf
Tiktok eine einzigarte Welle auslöste
und damit in der tristen, einsamen Co-

Shantys mit Namen «Tira, Tira Barba
Nicola», «The Wellerman» oder «Bonny Ship the Diamond» aufgenommen.
Wir sind gespannt auf das Echo zu
diesen neuen, alten Shantys.

Rolf Jenny, unser «Lotse», beweist nicht nur auf der Suche
nach neuen «alten» Shantys Geduld, sondern auch bei der
seemännischen Knoteninstruktion mit Jungen.

rona-Zeit zum digitalen Singen rund
um den Globus anregte. Der Shanty
berichtet von der Fahrt einer Walfänger-Crew, welche sehnlichst auf den
«Wellermann» wartet, das Versorgungsschiff, das die Mannschaft mit
Zucker, Tee und Rum verproviantiert.
Es war ein Muss, diesen Shanty auch
ins Repertoire der Singing Sailors’
Crew aufzunehmen.

