Das sind wir heute

Wir sind immer noch eine Gruppe von allerdings mittlerweile 21 aktiven Shanty-Freunden. Dem
Kleingärtnerverein, sind wir nach wie vor freundschaftlich verbunden, nutzen wir doch auch
deren Vereinsheim, in Frankfurt-Eschersheim, Nusszeil , für unsere Proben (immer montags
von 18:30 – 20:30 Uhr). Unsere primäre Zielsetzung ist es, den Shanty- und
Seemannsgesang zu pflegen und während unseren Übungsstunden in geselliger
Atmosphäre uns
musikalisch

und gesanglich entsprechend weiter zu entwickeln. Hierzu würden wir gerne neue Freunde
begrüssen, die maritime Stimmung lieben und uns mit Gesang, Akkordeon oder anderen
Musikinstrumenten unterstützen möchten.

Seit Ende 2012 sind wir auch Mitglied im Verband ISSA (International Seasong Association)

Wenn immer möglich, sind wir zu Auftritten stets bereit, unser Kontakt hierfür ist Rolf
Neuelmann unter der Tel.Nr. 06050-9098957. Für politisch geprägte Events stehen wir jedoch
nicht zur Verfügung.

Einen Dirigenten sucht man bei uns vergeblich, denn auf den Windjammern hatten die Seeleute
auch keinen Mann mit Taktstock an Bord.

Wir representieren unseren Stadtteil Eschersheim auch in einem Kurz-Video, welches von der
Pressestelle der Stadt unter "Frankfurt.de" veröffentlicht wurde.

Unsere Verbindung SHANTY-CHOR / KLEINGÄRTNERVEREIN war übrigens Anlass genug für
das HR-Fernsehen (HR3), einen Kultur-Bericht zu senden, der die einzigartige Kooperation
beider Bereiche deutlich dokumentierte.

Highlights in zurückliegenden Jahren waren Auftritte beim Hessentag 2017 im HR3 Fernsehen
und beim Osthafenfestival 2018 in Frankfurt.
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Auch sind wir oft bei karitativen Organisationen zu Gast und gaben schon Shanty-Konzerte in
der Zehntscheune in Frankfurt - Praunheim und sorgten für ein Novum auf der Frankfurt
Buchmesse im Oktober 2014, denn zum ersten Mal gab dort ein Shanty-Chor seine Visitenkarte
zum Besten, welches auch im "Blauen Sofa" des ZDF entsprechend positiv beurteilt wurde.

Im Mai 2015 haben wir bereits unseren 10 jährigen Geburtstag gefeiert. Mit dabei waren unsere
Shanty-Freunde aus Weilrod-Hasselbach.

Unsere CD´s

„Ahoi, Freunde, an Bord“

mit Shanties aus unserem derzeitigen Repertoire.

Eine zweite CD wurde zusammen mit anderen Shanty-Chören (deutschlandweite Auswahl) im
Frühjahr 2012 veröffentlicht mit dem Titel:

"Die schönsten Shanties und Seemannslieder"

Unsere dritte CD ist eine

Live-Aufnahme vom Osthafenfestival 2014
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Nachrufe:

••Montag•, den 16. •Juni• 2014 um 00:00 Uhr•

Der Shanty-Chor Eschersheim trauert um Rita Zessin, die für uns unerwartet verstorben ist.

Rita war ein Gründungsmitglied unseres Chores und darüber hinaus unsere erste Akkordeonsp

Wir haben ihr viel zu verdanken und werden sie immer in guter Erinnerung behalten

05.08.2017

Der Shanty-Chor trauert!

Der große Lotse hat unseren Steuermann, Dieter Schrankler, zu sich an Bord gerufen. Dieter Sc

gehörte zu den Gründungsmitgliedern des Chores. Er war bei unseren Fans und Freunden als S
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und Moderator bekannt. Er hatte großen Anteil daran, durch sein aktives Handeln, dass der Cho

zu einer festen Institution in Eschersheim, ja in Frankfurt wurde. Wir Shantymen verlieren mit i

ein aktives Mitglied, einen guten Freund und honoren Fahrensmann. Wir werden ihm immer ein

Andenken bewahren.
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