
 

Am Freitag den 20. Mai 2016, hatten wir anlässlich der Kult(o)urnacht Speyer, 
und auf Einladung des Schiffbauer-, Schiffer- und Fischer-Vereins Speyer, vor dem 
Brückenhaus, jeweils zur halben Stunde 19.30 Uhr, 20.30 Uhr und 21.30 Uhr einen 

Auftritt über 30 Minuten. Hierzu erreichte uns folgende Email über die sich der 
Chor sehr gefreut hat. 

 

Von: Manfred Hoock  

Gesendet: Samstag, 21. Mai 2016 23:13 

An: info@die-landratten.de 
Cc: volks-chor-roxheim@t-online.de 

Betreff: Konzert am 20.Mai 2016 beim Schiffbauerverein Speyer 

Moin, moin,  
 
Ahoi Käpt'n,  
Ahoi ihr Landratten, liebe Shanty-Jungs + die Deern´s  
 
super Kurs, euer Schiff liegt voll im Wind, die Fässer sind voll Rum, was kann es schöneres 
geben. 
Es machte uns sehr großen Spaß bei euch an Bord gewesen zu sein. 
 
Was für ein Konzert am 20.Mai 2016 beim Schiffbauerverein Speyer. 
Danke für diesen gelungenen Abend. Das Konzert war KLASSE. Ein tolles Programm habt 
Ihr da zusammengestellt. 
 
Zauber der Seefahrt, 
Musik wie Parfüm, 
Harmonie zwischen den feinfühlig gespielten Schifferklavieren und der sehr aufmerksamen 
und authentisch mehrstimmig interpretierenden Mannschaft.  
Fast alles Auswendig - herrlich - 
Dahinter groovten packend Bass und Rhythmusgitarre. 
Da kam richtig eine frische Brise auf uns zu. 

Ein Lob geht an den Kapitän, der diesen Chor gegründet hat. Ihr seid eine musikalische 
Bereicherung. Eure fröhliche Ausstrahlung war ansteckend. 
Ihr habt eine hervorragende Leistung abgeliefert und auch uns wunderbar unterhalten. Wir 
bewundern immer wieder die große Vielfalt in den Liedern und die Verbundenheit zu Meer 
und Wasser. Bei euch wurde uns sofort eine gute Chorarbeit sichtbar und man merkt gleich, 
dass das harmonische Singen und Musizieren in eurem Shantychor viel Spaß macht und 
unser aller Leben bereichert. Jedem, der überlegt, ob ein Shantychor passend und 
zeitgemäß ist, können wir nur sagen: Ja!    
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Er möge sich die Jungs und die Deern´s ansehen und feststellen, dass es großen Spaß 
macht! Es machte viel Spaß euch zuzuhören. Viel Erfolg, weiterhin ein gutes Miteinander 
und vor allem bleibt gesund. 
 
Ein großes Kompliment möchten wir Euch für Euren tollen Auftritt und den wunderschönen 
Abend ausrichten. Ihr habt Euch in unsere Herzen gesungen. Wir haben Euch heute zum  
 
 
 
 
ersten Mal singen gehört und waren gleich davon überwältigt. Es war uns eine große 
Freude, Euch und Eure Musik kennengelernt zu haben.  
Das sagt übrigens einer mit Musik-Abitur :-), Was will man Me(e)hr! 
 
Vielen Dank auch für die geschenkte CD, die uns immer wieder an diesen schönen Abend 
mit Euch erinnern wird, wir haben uns sehr darüber gefreut!!! 
 
Ihr seid großartig, macht weiter so und schenkt den Menschen viel Freude im grauen Alltag. 
Es hat uns viel Spaß gemacht, Ihr seid große Klasse. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!  
 
Euch Allen wünschen wir viel Spaß und Freude an dem Liedgut der ganz automatisch zum 
Schunkeln animiert, viele schöne Stunden, Geselligkeit und weiterhin künstlerischen Erfolg 
und natürlich immer erfolgreiche Auftritte bei Eurem schönen Hobby, und ein zufriedenes 
Publikum. 
 
Ihr seid auf dem richtigen Weg!!! 

Der ganzen Crew wünschen wir auf diesem Wege immer allzeit "Gute Fahrt", Mast- und 
Schotbruch, sowie immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. 
 

Mit vielen lieben maritimen Grüßen aus Schifferstadt und Schiff Ahoi 
Eure neuen Fan´s 
 
Katharina und Manfred Hoock mit 
                                                                                                                                                    
                         
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                               Mike Gauer 
 


