
Erfolgreiches Sommerkonzert des Shanty-Chor Lahnstein wird zur Hitzeschlacht 

Bei hochsommerlichen Temperaturen, die wegen defekter Klimaanlage auch im 

maritim dekorierten 

Rhein-Lahn-Saal des 

Wyndham Garden 

Hotels herrschten, 

veranstaltete der 

Shanty-Chor Lahnstein 

sein diesjähriges 

Sommerkonzert.  

Unter der bewährten 

Leitung von Dirigent 

Wolfgang Fink gelang es 

den Sängern und 

Musikern trotz dieser 

widrigen Verhältnisse, 

die zahlreichen Zuhörer 

mit neueren Shanties 

und Seemannsliedern und auch dem erstmals aufgeführten selbst geschriebenen 

und vertonten Lied  „Wir fahr´n bis ans Ende der Welt“ (Text Hans-Werner 

Schupbach; Musik und Solist Rudi Keßler) bestens zu unterhalten. 

Eberhard Schreiner führte gewohnt laut und kompetent durch´s Programm und 

vermittelte mit seinen Liedansagen jeweils auch etwas über Inhalt und Thema des 

folgenden musikalischen Vortrags.  

Mal hörten die Zuhörer gefühlvolle Lieder von der Schönheit ferner Länder, der 

Sehnsucht nach dem weiten Meer und der Liebsten zu Hause, aber auch Lieder und 

Shantys aus der Zeit entbehrungsreicher Fahrten mit harten Kapitänen und 

Bootsleuten sowie Erlebnissen mit Piraten und Klabautermännern. Aber auch 

Welthits wie „I am Sailing“ von Rod Steward oder „Santiano“ und „Frei wie der Wind“ 

der Band „Santiano“ waren am Start. Wie gewohnt kamen auch wieder zahlreiche 

Solisten zum Einsatz und sorgten mit ihren unterschiedlichen Stimmen und 

Darbietungen für unterhaltsame Abwechslung. 

Und dann das „Ave Maria der Meere“ mit der düsteren Story von einem Schiffbruch 

und dem glücklichen Ausgang für die demütigen Schiffbrüchigen am Strand, … 

„knie´n sie nieder und heben zum Beten die Hand, denn das Schicksal hat sie 

verschont!“. 

Nach dem Abschiedslied, traditionell am Ende des Konzertes, gab es stehenden,  

lang anhaltenden Beifall für Dirigent Wolfgang Fink und die 44 Sänger und Musiker 

des Shanty-Chors, der dem begeisterten Publikum natürlich noch eine Zugabe 

spendierte. 

In Kürze wird die neue CD des Shanty-Chors präsentiert, auf der die meisten der 

vorgetragenen Titel des Konzerts dann jederzeit noch mal in Studioqualität zu hören 

sein werden. 
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