Pressemitteilung
Die nächste große Shantallica-Extravaganza steht bevor/ Shantallica feiert den
12. Bandgeburtstag am 26.11. im Lokschuppen. Mit an Bord dieses Mal: High
Voltage, The Bar Stool Preachers aus Brighton, u.v.m.
Die Segel sind gesetzt: der bekannte Bielefelder Shantychor „Shantallica“ entert
nach 20 langen Monaten endlich wieder die Bühne. Am Freitag, 26.11.2021 feiert
Shantallica mit diversen befreundeten Bands die Rückkehr der Live-Musik und sein
12-jähriges Bestehen.
Der Idee einer Geburtstagsüberraschung entsprungen entwickelte sich der „etwas
andere Shantychor“ über die vergangenen Jahre zum Kultobjekt, welches in
nahezu jeder Situation und Location einsetzbar ist. Dabei ist bis heute kein Ort zu
groß oder klein, zu fern oder zu nah. Was den Seemännern gefällt wird in Angriff
genommen und durchgeführt.
Nach wie vor ist das Motto eines jeden Auftritts, ob in nahen oder fernen Häfen:
„Auftritt, Auftreten und Spuren hinterlassen“. Und das gelingt den bis zu 35 Herren
im besten Alter zu jeder Tages- und Nachtzeit.
Ein neues Album – das dann heißerwartete dritte – ist für das kommende Jahr
2022 in Planung, erste Proben zeigen, dass die neuen Stücke nahtlos an die
Qualität der bisherigen Outputs anschließen können.
Am 26. November 2021 ab 20.00 Uhr (Einlass ab 19.00) heißt es im Lokschuppen
an der Stadtheider Straße 11 in Bielefeld: Leinen los, Anker lichten, Kehlen ölen
und: Off We Go!!!
Wie beim grandiosen Fest zum 10-jährigen Bandbestehen im November 2019
teilen sich die Seemänner auch in diesem Jahr die Bühne mit einer auserwählten
Reihe bekannter und befreundeter Bands.

„Neben der Tatsache, dass es endlich überhaupt wieder mit Live-Musik losgeht“,
freut sich Käpt´n Rolf Henrichsmeyer „wieder über die Gäste, wenn alles gut geht,
sogar über internationalen Besuch aus England“. Begleitet werde die Barden in
diesem Jahr von folgenden Hochkarätern und Stimmungskanonen:
High Voltage. „Die beste AC/DC Coverband weit und breit. Großartiger Sound,
unfassbare Vocals und umwerfende Performance.“
The Bar Stool Preachers. „Eine der absoluten Newcomer der britischen
Subkulturszene. Die Band um Frontmann Tom McFaull hat sich mit ihrer
elektrisierenden Mischung aus Ska und Punk mit zahlreichen Touren ein große
Fanbase rund um den Erdball erspielt. Stimmung und das Schwingen des Tanzbeins
ist garantiert!“
Senor Gomez & the Dirty Boogie Dogs. „Spielen 50‘s Rock’Roll und Rockabilly vom
Feinsten und sorgen garantiert für beste Tanzwut - auch ohne Pferdeschwanz,
Petticoat oder Schmalztolle.“
Wieder mit als Gast dabei: der mittlerweile in Bielefeld bekannte und berühmte
Seemann Loschi! Ein echter Seemann von der Waterkant, der Shantallica schon bis
nach La Palma begleitet hat.
Frei nach dem Motto „The hottest shit in town“ feiern alle Bands gemeinsam mit
dem Publikum nach den Livebands eine Riesenparty. Begleitet wird die Nacht von
der berühmten DJane Claudi. Ende offen!!
Selbstverständlich wird unter Einhaltung sämtlicher – dann gültiger –
Coronabedingungen gefeiert!
Karten gibt es nur im Vorverkauf für 15 Euro zzgl. Gebühren an den bekannten
VVK-Stellen (NW, KonTicket, Eventim).
Mehr Infos unter facebook/shantallica & www.shantallica.de

