
Die „Blowboys“ sind wieder da!…. 
8 Künstler bringen maritimen Folk mit internationalem Flair vierstimmig auf die Bühne  
„The Blowboys live“ - Saisoneröffnung 2023 im Schloss Hohendorf  

Sie waren vor 6 Jahren die ersten Künstler im neuen Schloss Hohendorf: noch auf der Baustelle 
des grundsanierten Anwesens folgten sie der Einladung von Dr. Manfred Kahl, Initiator des neuen 
Schlosskonzeptes, und begeisterten mit dem Baustellenkonzert die Gäste. Aus den damals 12 
jungen engagierten Studenten der Hochschule für Musik und Theater Rostock entstanden aus 
einer Schnapsidee die „Blowboys“ mit ihrem anspruchsvollen Shantychor auf höchstem 
musikalischen Niveau.   


Begleitet von Akkordeon und anderen Instrumenten singen die jungen Vollblut-Musiker in 
beeindruckender Vierstimmigkeit traditionelle und internationale Seefahrtslieder.
2016 haben sie ihr erstes Album unter dem Titel „Anker auf!“ herausgebracht, ein weiteres Album 
folgte. Auf dem 18. Shantychortreffen in Zingst gewannen sie im Sommer 2016 sogar den 
Publikumspreis, und 2018 beglückten sie auf der Eröffnungsfeier der weltgrößten Tourismusmesse 
ITB in Berlin sogar unsere damalige Kanzlerin Dr. Angela Merkel. 
Bedingt durch Corona und sehr unterschiedliche Karrieren hatte sich die Gruppe 2019 getrennt, 
doch jetzt sind sie wieder da! Acht der damals 12 Künstler haben sich wieder gefunden und die 
Blowboys neu aufgelegt. Heute haben sie sich auf noch anspruchsvollere, meist nordisch - 
internationale maritime Folk Songs konzentriert. „ Wir freuen uns riesig, dass wir diese 
engagierten, mitreißenden Künstler bei ihrer Arbeit unterstützen können und freuen uns, dass sie 
ein ganzes Wochenende bei uns im Schloss verbringen, um die Saison so richtig in Fahrt zu 
bringen“, freut sich Christiane Hensel-Gatos, zuständig für Marketing, Presse und Events im 
Schloss Hohendorf.  Die Jungs begeistern! 

Schloss Hohendorf unterstütz Künstler in besonderem Maße bei der kreativen Selbstfindung und 
hat nun nach dem erfolgreichen Aufenthalt des Klavier-Duos Shalamov auch die Blowboys zu 
einem kreativen Wochenende in das Anwesen eingeladen. Am Samstag, 11. März 2023 um 18:00 
Uhr findet das Konzert im Schloss Hohendorf statt. 

Konzert: 	 	 The Blowboys live - Saisoneröffnung 
Maritimer Folk auf höchstem Niveau  

Termin: 	 	 Samstag, 11. März 2023 
18:00 Uhr 

Veranstalter: 	 	 Schloss Hohendorf GmbH

Ort: 	 	 	 Schloss Hohendorf, Am Park 7, 18445 Groß Mohrdorf

Eintritt: 	 	 18,-€ zzgl VVG

	 	 	 Abendkasse: 21,-€

Tickets erhältlich:	 www.schloss-hohendorf.de, reservix (genauer link!) 

	 	 	 und allen Vorverkaufsstellen, Stralsund Tourismus, und Telefon. 	 	 	
	 	 	 0178-3110497



