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Shanty-Chor der MK Mülheim an der Ruhr e.V. "KORMORAN" 
in Travemünde gefeiert! 

Beim ersten Shanty-Festival in Travemünde vom 28.Juni bis 1.Juli 2013 durfte auch 

unser Shanty-Chor mitwirken. Auf fünf Bühnen wurde den Zuhörern, die sich trotz 

des Regenwetters nicht abhalten ließen, das Festival zu besuchen, von den rund 30 

Chören ein reichhaltiges Angebot an maritimer Musik geboten. Einige Chöre reisten 

teilweise gleich mit zwei oder drei Bussen an, denn die rund 1.000 Sänger brachten, 

so wie wir auch, jeweils noch ihre Shanty-Schlachtenbummler von Zuhause mit. Wir 

hatten insgesamt 5 Auftritte auf verschiedenen Bühnen. Alle Bühnen waren mit guter 

Ton- und Lichttechnik ausgerüstet; lediglich die Größe zweier Bühnen war für 

manchen kopfstarken Chor nicht gerade üppig. Auch wir fühlten uns auf einer solchen 

wie "Ölsardinen in der Dose". Das tat aber dem Vortrag keinen Abbruch; wir wurden 

auch dort mit kräftigem Applaus belohnt. Sehr beeindruckend war der Blick von den 

Bühnen auf die Trave, wo in geringem Abstand haushohe Passagierschiffe und Fähren 

vorbeiglitten und uns Festivalbesucher sogar mit entsprechend tiefem 

Schiffshornklang grüßten. 

In der freien Zeit zwischen den Auftritten war Gelegenheit, sich die anderen Chöre 

anzuhören, eine Schiffsrundfahrt zu machen oder die Viermastbark "Passat" zu 

besichtigen. Auch das "Drumherum" stimmte; es war nicht nur für das leibliche Wohl 

gesorgt, sondern auch schöne handwerkliche Dinge aus der Umgebung wurden 

feilgeboten. Manch einer wird sicherlich das eine oder andere Souvenir erstanden 

haben. Die Abende wurden z.T. in kleinen Gruppen in diversen Lokalen verbracht; ich 

selbst landete mit einigen Kameraden/Innen in einer Lübecker Kneipe mit Live-Musik. 

Vor dem Erscheinen der eingeladenen Musikgruppe durften unsere Musiker selbst zu 

den vorhandenen Instrumenten greifen und ein wenig nichtmaritime (Unterhaltungs-

)Musik machen. Am letzten Abend wurde noch einmal in großer Runde bei gutem 

Essen und Trinken Musik und Stimmung gemacht. 

Das größte Travemünder Shanty-Festival ging mit einer spektakulären Laser-Show 

über der Trave zu Ende. Links und rechts der Passat standen je zwei Laserkanonen 

und erzeugten eine in Travemünde noch nie gesehene Show, die von einer passenden 

Musik begleitet war. 
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