Shanty-Chor der Marinekameradschaft
Mülheim an der Ruhr e.V. "KORMORAN"

Shanty-Chor auf der SAIL 2015 in Bremerhaven
15.-17.08.2015
... und wieder einmal war der Shanty-Chor der MK-Mülheim an der Ruhr e.V.
"KORMORAN" on-tour !!
Diesmal ging es zum Internationalen Festival der Windjammer Sail 2015 nach
Bremerhaven.
Los ging es am Samstag, 15.8.2015 bereits um 6:30 h ab Stadthalle
Mülheim an der Ruhr mit einer nahezu kompletten Busladung von Sängern, Musikern und
Fans in Richtung Norden, voller Vorfreude auf dortige Shanty-Auftritte und tolle
Eindrücke. Waren doch immerhin alle namhaften Großsegler aus aller Herren Länder
angekündigt, man sprach von insgesamt ca. 200 Schiffen, die die Häfen von
Bremerhaven komplett füllen sollten und dies auch taten. Auf mehreren sehr großen
Showbühnen gaben neben dem Mülheimer Shanty-Chor auch die verschiedensten
anderen ihr Bestes, um die gewaltigen Eindrücke noch zu verstärken. Der
Publikumszulauf und die entsprechenden Ovationen bestätigten die Leistungen der
Chöre. Nach den Auftritten bestand auch genügend Gelegenheit, die Segler zu entern
und einen persönlichen Blick von Bord auf das gesamte Panorama zu bekommen. Der
folgende Sonntag sah einen weiteren Auftritt im Fischereihafen auf einer ebenfalls sehr
großen Showbühne vor. Auch hier war das Hafenbecken voll belegt, und es herrschte
sehr reges Treiben. Shanty-begeisterte Zuschauer und -hörer fanden sich reichlich vor
der Bühne ein und belohnten die Darbietungen mit großem Beifall. Der Abend wurde,
ebenso wie der vorangegangene, mit Musik und gutem Essen in der Nähe der Unterkunft
in Bremen verbracht. Nach dem Auschecken und einem guten Frühstück, ging es am
Montag noch in die Bremer Innenstadt, wo ja bekanntlich das Rathaus und die
Darstellung
des
Roland
zum
Unesco-Weltkulturerbe
gehören.
Im
Gegensatz
zu
den
Daheimgebliebenen war uns der Wettergott sehr hold, und wir trafen gegen 14:00 h
müde aber glücklich wieder in Mülheim ein.
Nun möge bald die Planung für das kommende Jahr beginnen. Z I E L : weiß man`s?
Bernd Schwager
-Pressewart-

