Marinekameradschaft und Shanty-Chor Lahnstein präsentieren sich bei der
Bundesgartenschau 2011 in Koblenz – ein Rückblick
Im Rahmen der Reihe „Rückblicke auf herausragende Ereignisse/Veranstaltungen
der letzten 20 Jahre“ wird heute auf 2 Aktionen während der Bundesgartenschau in
Koblenz zurückgeblickt:
12. Mai 2011
Shanty-Chor beim „Tag der Regionen“ auf der Bundesgartenschau in Koblenz
Mit einem „Lahnstein-Tag“ präsentierte sich die Stadt am 12. Mai beim „Tag der
Regionen“ auf der
Bundesgartenschau in Koblenz und dabei durfte der Shanty-Chor
der Marinekameradschaft „Admiral
Mischke“ natürlich nicht fehlen!
Schließlich gibt es im tiefen
Binnenland ja nicht allzu viele
Städte am Rhein mit einem eigenen
Shanty-Chor. Fast vollzählig war
der Chor unter seinem Dirigenten
Wolfgang Fink auf der RheinlandPfalz-Bühne auf der Festung
Ehrenbreitstein angetreten, um die erfreulicherweise vielen Zuhörer mit einem
einstündigen Programm aus seinem maritimen musikalischen Repertoire zu
unterhalten.
Nach dem Auftakt mit dem amerikanischen Militärmarsch „Anchors aweigh!“ stellte
der Vorsitzende der Kameradschaft Horst Döring den Chor vor und beantwortete
dabei auch die Frage der Moderatorin Biggi Hoernchen, wie denn ein Shanty-Chor
an den Rhein komme. Mit interessanten Anmerkungen zu den vorgetragenen
Liedern – dabei auch einige neuere Titel wie „Unter der roten Laterne von St. Pauli“,
„The leaving of Liverpool“ und „Hejo, hejo
Gin und Rum“ - führte der
Chorbeauftragte Wilfried Meinerz durch
das weitere Programm. Die Zuhörer
gingen begeistert mit und entließen den
Chor nicht ohne die Zugabe „Seemann,
lass das träumen!“.
Eine kleine Pause während des Auftritts
nutzte der OB der Stadt Koblenz Prof.
Hofmann-Göttig für Grußworte an die
zahlreichen Zuhörer, den Stadtchef aus
Lahnstein Peter Labonte mit „seiner“ Rhein-Lahn-Nixe Sabrina I. und die Akteure des
„Lahnstein-Tages“.

24. Juli 2011
„Festival der Shanty-Chöre“ auf der BUGA in Koblenz
Auf Initiative und im Auftrag des Buga-Managements organisierten die
Verantwortlichen des Shanty-Chors aus Lahnstein ein „Festival der Shanty-Chöre“
mit insgesamt 5 Chören von der „Rhein-Schiene“ am Deutschen Eck.in Koblenz.
Trotz widriger Witterungsbedingungen – es gab immer wieder kurze Regenfälle und
kühl war es auch – fanden sich einige hundert Besucher ein, um den Darbietungen
des maritimen Liedgutes der Shanty-Chöre aus Simmern, Neuss, Duisburg, Bonn
und Lahnstein mit insgesamt etwa 170 Akteuren auf der Bühne am Deutschen Eck
zuzuhören.
Diesem maritimen Event voran
gegangen waren viele Monate der
Planung für den verantwortlichen
Geschäftsführer Wolfgang Jäger der
Marinekameradschaft „Admiral
Mischke“ aus Lahnstein, der sich
um die Verpflichtung der
teilnehmenden Chöre, die
Vertragsabwicklung mit der BUGA
sowie die zeitliche und
organisatorische Gestaltung der
Veranstaltung gekümmert hat.
„Unter dem Strich“ war es eine gelungene Veranstaltung, die mit einem großen
Finale der Chöre unter der Leitung der „überaus quirligen“ Steffi Melisch, Chorleiterin
des Shanty-Chors der Wasserschutzpolizei aus Duisburg mit dem gemeinsam
vorgetragenen „Gorch-Fock-Lied“ und der Zugabe „In Jonny´s Kneipe“ zu Ende ging.
Die Managerin der BUGA, Marion Mathias dankte den Chorverantwortlichen mit einer
Teilnahmeurkunde und lobte nochmals die gute Organisation und den reibungslosen
Ablauf der Veranstaltung.
Im Jahr 2029 ist im Welterbe Oberes Mittelrheintal erneut eine Bundesgartenschau in
der Region geplant. Hoffen wir, dass der Shanty-Chor und die Marinekameradschaft
aus Lahnstein auch dann wieder dabei sein werden!
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