„Santiano des
Schwabenlandes“
Die weltbekannte Shantyband Santiano aus
Schleswig –Holstein kennt heute jedes Kind.
Der Aulendorfer Marinechor, nicht ganz so
berühmt, hat hier noch etwas Nachholbedarf.
Der Chor ist im gesamten süddeutschen
Raum durch seine vielen Konzerte und durch Funk und Fernsehen weit bekannt. Mit jährlich
zwischen 25 und 30 Auftritten gehört er zu den aktivsten Laienchören des Landes. Der Chor hat
inzwischen sechs CDs veröffentlicht und an weiteren wird gearbeitet.
Zum Repertoire gehören Shanties, die Arbeitslieder der Matrosen auf
den Segelschiffen, ebenso wie Seemannslieder aus aller Welt, die teilweise auch Eingang in die
Schlagerwelt gefunden haben.
Besonders beliebt sind auch die maritimen Weihnachtslieder, die jährlich auf den
Weihnachtsmärkten der Region gesungen werden.
Zusammen genommen sind es bereits über 100 Lieder.

Marinekameradschaft und Marinechor

Wie alles begann:
Die Seefahrt verbindet nicht nur Länder und Kontinente, sondern auch die Menschen, die sich in
ihren Dienst stellen. So trafen sich nach dem 1. Weltkrieg bei einem Gastwirt aus Aulendorf, der als
Smut (Koch) zur See gefahren war, regelmäßig ehemalige Seeleute der kaiserlichen Marine und der
christlichen Seefahrt (Handelsmarine) aus der Umgebung zum sonntäglichen Frühschoppen. 1927
gründete diese Gemeinschaft dann den Marineverein Aulendorf.
Der 2. Weltkrieg verhinderte jedoch jegliches Vereinsleben, aber die ehemaligen Seeleute trafen sich
trotzdem heimlich. Eine Neugründung erfolgte 1953 als „Marinekameradschaft Aulendorf“.
Durch ein aktives Vereinsleben und der Pflege maritimer Traditionen schlossen sich Seefahrer und
Freunde der Seefahrt aus ganz Oberschwaben dem Verein an.
Seefahrt und Gesang sind eng mit einander verbunden. Auf Dampfern wie auf Seglern waren es die
Shanties, also die Arbeitslieder der Matrosen, durch die man die Muskelkraft synchronisierte, die
beim Segelsetzen, Ankereinholen oder beim Pullen der Ruderboote notwendig war. Mit Liedern von
fernen Ländern, fremden Häfen, schönen Frauen und von gemeinsam durchlebten Gefahren, von
Gedanken an die Lieben daheim oder die Seemannsbraut im Hafen, vertrieben sich die Seeleute die
Zeit der langen Reisen.

Gerade die monatelange Einsamkeit, die ständige Angst vor Kaventsmännern (Monsterwellen) oder
sonstigem Unheil, haben die Phantasie der Seeleute angeregt. Und oft hat genau diese Mischung aus
maritimen Aberglauben und Seemannsgarn diese schönen Lieder, Melodien oder Balladen
hervorgebracht.
Und so wurde natürlich auch an den Kameradschaftsabenden in Aulendorf gesungen und musiziert.
1967 gründete sich aus der Kameradschaft der Marinechor Aulendorf. Durch das gemeinsame
Musizieren bekam der Chor immer mehr Zulauf von Hobbyskippern, Flachwassermatrosen und
sonstigen Freunden von Seefahrt und Gesang.
Derzeit besteht der Chor aus gut über 30 Sängern, einer Sängerin und sechs Musikern, und steht für
alle offen, die sich für diese Art von Musik interessieren.

Aus unserem Vereinsleben
Neben der Musik hat die Zusammengehörigkeit einen großen Stellenwert. Zu den wöchentlichen, in
lockerer Atmosphäre stattfindenden Chorproben, gehören Kameradschaftsabende oder andere
gesellige Veranstaltungen, wo in fröhlicher Runde gefeiert und gesungen wird. Nicht zu vergessen
sind unsere Vereinsausflüge auch mit Ehefrauen.
Jeder, der in einer netten Gemeinschaft die Freude am Singen erleben will, ist bei uns gerne gesehen.
Musiker wie Gitarristen, Akkordeon- oder Geigenspieler nehmen wir gerne bei uns auf.
Obwohl wir teilweise vierstimmig singen, sind außer der Freude zur Musik, keine Notenkenntnisse
erforderlich. Unsere Proben finden jeweils mittwochs von 18.30h bis 21.00h im
Dorfgemeinschaftshaus in Tannhausen statt. Selbstverständlich können Sie den Marinechor und die
Marinekameradschaft auch im Internet besuchen.
Wer uns live erleben möchte: Wir singen am 18.09.21 um 19:30 Uhr in Bad Waldsee vor dem
Rathaus.

Unsere Kontaktadressen :
1. Vorsitzender und Chorleiter
Günther Schoch
schochg@gmx.de
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