Kameradschaft muss gelebt werden
Kameradschaft unter Seeleuten war einmal etwas Besonderes. Nirgendwo war man
den Naturgewalten so ausgesetzt, wie auf dem Meer. Die Besatzung eines Schiffes
war in Zeiten der Segelschifffahrt eine Schicksalsgemeinschaft, wo sich jeder auf jeden verlassen können musste. Wer solche Erfahrungen gemacht hat, vergisst sie ein
Leben lang nicht. Diese Gemeinschaften verbinden Menschen auf eine besondere
Art, die oft auch nach dem Ausscheiden aus der Seefahrt weiterbestehen bleiben.
Um diese Gemeinschaft zu pflegen, wurde bereits 1927 die Marinekameradschaft
Aulendorf gegründet, ein Sammelbecken für Seeleute aus Oberschwaben und dem
süddeutschen Raum.
Heute ist die Seefahrt schon lange kein Abenteuer mehr aber die Erinnerung und die
Sehnsucht leben weiter in den alten und auch neuen Seemannsliedern. Seit 1964
gibt es in der Marinekameradschaft einen Chor, der sich der Pflege des maritimen
Liedgutes widmet und jeder, der Interesse an diesen Liedern hat, kann heute der Kameradschaft beitreten.
Voraussetzungen sind Freude am Singen und Musizieren und natürlich an den Liedern der Seefahrt. Aber das ist längst nicht alles. Der Chor hat pro Jahr 28 bis 30
Auftritte und dazu noch 30 und mehr Proben von jeweils zwei Stunden. Das ist ein
enormer zeitlicher Einsatz, den jeder Einzelne erbringen muss. Und hierbei müssen
sich alle Chormitglieder aufeinander verlassen können. Die Musiker müssen da sein,
alle Stimmen des Chores müssen ausreichend besetzt sein und die Technik muss
transportiert und auf- und abgebaut werden. Es geht zwar nicht mehr um Leben und
Tod, aber jeder muss sich trotzdem auf jeden verlassen können. Und genau das ist
es, was eine Kameradschaft ausmacht, sich aufeinander verlassen können und füreinander da zu sein, wenn es notwendig ist.
Für den Chor sind die Proben und die Auftritte, neben der Freude, meist konzentrierte Arbeit. Deshalb ist es selbstverständlich, dass man sich auch zum gemeinsamen
Feiern in Form der Kameradschaftsabende und anderer Feste trifft. Dabei werden
auch unsere Mitglieder, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr mitsingen können, nicht vergessen.
Als die Töchter unserer Mitglieder Elisabeth und Artur B. anfragten, ob der Chor anlässlich von Elisabeths Geburtstag bei ihnen im Garten ganz privat singen könnte,
war es für die Kameraden selbstverständlich der Einladung zu folgen. Schließlich hat
Artur bis vor einem Jahr (bis 86) selbst im Chor gesungen und hat dafür jeweils einen
Fahrtweg von ca. 80 Kilometern zu den Proben und Auftritten auf sich genommen,
was besonders im Winter nicht immer einfach war. Diese langen Strecken hat ihm inzwischen der Arzt verboten, obwohl Artur noch gerne weiter singen würde. Für ihn
war es eine besondere Freude sich wieder in den Chor einreihen zu können und mit
den Kameraden die alten Lieder zu singen.
Das Fest zeigte einmal mehr, wie sich Kameradschaft im alltäglichen Leben auch
heute noch gestalten lässt.

