
Marinekameradschaft Ettlingen 
 
Maritimes Marktfest 
 
Von der musikalischen Seite her war das diesjährige Marktfest stark maritim geprägt, und, um es 
vorweg zu nehmen, dies zur großen Freude vieler Besucher. Die Ettlinger Marinekameradschaft hatte 
ein Shantychor-Treffen organisiert, das von den „Marinesingers“ aus Rheinstetten, den 
Münsterländern „Freibeuter Rhede“ und dem eigenen Shantychor gestaltet wurde.  
 
Über die beiden Tage verteilt, standen die drei Chöre in zehn Abschnitten auf verschiedenen Bühnen. 
Wer wollte, der konnte sich insgesamt knapp sechs Stunden lang Shantys und Seemannslieder 
anhören. Alle drei Chöre verfügen über ein umfangreiches Repertoire und so ist es gelungen, dass 
kaum ein Lied mehrfach zu hören war. 
 
Trotz der großen Hitze  (am Neuen Markt und am Marktplatz hätte man sich mehr Schattenplätze 
gewünscht) gab es  bei allen Auftritten viel interessiertes Publikum, das  mit Beifall und Zugaberufen 
seine Zufriedenheit zum Ausdruck brachte. Besondere Aufmerksamkeit erregten die Rheder 
"Freibeuter" mit ihrem Äußeren am Samstag. Passend zu ihrem Namen nämlich standen sie in 
Piratenkostümen auf der Bühne und boten eine sehens- und hörenswerte Schau. Dass es auch 
gemeinsam geht, zeigten die Rheder und Ettlinger stets zum Ende ihrer Auftritte, als man, mal von 
Luis Craff, mal von Valentin Terhart dirigiert, sich den Zuhörern als Gemeinschaftschor präsentierte. 
 
Während das Samstagprogramm von Rhede und Ettlingen dargeboten wurde, kamen am Sonntag 
noch die "Marinesingers" aus Rheinstetten hinzu. Dieser stimmgewaltige große Chor bewies 
besondere Ausdauer in der Nachmittagshitze auf der Bühne am Marktplatz und wurde ebenfalls von 
den zahlreich vorhandenen Zuschauern kräftig beklatscht. Gegen 17.00 Uhr dann war es Harald 
Brück, dem Vorsitzenden der MK Ettlingen, vorbehalten, bei allen Beteiligten sich herzlich zu 
verabschieden und für Ihre Teilnahme zu danken.  
 
Wie üblich bei derartigen Anlässen, während der Chorauftritte gingen die Spendenschiffchen der 
Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger durch die Reihen. Die MK Ettlingen kann der 
DGzRS aus dieser Sammlung zweihundertzehn Euro überweisen und sagt danke an alle Spender. 
 
 
 
 


