
 

Foto: Shanty-Chor 

Der Shanty-Chor der Marinekameradschaft Albstadt-Ebingen wird bei der 28. 

Musiknacht in Munderkingen im Adler-Saal auftreten.  

"Es ist ein schönes, altes Städtchen", sagt Manfred Ströle, Chorleiter 

beim Shanty-Chor der Marinekameradschaft Albstadt-Ebingen, über 

Munderkingen. Eine kleine Delegation des 25 Stimmen starken Chors 

war im Vorfeld zur diesjährigen Musiknacht kürzlich in der Donaustadt, 

um sich das passende Lokal für den Auftritt am 19. März auszusuchen. 

Dann können die Besucher wieder für zwölf Euro bis zu zehn Bands 

oder Musikgruppen in zehn Lokalen an einem Abend erleben. 

"Wir wollten mal was zeigen, das in den vorigen Musiknächten noch 

nicht dabei war", sagt Stephan Ott vom Musikausschuss, der dieses Jahr 

aus ihm, Werner Pomes und David Geyer besteht. "Wir erhoffen uns 

davon, neue Zielgruppen anzusprechen", meint Geyer. Ein bisschen 

Überzeugungsarbeit sei zunächst im veranstaltenden Verein Muki nötig 

gewesen, weil ein Shanty-Chor nicht gerade naheliegend für eine 

Musiknacht ist, doch einige kennen die Seemannslieder zum Beispiel als 

musikalische Begleitung in der NDR-Talkshow "Inas Nacht". "Das ist 

auch die Grundidee der Musiknacht, dass wir immer wieder was total 

anderes probieren, sonst würde es sie nicht schon um 28. Mal geben", 

sagt Harry Ratzer, der für die Medienarbeit zuständig ist. 

Ott hatte den nächstliegenden Shanty-Chor, eben den in Albstadt-

Ebingen, ausfindig gemacht, "und da sind sogar noch zwei echte 

Matrosen dabei", sagt er. Bei ihrer Stippvisite in Munderkingen haben 

sich die Männer den Adler-Saal ausgesucht, wobei auch dieser etwas 

eng sei für die 25 Mannen und ihre Frau am Akkordeon, wie Ströle 

meint. Dort werden sie einiges aus ihrem Repertoire aus 

Seemannsliedern, Shantys, Schlagern bis hin zu südamerikanischen 

Rhythmen zeigen. Ein Shanty war ein Arbeitslied der Seefahrer an Bord 



von Segelschiffen. Typisch dabei ist der Wechselgesang zwischen dem 

Vorsänger, dem Shantyman, und dem Chor. 

Weitere Bands, die für die 28. Munderkinger Musiknacht zugesagt 

haben: Voita aus Jena spielen finnischen Tango, "Die Zwei" hat man in 

Munderkingen unter anderem schon beim Biergartenkonzert gehört, 

außerdem sind das Duo Vero, Big Buddy Blue, Philip Bradatsch, Noize 

Boyz, das Trio Doma und "Rudis Agenten" angekündigt. Welches die 

zehnte Band ist, wird noch festgelegt, diese wird im "Bunker" spielen. 

Unter den Besuchern werden diesmal wieder zehn 

Überraschungspakete von den Bands und den Sponsoren verlost. In 

zweien sind auch Eintrittskarten für die 29. Musiknacht. 

Info Die 28. Munderkinger Musiknacht findet am Samstag, 19. März, von 

21 Uhr an statt. Eintritt 12 Euro. Lokale sind die Sonne, der Adler-Saal, 

Café Melber, das Pub (Adler), die Ersatzbank, das Zollhaus, der Bunker, 

das Wiener Caféhaus, die "Rose" und das Metro. 

 


