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RENDSBURG Drei „Blinde Passagiere“
landeten gestern wohlbehalten auf der
großen Bühne am Obereiderhafen – und
sorgten dort mit Akustikgitarre und ma-
ritimem Liedgut für Stimmung. Ihre Zu-
hörer begeisterten sie mit reichlich ge-
sungenem Seemannsgarn – Erinnerun-
gen vom stürmischen Kap Hoorn oder
Fahrten auf dem Mississippi: Das nie-
derländische Trio „Stowaway“ (steht
für Blinder Passagier“) hatte die Ehre,
die ersten Besucher des wohl weltgröß-
ten Shanty-Festivals in Rendsburg zu
begrüßen.

Am frühen Nachmittag waren es indes
noch nicht sehr viele Gäste. Denn mit
verhangenem Himmel und steifer Brise
hieß es gestern „Leinen los“ für das Wo-
chenende der Seemanns-Stimmung in
Rendsburg. Bis Sonntag werden 500
Sänger aus 30 Chören aus Deutschland,
Holland und England auf den beiden

Bühnen am Hafen und im Zelt auftreten.
Eine Meile von Schaustellern bietet den
Besuchern neben der musikalischen
Unterhaltung viel gastronomische Aus-
wahl mit Jahrmarktatmosphäre: Neben
einer Wein-Hütte gibt es entlang der
Promenade eine mobile Cocktail-Bar,
einen „Western-Saloon“, eine Kaffee-
Bar, den obligatorischen Schwenkgrill
mit Bratwurst und gebrannte Mandeln.

Festival-Organisator Hartwig Saul
vom Shantychor Lütjenwestedt 1871
stand mächtig „unter Dampf“, wie er
sagte, war aber auch voller Vorfreude
auf den eigenen Auftritt am frühen
Abend. Schließlich gibt es für ihn und
seine Mitsänger einen Grund zum Fei-
ern: das eigene Bestehen seit 140 Jah-
ren. Auf dem Programm standen Klassi-
ker wie „Rolling Home“ oder „Shenan-
doah“ – Letzterer handele von einem
weißen Mann, der sich in eine Indianer-
Frau verliebe, erklärt Saul. Das Stück
stammt aus der Zeit des Goldrausches
in den USA.

Wer mehr über die lange Tradition der
Shantys lernen möchte, darf sich an den
Vorsitzenden des Lütjenwestedter
Chors wenden. Dort erfährt man auch,
dass es nicht „der“ Shanty, sondern
„das“ Shanty heißt – weil es ein Arbeits-
lied ist, das die Seemänner an Bord
schmetterten. Etwa beim Anker holen
oder Tauziehen. Manchmal, berichtet
Hartwig Saul, entspannten sich die har-
ten Kerle dabei aber auch: „Im Song
’John Kanaka’ aus Polynesien etwa ist
die Mentalität eher so – ’Wir arbeiten
nicht heute, sondern morgen’“.

Wer richtig eintauchen will ins Segel-
lebensgefühl, der kann auch das: Wäh-
rend des Festivals liegen zwei Traditi-
onssegler im Obereiderhafen für Aus-
fahrten bereit. Rieke BeckwermertShanty-Genuss gibt’s auch im Zelt. Von Kap Hoorn zum Mississippi: Ein Sänger des Trios „Stowaway“. BECKWERMERT (2)

„Blinde Passagiere“ enterten die Bühne


