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Am Anfang stand die Frage im Raum: Wie sollte das 100jährige Jubiläum des Seemanns-
Chors begangen werden. Irgendwann Anfang 2018 wurde die Idee geboren, ein Konzert in 
der Hamburger Elbphilharmonie zu veranstalten. Gesagt, getan, der Antrag wurde gestellt 
und tatsächlich erhielten wir die Möglichkeit, ein Konzert für den Herbst 2019 zu planen. 
Nachdem sich die Erkenntnis durchgesetzt hatte, dass das Konzert nicht allein vom See-
manns-Chor Hamburg und nur mit Hamburg- und Seemanns-Liedern zu bestreiten sei, wur-
den auf Vorschlag des 1. Vorsitzenden des Seemanns-Chors, Günter Bautzer, der Polizeichor 
Hamburg von 1901, der gleichfalls von Kazuo Kanemaki geleitet und dirigiert wird, und das 
Jugendsinfonie-Orchester Ahrensburg unter der Leitung von Sönke Grohmann eingeladen, 
mit dem Seemanns-Chor zusammen aufzutreten.  
Daraufhin wurde dann gemeinsam ein Programm zusammengestellt, das den Vorstellungen 
aller Beteiligten entsprach und einen hamburgisch/maritimen Teil und einen klassischen Teil 
enthalten sollte. Dieses Programm wurde mehrfach optimiert und von den Chören und dem 
Orchester getrennt geprobt. Zwei gemeinsame Generalproben wurden ein paar Tage vor der 
Aufführung in den Räumen des Orchesters in Ahrensburg erfolgreich absolviert. Lediglich 
die Proben der Bühnenaufgänge waren anfangs etwas problematisch. In der Elbphilharmonie 
klappte es dann aber wie am Schnürchen. 
Kazuo Kanemaki hatte die Gesamtleitung und diese muss angesichts der Tatsache, dass die 
Proben bis kurz vor der Aufführung getrennt erfolgten, letztlich als eine wahre Meisterleis-
tung gelobt werden.  
Am 23 Oktober 2019 war es dann soweit. Bereits ab 17 Uhr wurde die Elbphilharmonie von 
den Chören und Musikern "geentert" und die Zeit bis zum Konzertbeginn zum Kennenlernen 
der Räumlichkeiten, insbesondere des "Großen Saals", in dem wir auftreten sollten, und für 
weitere Proben, Sound-Checks, Auftritts- und Stellproben etc. genutzt. Die Stimmung der 



Sänger und Musiker war sehr erwartungsvoll. Es war für die Sänger wie auch für die Ange-
hörigen und Freunde der Chor- und Orchestermitglieder ein aufregender Tag, denn alle fie-
berten diesem besonderen Auftritt, der für die meisten wahrscheinlich einmalig sein dürfte, 
natürlich schon während der gesamten Vorbereitungszeit entgegen. Und nun war es endlich 
soweit. Es war ein wunderschöner Herbstabend und einige der Konzertbesucher, die schon 
etwas früher auf der Plaza waren, konnten den Abend mit einem herrlichen Sonnenuntergang 
beginnen. 
Pünktlich um 20 Uhr wurden die Konzertbesucher im ausverkauften Großen Saal der Elb-
philharmonie vom ersten Vorsitzenden des Seemanns-Chors Hamburg, Herrn Günter 
Bautzer begrüßt. Unterstützt wurde er dabei von den Hamburger Originalen des Vereins der 
Hamburger, der "Zitronen-Jette" und dem Wasserträger "Hummel". Gemeinsam wurde der 
typische Hamburger Gruß "Hummel Hummel" vom Publikum mit "Mors Mors" und großem 
Beifall quittiert. 
 Der erste Teil des Konzertes begann sodann hanseatisch mit "Hallo, hier Hamburg" und en-
dete nach einer Reihe von maritimen und Hamburger Arbeitsliedern vor der Pause wiederum 
hanseatisch mit dem Potpourri "Gruß aus Hamburg". Das Akkordeonisten-Trio begeisterte 
mit einer rasanten Einlage "Carousel" - auch als "Flick-Flack" bekannt - komponiert von 
dem deutschen Jazz-Akkordeonisten, Bandleader und Komponisten Albert Vossen (1910 bis 
1971). Die Finger der Akkordeon-Virtuosen Monika, Jurij und Waldemar rasten nur so über 
die Tasten, dass es einem schwindlig wurde. Die beliebte NDR- Moderatorin Anke Harnack 
führte souverän durch das Programm und informierte launig über die 100jährige Geschichte 
des Seemanns-Chors. Das Publikum war hellauf begeistert und spendete einen grandiosen 
Applaus. 
 

 
 

Der zweite - klassische - Teil des Jubiläumskonzertes wurde eingeleitet vom Jugend-
Sinfonieorchester Ahrensburg unter der Leitung seines Dirigenten Sönke Grohmann mit der 



 

Ouvertüre zum "Barbier von Sevilla" von Giacomo Rossini. Anschließend übernahm wieder 
Kazuo Kanemaki mit beeindruckendem körperlichen Einsatz den Dirigentenstab. Chöre und 
das Orchester begeisterten das Publikum mit dem "Matrosenchor" aus Wagners "Fliegendem 
Holländer", dem "Jägerchor" aus dem "Freischütz" von Weber, der "Arie der Leonora" aus 
Verdis "Macht des Schicksals" und dem lustigen "Adele-Solo" aus der "Fledermaus" von 
Johann Strauß.  
Dabei beeindruckte die hervorragende japanischen Solistin Aya Tsujino mit ihrem klanghel-
len und kräftigen Sopran. Die Solopartien der "Landerkennung" von Sibelius und dem 
"Toreador-Lied" aus Bizets "Carmen", wurden von dem stimmgewaltigen Kammersänger 
Tomohiro Takada, gleichfalls aus Japan, mit einem kräftigen Bariton ausgefüllt. Das sinnli-
che Duett "Lippen schweigen" aus Lèhars "Lustiger Witwe"wurde von beiden Solisten wun-
derbar und überzeugend vorgetragen. 
Das Konzert beendeten die Chöre und das Orchester mit der Sinfonischen Dichtung 
"Finlandia" von Jean Sibelius, der heimlichen Nationalhymne Finnlands. Das Publikum be-
dankte sich begeistert mit anhaltendem tosenden Beifall, was wiederum von den Chören und 

dem Orchester mit zwei Zugaben honoriert wurde: 
dem "Gefangenenchor" aus Verdis "Nabucco" und 
"Habet Dank", der deutschen Fassung des ameri-
kanischen Kirchenliedes "Amazing Grace". Zum 
letzten Mal brauste der Beifall auf und das Publi-
kum verließ sichtlich beeindruckt das wunderschö-

ne neue Hamburger Konzerthaus.   
Das Jubiläumskonzert des Seemanns-Chor Hamburg hat allen Beteiligten einen riesigen 
Spaß bereitet. Alle haben ihr Bestes gegeben. Es war grandios, aufregend, gelungen und hat 
die vorangegangenen Mühen belohnt. Kazuo glaubt, er habe noch nie einen solchen grandio-
sen Beifall bekommen! Die Kommentare der Besucher gleich nach dem Konzert und an den 
folgenden Tagen waren gleichfalls einhellig begeistert: großartig, fantastisch, ein Hochge-
nuss, herzliche Glückwünsche, phänomenal, intensives Klangerlebnis, übertraf alle Erwar-
tungen, Gänsehaut beim "Gefangenenchor", "es war zum Niederknien!" Kommentar einer 
Freundesgruppe aus Ostwestfalen, die der Seemann-Chor anlässlich einer Chorreise im 
Würzburger Dom kennengelernt hatte: "DAS hatten wir in den kühnsten Träumen nicht er-
wartet. Der überragende Gesang, der Einklang, die Harmonie und das Miteinander mit dem 
Dirigenten Kazuo Kanemaki waren überwältigend"  Auch der Polizeichor konnte etliche Zu-
schriften und Anrufe, die voll des Lobes waren, verzeichnen. Seine Gäste waren nicht nur 
aus Hamburg, sondern kamen aus München, Köln, Holland, Estland und sogar aus New 
York.  
Mit dem Jubiläumskonzert anlässlich des 100jährigen Bestehens hat sich der Seemanns-Chor 
Hamburg ein unvergessliches Geburtstagsgeschenk gemacht, von dem er noch lange zehren 
wird.  
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