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Welch eine wunderbare Veranstaltung! Die Reaktionen  des Pub-

likums nach dem Ende des Adventskonzertes bestätigten den Ein-

druck. Auch die Mitglieder des Chores und ihr Chorleiter und 

Dirigent Kazuo Kanemaki waren mit ihrer Leistung zufrieden. Da 

hatten sich die intensiven Proben und Sonderproben doch gelohnt. 

Auch die ausgesprochen subtile Zusammenstellung des Pro-

gramms durch Kazuo Kanemaki, Armin Renckstorf und Horst 

Mielke war ausgewogen und hat das Publikum sehr angespro-

chen, was gesprächsweise immer wieder betont wurde. 

Vorangegangen waren in der Kulturkirche im Rahmen des Ein-

singens und der Installation des umfangreichen Equipment für die 

akustische Ausleuchtung des gewaltigen Kirchenraumes der so-

genannte Soundcheck, um überall einen optimalen Musikgenuss 

zu gewährleistet. Unter Leitung von Jens Teschner und Detlev 

Alsen wurde dies sichergestellt. Erstmals wurden auch Monitor-

boxen für den Chor aufgestellt. Dadurch waren die Akkordeon-

spieler, die Solisten und nicht zuletzt die - wie immer amüsanten 

und informativen - Ansagen von Armin Renckstorf auch für den 

Chor auf der Bühne besser zu hören. 

Das Konzert begann dieses Mal nicht mit dem üblichen "Hallo hier Hamburg" sondern mit dem bekannten 

Epos "Exodus", 1960 von Ernest Gold für den gleichnamigen Film nach dem Roman von Leon Uris ge-

schrieben. Dieses eindrucksvolle Lied, das an die Flucht der europäischen Juden 1947 nach Palästina erin-

nert, stellte unbewusst eine Verbindung zu der aktuellen Fluchtbewegung auf dem umgekehrten Weg vom 

Nahen Osten nach Europa her ... 

Anschließend wurde es traditionell maritim mit dem "Gruß aus Hamburg", dem beliebten Potpourri ver-

schiedener bekannter Seemannslieder. Es folgte "Blow The Man Down", eindrucksvoll präsentiert von unse-

rem Solisten Idval. Zudem kam hier Monika - zum ersten Mal im Adventskonzert mit ihrer Nickelharpa, 

einem mittelalterlichen Streichinstrument - zum Einsatz. Der maritime Teil des Konzertes wurde mit dem 

swingenden "Sailing, sailing" abgeschlossen. 

Das nachfolgende Intermezzo wurde wie im vergangenen Jahr 

von der großartigen Sopranistin Annissa Taggatz, begleitet von 

Gunter Wolf am Flügel, zum großen Vergnügen des Publikums 

dargeboten. Zu Beginn sang Annissa "Over The Rainbow", 1939 

zur Verfilmung des Romans "Der Zauberer von Oz" geschrieben 

und damals von Judy Garland gesungen.  Ein echter Evergreen, 

immer wieder schön; aktuell wurde das Lied wieder in den Fokus 

gerückt durch die Interpretation von Isaac Kamakawiwo'ole. 

Nach dieser Einleitung folgte "Somewhere" aus dem Musical 

"West Side Story" von Leonard Bernstein, wunderschön und er-

greifend von Annissa interpretiert. Das Intermezzo des ersten 

Teils des Konzertes beendeten Annissa und Gunter mit dem Ti-

telsong aus dem Film "Titanic"; wer kennt ihn nicht (11 Oscars) 

und vor allem den berühmten Song. 

Nachdem Annissa und Gunter für ihr Intermezzo mit großem 

Beifall bedacht worden waren, beschloss der Seemanns-Chor mit 

den Stücken "Die Rose" aus dem Film "The Rose", dem 

plattdütschen a capella "Abendfreden" nach dem Gedicht von 

Klaus Groth und "Die Himmel rühmen" von Ludwig van Beet-

hoven den ersten Teil des Konzertes und leitete auf den advent-

lich-/ weihnachtlichen zweiten Teil des Programms über. 



 

Nach der Pause wurde es dann stimmungsvoll zunächst mit dem Seemanns-Chor und den Stücken "Hymne 

an die Nacht" von Ludwig van Beethoven, "Schifferlied zur Weihnacht" in der Bearbeitung von Walter 

Heyer und dem bekannten und beliebten amerikanischen Weihnachtslied "The Little Drummer Boy", 1941 

komponiert von Katherine K. Davis und  erstmals 1955aufgenommen von "Der Trapp-Familie". Das Publi-

kum sparte nicht mit Beifall für die anspruchsvolle Interpretation durch den Seemanns-Chor. 

Das zweite Intermezzo mit Annissa Taggatz und Gunter Wolf knüpfte stimmungsvoll an die vorangegange-

nen Stücke an: Mit der berühmten Hymne "Panis Angelicus" (lat. Engelsbrot) in der Fassung von Cèsar 

Franck und den Weihnachtsliedern "Marieä Wiegenlied" von Max Reger und "Cantique Noel" von Adolphe 

Adam. Übrigens wurde "O Holy Night", die englische Fassung von "Cantique Noel" bereits am 24. Dezem-

ber 1906 von dem kanadischen Erfinder Reginald Fessenden in der weltersten Rundfunksendung (!),von ihm 

selbst auf der Violine gespielt und gesungen, über einen selbst gebauten Sender ausgestrahlt.  

Das Adventskonzert klang aus mit dem Seemanns-Chor und den weihnachtlichen und besinnlichen Liedern 

"Weihnachtsglocken" von Franz Mäding, "Süßer die Glocken nie klingen", dem bekannten Weihnachtslied, 

neu arrangiert von Kazuo Kanemaki, dem "Vater Unser" von Hanne Haller und "Habet Dank" von Otto 

Groll. 

Lang anhaltender begeisterter Beifall des Publikums für den Chor, die Solisten und Instrumentalisten unter-

strichen den Wunsch nach einer Zugabe, die mit dem Freiheits-Chor aus der Verdi-Oper "Nabucco" gern 

gewährt wurde, womit sich angesichts der aktuellen Flüchtlingsthematik auch wieder der Kreis zu "Exodus" 

schloss.  
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