Adventskonzert 2018 in der St. Gertrud-Kirche
Der Seemanns-Chor Hamburg trifft China
Die Kirche war fast bis auf den letzten Platz im Kirchenschiff und auf der Empore besetzt.
Schon recht frühzeitig musste weitgehend Ausverkauf konstatiert werden. Die Stimmung in
der vorweihnachtlich mit Kerzen und Sternen geschmückten Kirche war gut.
Nach der herzlichen Begrüßung der Besucher und der Chöre durch den Pastor Oliver Spies
startete der Seemanns-Chor das Konzert mit "Mein Hamburg". Die Moderation und Vorstellung der Akkordeonisten Juriy Kandelja und Waldemar Beresowski, des Dirigenten Kazuo
Kanemaki und nicht zuletzt der zahlreich angetretenen Seemanns-Chor-Mitglieder lag wie
immer in den bewährten Händen von Armin Renckstorf.

Der erste Teil des Konzertes war traditionell dem Maritimen gewidmet: "Roll The Cotton
Down", "Sturmbeschwörung" mit den Solisten Gunnar und Detlev, "Frei wie der Wind" von
Santiano und dem klassischen Shanty "A Long Time Ago", das Solist Idwal wieder eindrucksvoll interpretierte.
Anschließend überließ der Seemanns-Chor die Bühne dem Gastchor, dem Chinesischen
Frauenchor Yu Sheng unter der Leitung seiner Dirigentin Frau Jiang Chunyu. Yu Sheng hat
sich erst in diesem Jahr zusammengefunden und war eine gelungene Überraschung dieses
Konzertes. Die ersten zwei chinesischen Lieder, "Wo Xi Huan (Was ich liebe)" und "Aus der
guten alten Zeit" vermittelten einen Eindruck der chinesischen Musikkultur und gefielen
auch dem Publikum sehr gut, was mit großem Beifall bekundete wurde. Dann folgte ein richtiger "Knaller": "O Tannenbaum" wurde zunächst auf Deutsch in traditioneller Weise gesungen, unterbrochen durch eine leicht "gerockt" interpretierte Strophe, um anschließend wieder
in ruhigere Fahrwasser zurückzufinden. Und das alles fast akzentfrei auf Deutsch! Das Publikum war begeistert und spendete tosenden Beifall.

Vor der Pause wurden mit Ludwig van Beethovens "Die Himmel rühmen", "Ihr von Morgen" von Udo Jürgens, der "Vineta"-Ballade von der untergegangenen Stadt und Edvard
Griegs "Landerkennung" schon ein wenig auf den besinnlichen zweiten Teil des Konzertes
übergeleitet. Bei der "Landerkennung" wurden der Chor und die Solisten Jens, Klaus-Peter
und Detlev von der Pianistin des chinesischen Frauenchores Yu Sheng, Frau Yuchen Bao,
begleitet. Frau Zhang Haiou hatte die Noten erst eine Woche vor dem Konzert erhalten und
ihre Aufgabe der Begleitung des nicht einfachen Stückes fabelhaft gemeistert. Chapeau!
Der zweite Teil wurde eingeleitet mit Mozarts "O Isis und Oiris" aus der Zauberflöte. Es
folgte weihnachtlich besinnlich "Herbei, oh ihr Gläubigen" "The Little Drummerboy", mit
Kazuo Kanemaki am Piano, und das "Schifferlied zur Weihnacht". Anschließend gehörte die
Bühne wieder den bezaubernden Damen des Chinesischen Frauenchores Yu Sheng unter der
Leitung von Frau Jiang Chunyu. Das erste Lied - "Regenbogen" in chinesischer Sprache erzählt in sehr schöner sentimentaler Weise von Menschen, die sich - obwohl weit entfernt
von der Heimat - durch einen Regenbogen - wie über eine Brücke - mit der Heimat verbunden fühlen. Mit "Stille Nacht" folgt eine Reminiszenz an das deutsche weihnachtliche Liedgut, das der Frauenchor glockenklar wunderbar einfühlsam intonierte. Brausender Applaus
seitens des Publikums und des Seemanns-Chores für diese wunderbare Darbietung.

Der Seemanns-Chor beschloss das weihnachtliche Programm des Konzertes mit den Liedern
"Wenn ich ein Glöcklein wär'", "Gloria in excelsis deo" (sehr bekannt unter dem Titel
Adeste fidelis) und "Joy To The World". Große Freude bereitete Kazuo Kanemaki dem Publikum dann mit dem Kanon "Dona nobis pacem" - den meisten bekannt - indem alle Anwesenden, das Publikum und beide Chöre, in drei Gruppen aufgeteilt, einbezogen wurden. Ganz
offensichtlich bereitete dieses gemeinschaftliche Singen allen eine große Freude.
Nach der obligatorischen Zugabe mit dem Gefangenenchor aus der Verdi-Oper "Nabucco"
und dem gemeinschaftlichen Singen des Weihnachtsliedes "O du fröhliche" ging dieses
schöne Adventskonzert, das dem Publikum und den Chormitglieder sehr gut gefallen und
Spaß gemacht hat, zu Ende.
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