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Chorreise 2018 in den Spessart 
 

 
Schon viele Jahre gibt es Verbindungen des Seemanns-Chores in den Südwesten der Republik, nach Hessen, 
Baden und Bayern/Franken. Hintergrund sind nicht zuletzt die persönlichen Beziehungen des Seemanns-
Chores zum „Verein der Badener in Hamburg und Umgebung“. Mitglieder des Badener Vereins sind auch 
Sänger im Seemanns-Chor. Besonders eng ist die Verbindung nach Lauter mit seinem Gesangverein Ger-
mania von 1900, mit Besuchen, Gegenbesuchen und gemeinsamen Feiern und Auftritten. Zuletzt fanden 
2002 Chorreisen nach Lauter und 2007 nach Mespelbrunn im Spessart statt. 
 
Nachdem die Chorreisen in den letzten Jahren überwiegend die nordischen Gefilde als Ziel hatten, wurde 
der Südwesten wieder einmal ins Auge gefasst. Gesagt, getan. Unsere „Reise-Marschälle Horst Schmidt und 
Dieter Jung bereiteten die Reise mit persönlichen Besuchen und Verabredungen an den Zielorten penibel 
vor. Als Transportmittel wurde der ICE gewählt, da die langen Busreisen doch etwas beschwerlich sind. Die 
Kurzstrecken vor Ort wurden dann mit Busunternehmen durchgeführt. 

Am 14. September 2018 ging es dann pünktlich los, morgens um 9.01Uhr vom Hamburger Hauptbahnhof 
mit dem ICE. Jeder Sänger hatte zuvor auf dem Bahnsteig von Horst und Dieter seine Fahrkarte und Platzre-
servierung erhalten, so dass es keine Probleme beim Einsteigen gab. Der Seemanns-Chor hatte einen Wagen 
fast für sich allein und konnte sich nach einer Weile dem „zweiten“ (oder ersten) Frühstück widmen, das 
Peter Frodeno mit seiner Frau besorgt und zum Bahnhof  „herangeschafft“ hatte. Dank dafür an euch Beide. 

Erstaunlicherweise erreichten wir unser erstes Ziel, Würzburg-Hauptbahnhof, fast auf die Minute pünktlich. 
Nachdem wir unseren langjährigen Freund und Begleiter auf unseren Chorreisen, unser Mitglied Uwe 
Glissmannn, begrüßen konnten, stiegen wir in den Bus um, der uns nach Veitshöchheim zu einer landestypi-
schen Vesper  brachte. Dort angekommen konnten wir auch unsere weiteren Reisegenossen Udo mit seiner 
Frau Marlen und Otto, unseren Klaviervirtuosen, Akkordeonisten, Organisten und vor allem Unterhaltungs-
künstler, alle aus Lauter, begrüßen. 

Anschließend ging es mit dem Bus wieder zurück nach Würzburg zu einem Rundgang durch die Altstadt 
und vor allem einem kleinen Auftritt im Würzburger Kiliansdom. Würzburg wurde im zweiten Weltkrieg 
durch Luftangriffe zu etwa 90 % zerstört, wovon auch der Dom nicht verschont wurde, der am 16. März 
1945 in Brand geriet. Das Langhaus des Doms stürzte dann am 20. Februar 1946 ein und der Dom wurde 
später bis 1967 wieder aufgebaut.  
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Der Chor postierte sich wegen der Akustik im barocken Querhaus des Doms und sang für die anwesenden 
Besucher die Lieder "Vineta", "Es löscht das Meer die Sonne aus" und den "Freiheitschor aus Nabucco“. 

Anschließend hatten wir Gelegenheit, den Dom zu besichtigen. Beim Wiederaufbau war die ursprünglich 
barocke Substanz zugunsten einer Re-Romanisierung zerstört worden. Die Neuausstattung betont den Ge-
gensatz zu den erhaltenen historischen Partien. So entstand eine umstrittene Kombination aus romanischen, 
modernen und barocken Elementen. 

Beim weiteren Rundgang durch die Altstadt wurden wir zeitweise durch kundige Führung auf die Besonder-
heiten und Details der Bausubstanz hingewiesen. Unter anderem führte uns der Weg auch zum sogenannten 
„Lusamgärtchen“, das  einst inmitten des Kreuzganges des Neumünsterstiftes lag. Der allein erhaltene Nord-
flügel des Kreuzganges wurde 1883 wieder entdeckt und nach 1953 in das "Lusamgärtchen" zurückgeführt. 
Unser „Sangesbruder“ Walther von der Vogelweide erhielt gegen 1220 von Kaiser Friedrich II ein Wohn-
recht in und um Würzburg und wurde nach seinem Tod um 1230 im Garten des Neumünsterkreuzganges 
bestattet. Heute steht hier ein von Fried Heuler im Jahre 1930 gestalteter Gedenkstein. Nach Überlieferung 
war es Walthers letzter Wille, dass an seinem Grab die Vögel gefüttert werden sollten; daher sind in dem 
modernen Gedenkstein vier Näpfe für  Körner und Wasser eingelassen. 

Nach so viel Kultur wurde es Zeit, unser Hotel in Heimbuchenthal zu erreichen. Das von unseren "Reise-
Marschällen" hervorragend ausgewählte „PANORAMA-Hotel“ liegt sehr schön oberhalb des Ortes und bie-
tet wahrlich einen wunderbaren Panorama-Ausblick über den Spessart mit seinen endlosen Wäldern. Zum 
Einchecken wurden wir freundlich begrüßt und konnten dann unsere Zimmer beziehen.  

Unser Abendessen nahmen wir im großen Saal des Hauses ein, der durch die großzügige Fensterfront einen 
180°-Rundblick auf den Spessart ermöglichte. Nachdem wir uns gestärkt hatten, packten unsere Akkordeo-
nisten Jurij, Waldemar und Otto ihre Instrumente aus. Die drei legten los mit dem bekannten Chor-
Repertoire, wie "Alte Kameraden" usw. und der Chor stimmte begeistert ein. Auch unsere Solisten kamen 
zu ihrem Recht und nutzten die Gelegenheit, sich auf die kommenden Auftritte vorzubereiten. Später ließen 
es sich Jurij und Waldemar nicht nehmen, heimatliche Klänge, z.B. "Moskauer Nächte", anzustimmen. Jens 
konnte mit seiner Bassstimme und seiner Gitarre mithalten und brachte zudem Iwan Rebroff-Songs mit ein. 
So hatten wir einen sehr schönen stimmungsvollen Kameradschaftsabend, bis wir letztlich müde in die Bet-
ten sanken. 

 

Nach einem reichhaltigen Frühstück startete der Chor bei blauem Himmel und angenehmen Temperaturen 
zu einer einstündigen Rundfahrt durch die herrlichen Landschaften des Spessarts und Odenwaldes mit dem 
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Ziel Amorbach. Hier waren wir in der Abteikirche zu einem Auftritt des Chores angemeldet. Die Benedikti-
nerabtei, ehemaliger Teil eines reichen Klosters kam nach der Säkularisation im Jahre 1803 in den Besitz 
des Fürsten Carl Friedrich Wilhelm zu Leiningen und ist heute im Privatbesitz des Fürstenhauses. Die Abtei 
ist ein architektonisches Kleinod mit prachtvollem Äußeren und einer Ausstattung im Inneren, die den Ver-
gleich mit anderen barocken Prachtbauten nicht zu scheuen braucht. Man glaubt nicht, sich in einer evange-
lischen Kirche zu befinden. Die gewaltige Barockorgel, eine Stumm-Orgel, mit ihren 5116 Pfeifen, 65 klin-
genden Registern und Glockenspiel, verteilt auf vier Manuale und Pedal, muss ein einmaliges Klangerlebnis 
bieten. Leider wurde sie während unseres Aufenthaltes nicht bespielt. 

Der Chor hatte die Gelegenheit, sich im Altarbereich zum Gesang aufzustellen und den anwesenden Besu-
chern der Abtei eine Auswahl aus seinem Repertoire vorzuführen.  Die Lieder „Vineta“, „Das Morgenrot“, 
„Es löscht das Meer die Sonne aus“, Abendfreeden“ und zum Schluss „Der Freiheitschor aus Nabucco“ 
wurden von unserem Chorleiter und Dirigenten Kazuo Kanemaki engagiert geleitet, kamen in der hervorra-
genden Akustik der Abtei gut zur Geltung und wurden mit respektvollem Applaus bedacht. 

 

Wieder draußen vor der Abtei im wunderbaren herbstlichen Licht bedankte sich die Küsterin beim See-
manns-Chor und lud zu einem Schluck Amorbacher  „Wildsau-Tropfen“ ein. Na denn: Prost. 
Unsere nächste Station war die Gaststätte „Jägerhof“ in Walldürn-Kaltenbach, in die uns unser Sangesbruder 
Dieter Jung anlässlich seines 80jährigen Geburtstages zur leckeren Vesper eingeladen hatte. Hier gab es 
auch ein Wiedersehen mit unserem langjährigem Sangesbruder Jürgen Popken, den es irgendwann einmal 
von Hamburg in den Süden nach Billigheim verschlagen hatte. Ein Wiedersehen gab es auch mit Dieters 
Freund Wolfgang Mackert, der bei der Organisation einer früheren Chorreise in diese Region mitgewirkt 
hatte.   

Für unseren Jubilar gab es anschließend im Hof eine standesgemäße Beurkundung des Jubiläums mit einer 
umfangreichem Foto- und Textmappe über seine mehr als 30 Jahre Chorzugehörigkeit. Der Chor ließ es sich 
natürlich nicht nehmen, sich bei Dieter mit einem Ständchen zu bedanken. Gekrönt wurde die Zeremonie 
nach unserem traditionellen Trinklied mit einem herzhaften Schluck aus heimischer Produktion. Na denn, 
nochmals: Prost. Die anwesenden Einheimischen waren sichtlich beeindruckt, was auch im Bericht im Lo-
kalen Anzeiger über den Auftritt des Seemanns-Chores dokumentiert wurde. 
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Auf der Rückfahrt ins Hotel in Heimbuchenthal machten wir noch einen Zwischenstopp in Erbach, der 
schönen Residenzstadt der Grafen zu Erbach-Erbach im Odenwald. Wir hatten Gelegenheit im Bereich der 
Orangerie und des Schlossgartens zu lustwandeln und in aller Ruhe einen Kaffee zu genießen. Den geplan-
ten Besuch der gleichfalls im Odenwald gelegenen Michelstadt mussten wir leider aus Zeitgründen ausfallen 
lassen. Grund genug, einmal wiederzukommen. 
 

Nach dem Abendessen im Hotel folgten wir einer Einladung des Heimbuchthaler Gesangvereins "Edelweiß" 
ins dortige Pfarrheim. Dort wurde ein Federweißer- und Zwiebelkuchenabend gefeiert, zu dem der Gesang-
verein drei weitere Chöre eingeladen hatte: den Chor "Takt Aschaffenburg", den "Gesangverein Scholl-
brunn" und nicht zuletzt den "Seemanns-Chor Hamburg". Den Anfang machte "Edelweiß" und erfreute die 
Zuhörer u.a. mit Tom Astors "Junge Adler" und Udo Jürgens' "Ein ehrenwertes Haus". "Takt" aus Aschaf-
fenburg hatte englisch/französische Lieder im Programm, wie z.B. "Don't Sit Under The Apple Tree", das 
die Andrew Sisters in den 40er-Jahren populär machten, "Fly Me To The Moon", besonders bekannt gewor-
den durch Frank Sinatra, sowie "Birdland", eine Hommage an Charly Parker (Bird) und  den legendären 
New Yorker Jazz-Club Birdland in der 52. Straße in Manhattan; sehr gut arrangiert und von den Sängern 
intoniert. Der "Gesangverein Schollbrunn" punktete mit Udo Jürgens' "Ich war noch niemals in New York", 
immer wieder gern gehört und mitgesungen und Nena's "Wunder gescheh'n". Interessant und ungewöhnlich: 
der Zulu-Song aus Südaf-
rika "Siyahamba".  

Als letzter Chor folgte 
dann der gut aufgelegte 
Seemanns-Chor, der 
schon durch die Zahl 
seiner Mitglieder beein-
druckte. Nach der Vor-
stellung mit "Hallo, hier 
Hamburg" wurde mit 
dem "Friesenlied" (wo 
die Nordseewellen ...) die 
Kompassnadel klar auf 
Nord eingestellt, was mit 
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dem Arbeitslied der "Hamborger Ketelklopper" von der Blohm & Voss-Werft unterstrichen und durch San-
tianos fetziges "Frei wie der Wind" noch verstärkt wurde. 

 

Die Gemeinde war begeistert und forderte eine Zugabe, die mit einem etwas anderen Genre gewährt wurde, 
das aber mindestens genauso gut ankam: "Der Freiheitschor aus der Verdi-Oper Nabucco". Unser Chorleiter 
und Dirigent Kazuo Kanemaki ließ es sich nicht nehmen, die Akkordeonisten höchstselbst am Piano zu un-
terstützen, was das Publikum insgesamt zu großem Beifall veranlasste. Inzwischen wurde aus Heimbuchent-
hal bereits der Wunsch an den Seemanns-Chor herangetragen, gerne wieder zu kommen. Nicht so einfach 
bei dem für 2019 geplanten Programm (Elphi!), aber schau'n wir 'mal. 
 

Der Sonntag, führte uns zunächst nach Miltenberg, dass  direkt am Main liegt. Hier hatten sich unsere "Rei-
se-Marschälle" Horst und Dieter noch ein besonderes "Highlight" für den Chor ausgesucht: den Besuch der 
Miltenberger Brauerei Faust. Seit nunmehr über 360 Jahren ist das Brauhaus Faust in Miltenberg beheimatet 
und ist die Brauerei für Odenwald, Spessart und die angrenzenden Regionen. Sie gilt als die älteste Brauerei 
im Rhein Main Gebiet und wird bereits in vierter Generation von der Familie Faust geführt. Ursprünglich 
"Löwenbrauerei" wurde sie 1993 in "Brauhaus Faust" umbenannt.  

Wir starteten eine zweistündige Erlebnis-
tour durch die Brauerei. Zu Beginn erhiel-
ten wir im Brauereikeller eine Einführung 
in das Bierbrauen und durften die verschie-
denen Biersorten, die dort im Hause ge-
braut werden probieren. Neben den Stan-
dardsorten wie "Bayrisch Hell" und Wei-
zenbieren gibt es noch die sogenannten 
"Craftbiere", den "Jahrgangsbock", den 
"Eisbock", das "Auswandererbier 1849", 
die "Brauerreserve 1237" und ein "Hoch-
zeitsbier". Zu jeder Craftbiersorte gibt es 
eine Story, die man im Internet nachlesen 
kann. 

Von der Braumeisterin und dem Braumeister, die uns in die Geheimnisse der Braukunst einführten, wurde 
uns ausführlich erklärt, wie Bier gebraut wird, und warum die Unterschiede in Geschmack und Qualität so 
groß sind. Danach arbeiteten wir uns Etage über Etage durch die einzelnen Abteilungen der Brauerei, die aus 
Platzgründen vertikal in einem Turm untergebracht ist und landeten schließlich hoch über den Dächern Mil-
tenbergs mit einem herrlichen Blick über die Stadt, den Main, die Weinberge und den Odenwald. Nach dem 
Abstieg aus dem Turm wurden wir abschließend in den dunklen Brauereikeller geführt, der die Schätze und 
Reserven der Brauerei Faust beherbergt. Das war eine interessante und lehrreiche Exkursion in eine andere 
Welt; nunmehr können wir unser Bier selbst brauen ... 

Wieder am Tageslicht hatten wir Gelegenheit, uns im schönen Miltenberg mit seinen prächtigen Fachwerk-
bauten umzusehen. Daran lässt sich die frühere Bedeutung des Ortes als Handelsplatz an der alten Handels-
straße Nürnberg-Frankfurt erkennen. Als Miltenberg später Teil des Königreichs Bayern wurde, büßte es 
seine frühere zentrale Lage ein, die großen Phasen der Stadtentwicklung waren vorbei und so konnte das 
mittelalterliche Stadtbild erfreulicherweise bis heute erhalten werden. Sehr sehenswert ist der alte Markt-
platz - besser bekannt als "Schnatterloch" - und das "Gasthaus zum Riesen", die älteste Fürstenherberge 
Deutschlands. 
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Auf der Rückfahrt zum Hotel durch die herrliche Landschaft des Odenwaldes und Spessarts bei traumhaftem 
Wetter machten wir Halt in Eschau-Wildensee. Hier wurde der Seemanns-Chor erwartet, um anlässlich des 
"Kerb" -  einer Kirmes-Veranstaltung der Freiwilligen Feuerwehr - zum Ausklang aufzutreten. Das haben 
wir doch gern gemacht und Grüße aus dem hohen Norden überbracht. Nach der üblichen Begrüßung mit 
"Hallo, hier Hamburg" präsentierten wir eine nordisch-maritime Auswahl: "Lieder so schön wie der Nor-
den",  "Das Friesenlied", "Frei wie der 
Wind" und zum Schluss "Auf der Ree-
perbahn nachts um halb eins", was dem 
Publikum insgesamt sehr gut gefiel. Es 
wurde mitgesungen und mit Beifall nicht 
gespart. Als Dankeschön wurden unserem 
Chorleiter Günter Bautzer zwei Flaschen 
kräftigem "Spessart-Räuber" übergeben. 

Wieder zurück im Hotel ließen wir den 
Tag und die Chorreise mit Wellness, Ke-
geln und "Relaxen" bei Bier und Wein 
langsam ausklingen.  
 

Nach einem reichhaltigen Frühstück am 
Montag, checkten wir aus, machten noch 
vor dem Hotel ein Foto des Chores und 
fuhren bei wiederum spätsommerlichem 
Superwetter mit dem Bus zurück nach Würzburg. Auf dem Bahnhof schlug wieder das übliche Bahndesaster 
zu, d.h. unser ICE war verspätet und noch einmal verspätet. Wir mussten dann auch noch den Bahnsteig 
wechseln, bis wir endlich unseren Zug entern konnten. Nach anfänglichen Problemen mit den Reservierun-
gen im Zug hatten wir eine angenehme Rückreise und kamen letztlich mit mehr als einstündiger Verspätung 
zurück in Hamburg an. 

 

Diese Chorreise des Seemanns-Chores war wieder eine runde Sache, hat viel Spaß gemacht und eine Menge 
interessanter Eindrücke vermittelt. Ich bedanke mich im Namen aller Sänger, die mitgereist waren, bei den 
Organisatoren, unseren "Reise-Marschällen" Horst Schmidt und Heinz Dieter Jung für die tolle Vorberei-
tung und perfekte Durchführung der Reise. Wir bedauern alle, dass Horst leider aus gesundheitlichen Grün-
den an den Exkursionen nicht teilnehmen konnte und im Hotel bleiben musste. Wir sind aber froh, dass er in 
Hamburg sofort in sorgende Hände kam und die Gesundheitsprobleme schnell wieder hinter sich bringen 
konnte.  

Dieter Samsen 

Fotos: Dieter Samsen, Veronika Schreck/Heimbuchenthal 


