
 

 

 

 

 

 

issen Sie, was eine "Nyckelharpa" ist? Nein? Macht nichts, die Sänger des Seemanns-Chores wussten bis 

vor kurzem auch nichts darüber. Unsere virtuose Akkordeonistin Monika Brutscher hat dieses Instrument 

zufällig entdeckt, erworben, spielen gelernt und in den Chor eingeführt. Die Nyckelharpa gibt es seit dem 

Mittelalter und Belege über die Existenz dieses Instrumentes finden sich vor allem in Schweden. Dort werden auch 

jedes Jahr Wettbewerbe durchgeführt, wobei Nyckelharpas zum Einsatz kommen und nachgebaute Instrumente 

begutachtet  werden. Inzwischen werden diese in vielen Ländern gebaut, z.B. in Deutschland, Frankreich, der Schweiz 

und haben ihre Anhänger vor allem in der Folkloreszene. Die Nickelharpa ähnelt einer Geige, wird auch mit einem 

Bogen gestrichen, aber die Saiten werden nicht mit den 

Fingern gedrückt, sondern man benutzt hierzu Tasten.  

Was lag also näher, als mit der Nyckelharpa den 

Seemanns-Chor und nicht zuletzt die Besucher unseres 

Konzertes zu überraschen und zu erfreuen. Dabei bot sich 

ein Shanty an, das der Chor neu in das Repertoire 

aufgenommen hat, "Blow The Man Down", solistisch 

vorgetragen neben Monika von Idval, unserem Sänger mit 

walisischen Wurzeln. Das war in jeder Hinsicht eine echte 

Premiere, die den Zuhörern und allen Beteiligten offenbar 

Spaß gemacht hat. 

Das diesjährige Konzert findet in dieser Form, d.h. an 

zwei aufeinander folgenden Tagen, bereits seit 23 Jahren 

im Theater an der Marschnerstraße statt und ist damit eine echte Traditionsveranstaltung des Seemanns-Chores, die 

auch so lange wie möglich fortgeführt werden soll. Auch dieses Mal war die Nachfrage nach Karten wieder rege und 

der Saal am Sonnabend gut und am Sonntag zu zwei Dritteln besetzt.  

Die erste Hälfte des Konzertes war dem traditionellen folkloristischen Liedgut gewidmet. Dem Hamburg-Klassiker 

"Hamborger Janmoot", "Lieder so schön wie der Norden", der Huldigung an die norddeutsche Landschaft , dem 

Klassiker der Seefahrtsromantik "La Paloma" und "O Signorina" mit den frechen Texten von Fritz Grashoff. 

Anschließend intonierte der Chor die  "Folklore-Klassiker": Die flotte "Schöne Isabella" (von Kastilien) machte 

richtig Spaß, damit wurden schon die Comedian Harmonists berühmt, und mit "Funiculi Funicula" ging es lebhaft 

weiter. Dieses volkstümliche Lied wurde übrigens im Jahre 1880 zur Eröffnung der Standseilbahn (italienisch 

Funiculare) auf den Vesuv komponiert und beschreibt im Original die Werbung des Sängers an seine Giovanna, mit 

ihm die Spitze des Vesuvs zu besuchen. 
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Zu dem beliebten Chianti-Lied von Gerhard Winkler und Ralph Maria Siegel braucht man eigentlich keine Worte zu 

verlieren. Das Lied verlieh der Italienbegeisterung der Nachkriegszeit Ausdruck und war damals so eine Art 

"Reiseschlager".   

Das folgende Stück "Am Himmel glänzen tausend Sterne" ist ein typisches ungarisches Volkslied, das Bilder von 

ungarischen Volkstänzen und scharf gewürztem Essen aufkommen lässt.  

Vor der Pause sang der Chor die Kantate "Landerkennung" von Edvard Grieg, Fragment einer ursprünglich geplanten 

norwegischen Nationaloper. Dieses wunderbare Stück kommt beim Publikum immer sehr gut an und beschreibt die 

Reise des jungen Königs Olav Trygvasons nach Norden, um dort das Christentum zu verkünden.  

Zurück auf der Bühne wurde mit "Hallo hier Hamburg" der Lokalpatriotismus musikalisch dokumentiert und der 

immer wieder von den Zuhörern favorisierte Seemannslieder-Teil eingeleitet. Traditionell unterstützt durch den 

Auftritt des Seemanns-Chores in maritimem Outfit mit Paradebluse. Mit "Wat wi doht" hat der Chor einen frechen 

"Gassenhauer" in Plattdeutscher Sprache neu ins Repertoire 

aufgenommen, eindrucksvoll vorgetragen von unserem 

Solisten Aage. Es gibt wohl deutlich über hundert Verse zu 

diesem Song, wir haben uns aber auf fünf beschränkt, sonst 

wäre im Konzert kein Platz für weitere Lieder gewesen.  

"Santiano", das Markenzeichen der gleichnamigen Gruppe, 

begeisterte gleichermaßen Sänger und Zuhörer. Dieses Shanty 

wird sicherlich dauerhaft in unserer "Seemannskiste" seinen 

Platz behalten, was auch für das dann folgende Shanty "Blow 

The Man Down" gilt, von dem bereits eingangs die Rede war,  

und sowieso für "Capitano" und "Sailing" von Rod Stewart. 

Das Konzert klang aus mit den Klassikern "What Shall We 

Do With The Drunken Sailor", mit den zungenbrechenden 

Solopartien, "Auf der Reeperbahn nachts um halb eins", dem beliebten Potpourri "Gruß aus Hamburg", dem 

Abschieds-Shanty "Anchors Aweigh", dem "Hamborger Kedelklopper", einem weiteren Hamburg-Klassiker  und - 

unverzichtbar - Honolulu. 

Es war wieder einmal - nach überwiegender Bekundung der zum Teil sachverständigen Zuhörer - ein gelungenes 

konzertantes Wochenende unter der Leitung von Kazuo Kanemaki und informativ und locker moderiert von Armin 

Renckstorf. Das Publikum machte mit und war begeistert.  Ein besonderes Lob gilt wieder unseren Akkordeonisten, 

die das ganze Repertoire in bewährter Weise begleitet und unterstützt haben, und insbesondere Monika, die mit ihrer 

mittelalterlichen "Nyckelharpa" neue Akzente gesetzt hat. 
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