
 

Frühjahrskonzert im "Haus im Park" in Bergedorf 
 

 

Nach mehr als 30 Jahren und fast doppelt so vielen Auftritten im Theater an der Marschnerstraße war die Zeit 
reif für einen Standortwechsel. Einen sehr schönen neuen Auftrittsort fand der Seemanns-Chor in Bergedorf im 
"Haus im Park" der Körber-Stiftung. Wie der Name schon andeutet, liegt der Veranstaltungsort in einem klei-
nen Park in ruhiger Umgebung mit sehr schönen Villen, zum Teil noch aus der Gründerzeit. Das "Haus im 
Park" beherbergt unter seinem Dach neben verschiedenen Veranstaltungsräumen vor allem ein sehr schönes 
Theater mit ca. 400 Sitzplätzen und sehr guter technischer Ausstattung. Blieb nur zu hoffen, dass zumindest ein 
Teil des bisherigen Publikums bereit war, uns an den neuen Veranstaltungsort zu folgen und wir viele neue In-
teressenten gewinnen würden. 
 

 
Haus im Park 

 

Durch gezielte und engagierte Werbeaktionen ist uns beides gelungen und der Saal war fast ausverkauft. Der 
Chor hatte sich mit seinem Chorleiter und Dirigenten Kazuo Kanemaki gut vorbereitet und so ging es mit Voll-
dampf und der "Erkennungsmelodie "Hallo hier Hamburg" in den ersten Teil des Frühjahrskonzertes. Wie ge-
wohnt locker moderiert und gewürzt mit hintergründigen Jokes von Armin Renckstorf. Die Bühne war mit Sig-
nalflaggen, maritimen Accessoires und frühlingshaft mit Blumen geschmückt, die dem Chor freundlicherweise 
vom Gartenbaubetrieb Böttger aus Kirchwerder unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurden. Ganz herzlichen 
Dank dafür! 
Es ging weiter mit dem Shanty "It's A Long Time Ago", gesungen von unserem Solisten Idwal. In diesem Jahr 
feiert  der Seemanns-Chor Hamburg sein 100jähriges Jubiläum in der Elbphilharmonie. Das ist wirklich eine 
lange Chorgeschichte mit vielen Höhen und Tiefen, wozu dieses Shanty hervorragend passt. 
Mit dem folgenden Hamburg-Song, "Mein Hamburg", einem populären und volkstümlichen Lied von Lotar 
Olias und Walter Rothenburg, erwies der Chor der Hansestadt seine Ehrerbietung und Zuneigung. Das galt ge-
nauso für "Lieder, so schön wie der Norden" mit unserem Solisten Jens Peter, mit dem der ganze Norden be-
sungen wurde. Mit den Shanty "Frei wie der Wind" von der Gruppe SANTIANO, die wie kaum eine andere für 
Sturm, brüllende See und Mannschaftsgeist steht, ging es maritim weiter. SANTIANO war für diesen Abend 
leider ausgebucht; der Seemanns-Chor hat die Gruppe auf seine Art offenbar überzeugend vertreten. 



Unsere solistischen Experten für Zungenbrecher, Idwal und Klaus-Peter konnten mit einem weiteren Shanty, 
dem bekannten "What Shall We Do With The Drunken Sailor" zeigen, was sie können. Sie erklärten dem Pub-
likum musikalisch, was man mit einem betrunkenen Seemann anstellen muss, damit er nicht über Bord geht 
sondern wieder diensttauglich wird.  
 Mit einem Text von Fritz Grashoff und der Musik von Norbert Schultze schickte der Seemanns-Chor sein Pub-
likum dann mit dem Seemannslied "Nimm uns mit Kapitän ..." sein Publikum auf die Reise in die weite weite 
Welt und am Ende wieder zurück in die Heimat nach Hamburg. Interpretiert wurde das Lied von unserem So-
listen und Freizeit-Kapitän Jens Peter. Unser früherer Chorvorsitzender Ullrich Nüß hatte für das folgende 
Shanty "Away Susanna" einen plattdeutschen Text mit einer Geschichte eines Seemannes im New Yorker Ha-
fenmilieu verfasst, die von unserem Solisten Gunnar überzeugend vorgetragen wurde. 
Zum Schluss des ersten Teils des Konzertes wurde es klassisch, allerdings mit maritimen "touch", der dramati-
schen "Sturmbeschwörung"  und der sinfonischen Dichtung  von Edvard Grieg "Die Landerkennung". 
Nach der Pause ging es mit "Volldampf voraus" in eine weitere maritime und hamburgische Runde mit "My 
Bonny ..." (Solist; Idwal), "Capitano", "Wat wi doht", einem etwas anrüchigen Landgangs-Shanty (Davidstraße 
und so ...) solistisch vorgetragen von Aage, dem Medley "Frische Brise", Auf der Reeperbahn nachts um halb 
eins" (Solist: Detlev), "Blow The Man Down", einem alten Shanty aus dem harten Alltag der englischen See-
leute (Solist: Idwal) und dem Potpourri "Gruß aus Hamburg" mit den Solisten Aage, Detlev und Gunnar. 

 

 
In Hamburg sagt man Tschüss ... 

 

Mit "Habet Dank" (Solist: Klaus-Peter), der deutschsprachigen Fassung von "Amazing Grace", bedankte und 
verabschiedete sich der Seemanns-Chor Hamburg von seinem Publikum im "Haus im Park" in Bergedorf, das 
durch Mitsingen, Mitschunkeln und großartigen Beifallsbekundungen seine Anerkennung und Begeisterung 
bekundete und sich von unserem Dirigenten Kazuo Kanemaki gern mit einbeziehen ließ. Mit "Anchors 
Aweigh" verabschiedete sich der Chor dann wirklich, nicht ohne mit "in Hamburg sagt man Tschüss" noch eine 
Zugabe zu präsentieren, bevor der Vorhang endgültig fiel. 
Unser neuer Kollege und Sangesbruder im Chor, Christian, hatte erstmalig mit auf der Bühne gestanden. Seine 
Eindrücke im Konzert und auch bei den vorangegangenen Proben, Spaß und Freude beim Singen des traditio-
nellen Repertoires haben seinen Entschluss zum Eintritt in den Chor noch einmal bestätigt. Seine Freundin hat 
es anschließend auf den Punkt gebracht: „Jetzt verstehe ich, warum du da so gerne hingehst!“ Wenn das keine 
Aufforderung an weitere Interessenten ist, in den Seemanns-Chor Hamburg einzutreten ... 
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