Projekt "Hamburger Orgel auf Teneriffa" erfolgreich abgeschlossen
Wir erinnern uns: Der deutsch-spanische Männer-Chor Teneriffa Nord (MCN) hatte die
Sänger des Seemanns-Chors Hamburg anlässlich seines 20jährigen Bestehens nach Teneriffa
eingeladen, um dort deren MCN-Jubiläum und gleichzeitig das 100jährige Jubiläum des
Seemanns-Chores mit einigen Auftritten zu feiern. Bei der Vorbereitung der Sängerreise
nach Puerto de la Cruz entdeckte unser Sangesbruder Aage Thomsen, dass die Orgel in der
dortigen Hauptkirche Nuestra Señora de la Peña de Francia vor genau 200 Jahren von den
Hamburger Orgelbauern Johann Heinrich Wohlien und Joachim Wilhelm Geycke geschaffen
wurde. Es waren also schon vor 200 Jahren Hamburger - genauer Altonaer - Künstler und
Handwerker in Puerto de la Cruz tätig gewesen. Die Orgel war schon fünf Jahre vorher von
dem norddeutschen Orgelbauer Bartelt Immer gründlich überholt, aber inzwischen nicht bespielt worden, da es keinen Küster gab. In Abstimmung mit dem Pater der Kirche, Padre
Luis, den spanischen Behörden und der Kirchenverwaltung konnte erreicht werden, dass die
Orgel noch einmal von Immer überholt und gestimmt wurde. Die Absicht der beiden Chöre
war nämlich, in der Kirche Nuestra Señora de la Peña de Francia ein gemeinsames Jubiläumskonzert zu veranstalten und bei dieser Gelegenheit die Orgel mit der Hamburg-Hymne
"Stadt Hamburg an der Elbe Auen" erklingen zu lassen.
Am 15. Februar war es dann soweit: Wohl selten hat Padre Luis seine Kirche so voll gesehen
wie an diesem denkwürdigen Tag. Der Männer-Chor del Norte, der MCN, hatte in die Kirche eingeladen und alles optimal vorbereitet, so dass die Kirchenbänke eng besetzt waren
und sogar noch weitere Stuhlreihen aufgestellt werden mussten.
Der erste Teil des Konzerts, den Chorleiterin Romina mit ihren "Männern" sorgfältig vorbereitet hatte, wurde vom MCN bestritten. Das Publikum ging bei den beliebten Liedern aus
dem Repertoire des Chors begeistert mit, und der Applaus hallte von dem ehrwürdigen Gemäuer der Kirche wider. Begonnen wurde das Konzert traditionell mit der Eigenkomposition
des MCN "Wo die Atlantikwellen
donnern an den Strand", gewissermaßen die Vereinshymne des
MCN, der Teneriffa-Variante des
"Freesenliedes" des SeemannsChors.
Nach der Begrüßung durch die
Hamburger Sänger und der Verlesung einer Grußbotschaft des Senators für Kultur und Medien der
Hansestadt Hamburg, Dr. Carsten
Brosda, erklang zum ersten Mal
wieder die Orgel der Kirche, die
seit Jahren unbespielbar war und
Kazuo Kanemaki spielt die Hamburg-Hymne auf der Orgel
dank der Initiative des SeemannsChors repariert wurde. Der Dirigent des Seemanns-Chores, Kazuo Kanemaki höchstselbst,
ließ es sich nicht nehmen, die Hamburg-Hymne auf der ehrwürdigen Orgel zur Begeisterung
aller Anwesenden zu intonieren.
Im zweiten Teil des Konzertes standen die - auf eigene Kosten angereisten - Sänger des
Seemanns-Chors zusammen mit Mitgliedern des "Hamburger Polizeichors" und des

Shantychors "Windrose" auf der Bühne bzw. vor dem Altar der Kirche. Bei ihren temperamentvollen Seemannsliedern, wie „Hallo hier Hamburg", "Frei wie der Wind" oder "What
Shall We Do With The Drunken Sailor", begleitet von drei Schifferklavieren, aber auch etwas klassischer wie „Im Abendrot", ging das Publikum begeistert mit und verlangte immer
wieder Zugaben.
Ein gemeinsamer Auftritt beider Chöre und aller Sänger mit mehreren klassischen Stücken
wie "Das Morgenrot" und „Dona Nobis pacem, bei dem auch das Publikum vom Dirigenten
des Seemanns-Chores, Kazuo Kanemaki, mit eingebunden wurde, bildete das Ende dieses
denkwürdigen Abends, bei dem die Besucher die Sänger gar nicht gehen lassen wollten und
stehend applaudierten.

Gemeinsamer Auftritt der Chöre in der Kirche Nuestra Señora de la Peña de Francia

Die Sänger aus Hamburg erfreuten dann noch bei zwei weiteren Auftritten ihre Zuhörer in
Puerto de la Cruz, auf der Plaza del Charco:

und in der Anglikanischen Kirche im Taoro Park:

Der Auftritt in der Anglikanischen Kirche erfolgte auf Einladung der leitenden Pastorin der
Kirche, Frau Dr. Paula Clifford. Diese wurde vom Pastor Volker Thiedemann von der evangelischen Kirchengemeinde vertreten, die die Kirche gemeinsam mit der englischen Gemeinde nutzt. Der Oberkirchenrat i.R., Pastor Thiedemann stammt übrigens aus HamburgWandsbek und war dort zuvor Pastor der St. Stephansgemeinde.

Pastor Thiedemann bedankt sich bei Aage Thomsen

Alle Auftritte der Sänger des Seemanns-Chors, des Polizeichors Hamburg und des
Shantychors Windrose in den Kirchen und in der Stadt Puerto de la Cruz wurden großartig
unterstützt durch den "Hummel" und die "Zitronenjette", dargestellt durch Reiner und Monika Hartwig vom Verein der Hamburger. Sie waren zudem beliebte Fotomotive.

Die Sänger mit Hummel und Zitronenjette auf der Promenade von Puerto de la Cruz

Nicht nur, dass die Konzerte und Auftritte von diesen Hamburger Originalen begleitet wurden, sondern beide machten mit Flyern und Gesprächen mit Einheimischen und deutschen
Residenten Werbung dafür und nicht zuletzt für unsere Heimatstadt Hamburg. Außerdem
beteiligten sie sich erfolgreich beim Verkauf der Seemanns-Chor-CDs. Was will man noch
mehr?

Kazuo Kanemaki mit Hummel und Zitronenjette

Am Tag nach der Ankunft hatten wir uns gleich nach dem Frühstück auf den Weg zum
"Mercado Municipal", einem großen Einkaufszentrum und Markt, gemacht. Wir waren dort
angemeldet zum "Reklamesingen", d.h. wir wollten möglichst viele Menschen durch Singen
einiger Lieder aus unserem Repertoire und Verteilen von Flyern auf unsere Konzerte aufmerksam machen. Obwohl der Termin entgegen den Ankündigungen in der örtlichen Presse
früher stattfand, war die Resonanz doch gut. Neben unserem Auftritt konnten wir einige
Touristen, Einheimische und Residenten für unsere Veranstaltungen interessieren, Kontakte
knüpfen und interessante Gespräche führen.

Der Aufenthalt auf Teneriffa wurde abgerundet durch eine Rundfahrt um die ganze Insel von
Puerto de la Cruz im grünen Nordwesten, wo die Sänger im Hotel "H10" logierten, bis in den
teilweise wüstenähnlichen Süden, wo die beliebten breiten weißen Strände liegen: Vamos a
la Playa! Ein besonderes Highlight war der Nationalpark rund um den 3717 m hohen Vulkan
Teide mit imposanten Felsenformationen und weißen und schwarzen Mondlandschaften. Auf
der Fahrt dorthin fuhren wir durch weitläufige Pinienwälder, wobei sich zuweilen der Vergleich mit der Schweiz aufdrängte.

Insel-Rundtour

.
Wir hatten eine sehr kompetente Reiseleitung auf der Bustour,
die uns ausführlich mit vielen interessanten Informationen über
Land und Leute, Natur und Geschichte der Insel versorgte. Unser
Reiseleiter führte uns auch zu den bekannten 400 bis 600 Jahre
alten Drachenbäumen mit ihrer charakteristischen Kopfform, die
eigentlich gar keine Bäume sind, sondern zur Familie der Spargelgewächse gehören. Wir waren genauso beeindruckt wie Alexander von Humboldt, der Teneriffa 1799 auf der Reise nach
Südamerika fünf Tage lang besucht, den Teide bestiegen und die
Insel in botanischer, geologischer und astronomischer Hinsicht
studiert hatte
Unter dem Drachenbaum 

Nach den Auftritten in der Kirche La Peña und auf der Plaza del Charco hatten wir Gelegenheit, zusammen mit dem Männerchor Teneriffa del Norte unsere musikalischen Erfolge zu
feiern. Der MCN hatte hierzu mit unseren "Reisemarschällen" den Besuch einer
"Guachinche" vorgeschlagen. Eine Guachinche ist ein Lokal, in dem auf den Kanarischen
Inseln am Ort erzeugter Wein ausgeschenkt und ortstypische einfache Gerichte serviert werden. Die "einfachen" Gerichte wurden allerdings in opulenter Menge aufgetischt, so dass
sich die Tische bogen. Es war kaum zu schaffen.
Keine Frage, dass nach dem Essen eifrig gesungen und musiziert wurde und die Stimmung
hohe Wellen schlug, bis unser Busfahrer uns zurück ins Quartier brachte, wo in der Hotelbar
noch weitergefeiert und auch gesungen wurde. Dabei beeindruckte uns Idwal Jones einmal
wieder mit seinem Vortrag von "Goethe's Song" mit deutsch-englischem Text.

Frohes Singen und Musizieren in der "Guanchinche"

Bei dieser Gelegenheit muss besonders lobend hervorgehoben werden, dass unsere "Reisemarschälle" Aage Thomsen und Peter Frodeno für die Sängerreise ein großartiges Programm perfekt zusammengestellt hatten, das seinesgleichen sucht. Dafür gebührt Euch, Aage
und Peter, unser ganz herzlicher Dank! Wir werden die Reise in guter Erinnerung behalten.
Die Insel Teneriffa und auch die Nachbarinseln sind richtige Wanderparadiese, was uns
durch unseren Sangesbruder Jürgen Thiel, der Teneriffa schon mehrfach nicht zuletzt zum
Wandern aufgesucht hat, im Rahmen einer von ihm ausgewählten Route nahegebracht wurde. Leider war das Wetter nicht optimal, es regnete zeitweilig, was die Sicht von der Küste
über das Meer beeinträchtigte. Wir erhielten jedoch einen guten Eindruck von der Schönheit
der Insel mit ihrer üppigen Vegetation im Norden/Nordwesten und den eindrucksvollen
Ausblicken auf den Atlantik, der letztlich bis nach Amerika reicht.

Vamos!

Wanderung mit kleiner Theatervorführung

Die ereignisreiche und schöne Reise auf die Insel Teneriffa klang sehr harmonisch und gemütlich aus in einem der ältesten Restaurants von Puerto de la Cruz, dem "EL PESCADOR"
mit mehr als 500 historischen Fotos an den Wänden, das Kazuo Kanemaki entdeckt und für
den letzten Abend empfohlen hatte.
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