
Frühjahrskonzerte Seemanns-Chor Hamburg 

Wie jedes Jahr wurden im Theater an der Marschnerstraße wieder die Segel gesetzt und es 

ging mit "Volldampf voraus" in den Frühling 2017. Der Seemanns-Chor Hamburg unter der 

Leitung von Kazuo Kanemaki hatte Bekanntes und weniger Bekanntes im Gepäck, um die 

Zuhörer zu erfreuen. Nach dem Start-Shanty wurde mit der "Sturmbeschwörung" dramatisch 

besungen, dass die Seefahrt sehr gefährlich sein kann, was die Solisten Jens, Gunnar und 

Detlev noch eindrucksvoll unterstrichen. Sodann ging es mit "I am sailing" von Rod Stewart 

und "Good night Ladies" wieder in ruhige Gewässer.  

 

Jetzt wurde es hamburgisch: Gunnar erinnerte als Solist zusammen mit dem Seemanns-Chor 

- op Platt - mit dem nicht zuletzt durch Hans Albers  bekannt gewordenen Lied "Hamborger 

Kedelklopper" an die schwere und laute Arbeit der Kesselreiniger. Die Kedelklopper befrei-

ten früher regelmäßig die Dampfkessel während der Hafenliegezeit der Dampfer von dem 

aggressiven Kesselsteinbelag, der andernfalls zu den gefürchteten Kesselsteinexplosionen 

führen konnte. Diese hatten vor allem im 19. Jahrhundert oft viele Opfer gefordert. Um sich 

bei dem ohrenbetäubenden Lärm während der Arbeit verständigen zu können, hatten die 

"Kedelklopper" auf der Basis des Hamburger Platt eine eigene Sprache, die "Kedelklopper-

Sprook", entwickelt. Der Hamburger Sänger Charly Wittonk (Carl Wittmaack, 1876-1943) 

hatte das Kedelklopper-Lied 1925 in der Kedelklopper-Sprook als ältestes Dokument dieser 

Sprache auf Schallplatte aufgenommen. 

Nach "Wo es Mädels gibt, Kameraden" und dem weltbekannten "Rolling Home" begeister-

ten unsere beiden Akkordeonisten, Yevgen und Juri, das Publikum mit dem rasanten 

Akkordeonstück "Carousel" - auch als "Flick-Flack" bekannt - komponiert von dem deut-

schen Jazz-Akkordeonisten, Bandleader und Komponisten Albert Vossen (1910 bis 1971). 

Die Finger der beiden Virtuosen  rasten nur so über die Tasten, dass es einem schwindlig 

wurde. Davor hatte unser Moderator Armin Renckstorf schon bei der Ansage gewarnt ...  
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Nachdem sich der Chor musikalisch mit der Herstellung und dem Genuss des Weines befasst 

hatte, verabschiedete er sich mit dem Fliegermarsch von Hermann Dostal in die Pause. 

Danach ging es hamburgisch und maritim weiter, unter anderem mit "Nimm uns mit; Kapi-

tän, auf die Reise", A long time ago", "Frei wie der Wind" von "Santiano", "O Shanandoah", 

"Blow the man down", dem Klassiker "La Paloma", "What shall we do with the drunken 

Sailor" - mit dem zungenbrechenden englischsprachigen Text - und dem beliebten Potpourri 

"Gruß aus Hamburg". Im zweiten Teil des Konzertes erfreuten zudem die Solisten mit ihren 

markanten Stimmen das Publikum. 

Nicht zuletzt ist die ausgesprochen kurzweilige Moderation von Armin Renckstorf hervorzu-

heben. 

Nachdem das Publikum unter großem Applaus Zugaben gefordert hatte und sogar der Vor-

hang noch einmal geöffnet wurde, ging das schöne und unterhaltsame Konzert zu Ende mit 

"Auf der Reeperbahn nachts um halb eins", "Anchors Aweigh" und "In Honolulu". Das Pub-

likum stimmte begeistert ein. 
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