Jahresabschluss 2016 mit Grünkohlessen
Das traditionelle Grünkohlessen des Seemanns-Chores signalisiert gleichzeitig den Jahresabschluss des Chores, der auch Gelegenheit zur Reflektion der Veranstaltungen des zurückliegenden Jahres und zu Ehrungen gibt. Nachdem Günter Bautzer die Sänger zur Jahresschlussveranstaltung begrüßt hatte, gab er zunächst die Bühne frei für Beiträge aus dem Kreis der Sänger.
Den Anfang machte Gunnar Endruweit, der mit einem eigenen Gedicht das diesjährige Adventskonzert in St. Gertrud auf der Uhlenhorst humorvoll kritisch Revue passieren ließ:
Draußen von Gertruden komm` ich her,
ich muss euch sagen dort leuchtete es sehr,
als die Seeleute ihre Rhythmen schwangen
und den Gästen etwas von Weihnachten sangen.
Knecht Kasuo, der Magier des Sanges,
unter seinem Dirigat klang es
mit langen Vokalen und punktgenauen Enden
wie Werke aus Meisters Händen.
...
usw.
Peter Frodeno fand lobende Worte für Leistungen des Chore, seines Dirigenten und der Atmosphäre in der "Klang-Kirche" und erfreute anschließend die Anwesenden mit der Geschichte
vom "Christbaumständer". Einem verstaubten uralten Objekt vom Dachboden mit einem wieder
aktivierten Drehmechanismus, der sich selbständig machte und den Heiligen Abend im Chaos
versinken ließ ...
Jürgen Witt ließ es sich auch dieses Mal nicht nehmen, einen eigenen humorvollen Jahresrückblick in Versform mit kritischer Betrachtung der Aktivitäten des Seemanns-Chores zu Gehör zu
bringen. Dabei hatten wir mächtig Spaß.

Bevor Günter und Armin zur Ehrung verdienter Sänger und Aktivisten schritten, erläuterte
Günter humorvoll noch das Allerweltswort "wat".
Geehrt wurden zunächst Wilson und Albert Bisaku, die Wirte des "Luisenhof" für ihre Gastfreundschaft und ihre gute Küche sowie Manfred Stoll, unser "Webmaster" für die Arbeit an
unserer Website und seine Zuwendung zum Seemanns-Chor.

Dann wurde Kazuo Kanemaki für seine erfolgreiche Arbeit mit dem Seemanns-Chor gedankt.
Kazuo nutzte die Gelegenheit den Auftritt des Seemanns-Chores anlässlich des Adventskonzertes 2016 kritisch zu betrachten und kam zu der Einschätzung, dass der Chor in den letzten 20
Jahren niemals besser war! Außerdem sei die Akustik der sogenannten Klang-Kirche St. Getrud
einmalig. Bei den recht schwierigen Stücken, "Am Himmel glänzen tausend Sterne", " Vater
Unser" und Joy to the world" war Kazuo nach den vorangegangenen Proben ein wenig in Sorge
hinsichtlich des Gelingens, dann aber im Ergebnis restlos zufrieden. Der Chor habe einen sicheren Eindruck gemacht und ihn und das Publikum überzeugt. Die Sopranistin Sae Kitazono habe
den Auftritt sehr genossen, bedanke sich und lassen den Chor herzlich grüßen.
Anschließend ließ es sich Armin nicht nehmen, Kazuo für sein Dirigat, das sicherlich eine Voraussetzung für den Konzerterfolg war, ausdrücklich zu loben.
Die Ehrungen gingen weiter mit dem vom Chor sehr geschätzten "Zweit-Dirigenten" Gunter
Wolf für seine Bereitschaft, bei Bedarf einzuspringen, Detlev Alsen für seine hervorragende
Arbeit im "background", Rudi Bauer für seine Bereitschaft die Arbeit des Zeugwartes (zumindest vorübergehend) zu übernehmen, nachdem Hans-Joachim Schröter diese Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausführen kann, Jens Täschner für den guten Ton bei den
Aufführungen und -last but not least - Detlev Engel für die gute Zusammenarbeit und sein Eintreten für den Chor zu danken. Detlev gab seiner Genugtuung Ausdruck, dass der Verein der
Hamburger und der Seemanns-Chor wieder eine Einheit geworden seien.
Horst Mielke, unser vorheriger Chor-Vorsitzender, wurde nach 12 Jahren Vorstandstätigkeit,
davon acht Jahren als Vorsitzender, mit einer Urkunde zum Ehrenvorsitzenden geadelt, was ihn
gefreut und richtig gerührt hat.
Monika Brutscher verlässt den Seemanns-Chor zum Ende des Jahres 2016 aus persönlichen
Gründen und um sich vermehrt ihren vielfältigen anderen Aktivitäten zu widmen. Der Vorstand
des Seemanns-Chores nimmt dies zum Anlass, Monika für ihre 17 Jahre lange erfolgreiche Begleitung mit einer Urkunde zu danken und sie gleichzeitig zum Ehrenmitglied des Chores zu
ernennen. Für Monika war der Chor immer eine Konstante in ihrem Leben und sie bleibt dem
Chor auch weiterhin verbunden und hat das Angebot gemacht, bei Bedarf einzuspringen, was
der Chor dankend annimmt.

Der Abend klang aus mit einem Ständchen des Seemanns-Chors für die anwesenden Damen der
Chormitglieder.

