
Chorreise nach Leipzig und Konzert "Musikschau der Meere" 

im Gewandhaus 
 

Unser Chorleiter und Dirigent Kazuo Kanemaki genießt eine hohe internationale Reputation. Erst kürzlich 

wurde er nach Wien an das Dirigentenpult im Goldenen Saal des berühmten "Musikvereins" berufen, um 

Carl Orffs "CARMINA BURANA" zu dirigieren. Keine einfache Aufgabe, einen Chor aus Japan und drei 

Chöre aus Wien zusammen mit dem Kulturverein Orchester Wien zu leiten. Es war ein großer Erfolg für 

Kazuo Kanemaki. 
 

Nicht zuletzt seinem Renommee ist es zu verdanken, dass er von dem Veranstalter Gabriel Music Producti-

ons eingeladen wurde, im Gewandhaus Leipzig die "Musikschau der Meere" mit dem Seemanns-Chor Ham-

burg, den "Compagniezangers" aus Holland und der Shanty-Band "Pavillion Noir" aus Frankreich künstle-

risch zu leiten. Es wurde ein Programm zusammengestellt und die Reise praktischerweise mit der diesjähri-

gen Chorreise des Seemanns-Chores kombiniert. 
 

Gesagt getan: Nur eine Woche nach den Frühjahrskonzerten im Theater an der Marschnerstraße ging es am 

Ostermontagmorgen mit 50 Sängern, davon drei Sänger des "Polizeichor Hamburg", Otto Kadel und Joa-

chim Raabe (1. Tenor) und Walter Wozny (2. Bass) sowie unseren Akkordeonisten - dieses Mal wieder da-

bei unsere liebe Monika Brutscher - auf die Piste. Wir hatten keine Zeit zu verlieren, denn wir sollten um 19 

Uhr im Gewandhaus auftreten und vorher ab 16 Uhr dort mit Kazuo auf der Bühne Stellproben und "Sound 

Checks", wie die Tonproben auf Neudeutsch heißen, zusammen mit den beiden anderen Chören/Musikern 

durchführen. Also alles in allem eine sportliche Herausforderung. Aber es klappte - dank der guten Planung 

von Dieter Besang -, trotz Zwischenstopps im Raum Hannover für ein kurzes Frühstück mit Kaffee und fri-

schen leckeren Brötchen, die Peter Frodeno frühmorgens besorgt hatte, und einem Mittagsimbiss im Restau-

rant Rosengarten in Altenweddingen, vorzüglich. Der kleine Ort liegt im Sülzetal im Herzen der Magdebur-

ger Börde in Sachsen-Anhalt. Nachdem wir uns dort gestärkt hatten, kamen wir nicht umhin, auf Wunsch 

der Wirtsleute ein kleines Ständchen zu bringen, das gleich als Video aufgezeichnet und auf Facebook 

hochgeladen wurde. 
 

 

Zwischenstopp im Rest. "Rosengarten" in Altenweddingen (Foto: Dieter Samsen) 
 

Wir waren gut in der Zeit, hatten keine Probleme und konnten schon um ca. 15 Uhr unser Hotel in Taucha, 

kurz vor Leipzig beziehen. 



Nachdem wir Stellproben mit Auf- und Abgängen und den Sound Check erfolgreich hinter uns gebracht 

hatten, wurde noch ein Essen in der Gewandhaus-Kantine eingenommen und dann hieß es, Auftrittskleidung 

anlegen und auf den Beginn der Veranstaltung warten. Diese begann pünktlich um 19 Uhr zunächst mit der 

französischen Shanty-Band "Pavillion Noir", womit die schwarze Piratenflagge mit Totenschädel und ge-

kreuzten Knochen gemeint ist!. Schwarz gewandet wie Piraten trat die Gruppe, die aus fünf Musikern be-

stand, auch auf. 2003 in Marseille gegründet und hat sie ein Repertoire mit einer Mischung aus Humor, Zärt-

lichkeit, Balladen, Trink- und Tanzliedern, offenbar immer mit einer Beziehung zur Weite des Meeres 

"L'Appel de la mer" (Ruf des Meeres) und "Aux quatre vents" (Zu den vier Winden). Die Lieder hatten - 

soweit wir dies per Monitor und vom Bühneneingang her verfolgen konnten - einen Anklang an keltische, 

irische Musik. 
 

Danach gehörte die Bühne dem niederländischen Chor "Compagniezangers" (Sängergesellschaft) mit 24 

Sängern aus Medemblik in der Provinz Nordholland . Der Shanty-Chor wurde 1989 gegründet und pflegt 

offenbar insbesondere die Arbeitslieder der Seeleute. Ein entsprechendes Programm boten die Niederländer 

auch im Gewandhaus, das insbesondere noch durch die Darstellung der Arbeit an Bord der Segelschiffe un-

terstrichen wurde. 
 

Anschließend konnte der Seemanns-Chor Hamburg das Leipziger Publikum mit seinen Hamburg- und See-

fahrtliedern, wie "Hallo hier Hamburg", "A long time ago" und "Frei wie der Wind", beeindrucken. Von den 

etwa 900 Besuchern wurde begeistert Beifall gespendet. Neben dem offiziellen Conférencier führte Armin 

Renckstorf in gewohnter Weise souverän und informativ durch unser Programm. 
 

 
Der Auftritt des Seemanns-Chors (Foto: Compagniezangers/José Kappelhof) 

 

Nach der Pause traten die Chöre/Musiker noch einmal in der gleichen Reihenfolge auf und der Seemanns-

Chor schloss seinen Teil mit dem beliebten Potpourri " Gruß aus Hamburg" ab. Es wurde reichlich applau-

diert, offenbar hatten wir alle den richtigen Geschmack entsprechend der Ankündigung getroffen. Eine be-

eindruckende Abschlussrunde aller Chören mit "Rolling home" - jeder Chor stellte einen Solisten pro Stro-

phe - und "Anchors Aweigh -  von allen gemeinsam gesungen - beendete das Konzert. 
 

 
Das Finale mit allen drei Chören (Foto: Compagniezangers/José Kappelhof) 



 

Der Veranstalter und unser Chorleiter und Dirigent waren gleichfalls zufrieden und so konnten wir den 

Abend in unserer Hotelbar stolz und zünftig bei Bier und Gesang ausklingen lassen. 
 

Der nächste Tag stand ganz im Zeichen von Leipzig. Nach dem Frühstück fuhr unser Busfahrer uns in die 

Stadtmitte und wir nahmen unsere Stadtführerin Frau Monika Panzner an Bord, die uns zwei Stunden lang 

die Stadt Leipzig und ihre große Vergangenheit kompetent und anschaulich näher brachte.  
 

Wieder im Zentrum angelangt setzten wir unsere Stadtbesichtigung zu Fuß fort. Ziele waren die Nicolai- 

und die Thomaskirche sowie die berühmten Passagen Leipzigs, wie der Specks-Hof und die Mädler-Passage 

mit dem berühmten "Auerbachs Keller". Das Restaurant ist weltbekannt durch Goethes "Faust". In der Tra-

gödie Faust verewigte Goethe in einer Szene in "Auerbachs Keller" seinen Studienort Leipzig als Klein-

Paris. Goethe lässt einen Studenten sagen: Mein Leipzig lob’ ich mir! Es ist ein klein Paris und bildet seine 

Leute. Na, da waren wir doch richtig! Auerbachs Keller war auch unser Ziel für ein typisches Leipziger Mit-

tagessen: Rinderroulade mit Rotkohl und rohen Klößen. Dieter Besang hatte sehr gut gewählt und es 

schmeckte ausgezeichnet.  

 

Nach unserer Rückkehr in unserem Hotel in Taucha, regenerierten wir uns ein wenig und machten uns auf 

ins italienischen Restaurant "Romeo é Giulia", das Dieter für unseren Kameradschaftsabend ausgewählt hat-

te. Hier verbrachten wir einen schönen Abend bei köstlichem Serrano-Schinken, schmackhaftem Brot, Wein 

und Bier. Und der Gesang kam natürlich auch nicht zu kurz. Zwischendurch trat ein Überraschungsgast auf, 

"Lene Voigt", die uns einen Schnellkurs in Sächsisch verpasste. Lene Voigt (geboren 1891 in Leipzig als 

Helene Wagner und 1962 dort verstorben) war eine in Leipziger Mundart schreibende und dichtende 

Schriftstellerin. Das war sehr vergnüglich.  
 

Leider mussten wir wegen der Einhaltung der Lenkzeiten des Busfahrers rechtzeitig zurück ins Hotel, wo 

wir jedoch an der Bar noch Gelegenheit für einen Schlummertrunk hatten. 
 

Bevor wir am nächsten Morgen die Rückreise antraten, genossen wir noch einmal die vielen Leckereien des 

reichhaltigen Frühstücksbuffets. Die Sonne lachte uns zunächst und wir steuerten unser nächstes Ziel, 

Braunschweig, an. Auf der Autobahn erwischte uns ein gigantischer Stau. Offenbar waren fünf Lkw kolli-

diert und es ging mit Stop-and-go nur noch schleppend weiter. Mit leichter Verspätung erreichten wir 

Schadt's Brauerei Gasthof in Braunschweig für einen Imbiss und Bier für unsere trockenen Kehlen.  
 

Wieder auf der Autobahn ging es zügig voran, so dass wir unseren Zeitverlust wieder einholen konnten. Pas-

send zum kühlen, geradezu winterlichen Wetter machten wir noch einen Kaffee-und Kuchen-Stopp in der 

"Ski-Hütte" des "SNOWDOME" in Bispingen, wo wir durchs Fenster regen Skibetrieb auf der Kunst-

schneepiste beobachten konnten und erreichten Hamburg letztlich pünktlich. 
 

Wir hatten eine interessante und erfolgreiche Konzert-/Chorreise mit vielen schönen Eindrücken und Erleb-

nissen in Leipzig. Für den einen oder anderen Sangesbruder bestimmt ein Anlass, noch einmal dorthin zu 

reisen. Mit dieser erfolgreich durchgeführten Reise hat sich Dieter Besang schon für die nächste Chorreise 

im Jahre 2018 qualifiziert ... Danke lieber Dieter. 
 

Dieter Samsen 

 

 
  

https://de.wikipedia.org/wiki/Faust._Eine_Trag%C3%B6die.
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
https://de.wikipedia.org/wiki/Auerbachs_Keller
https://de.wikipedia.org/wiki/Klein-Paris
https://de.wikipedia.org/wiki/Klein-Paris


Impressionen von der Chorreise 2017 
(Fotos: Dieter Samsen/Helmut Kähler/Compagniezangers-Josè Kappelhof/Wikipedia) 
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3. Ausklang 
 

 
 

4. Leipzig 
 

 



5. Kameradschaftsabend 
 

 
 

6. Heimfahrt 
 

 


