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Es ist April, so langsam wird der Regen wärmer. Zaghaft zeigen sich erste Knospen an Büschen und Bäu-

men. Ein paar Tage später steigen die Temperaturen und die Natur explodiert förmlich. Überall grünt und 

blüht es plötzlich. Zeit für das traditionelle Frühjahrskonzert des Seemanns-Chor Hamburg im Theater an 

der Marschnerstraße. 

Der "Planungsstab" des Chors hat sich unter der Leitung von Kazuo Kanemaki wieder gut auf das Konzert 

vorbereitet. Und doch lässt das Einsingen vorher etwas zu wünschen übrig. Aber dann steht der Chor auf der 

Bühne, das Licht im Saal geht aus, das Publikum verstummt erwartungsvoll, der Vorhang öffnet sich, die 

Bühnenscheinwerfer leuchten auf, der Chor ist konzentriert und freut sich auf das Publikum, das freundlich 

zur Begrüßung Beifall spendet. 

Mit "Volldampf voraus" geht es erst einmal kräftig maritim zur Sache, um dann gemischt traditionell und 

maritim fortzufahren. Dabei die bekannte und beliebte Ballade von "Molly Malone", der traurigen Geschich-

te der jungen Fischverkäuferin aus Dublin, die so früh sterben musste, und wiederendeckt: "Sari Mareis", ein 

südafrikanisches Liebeslied. Mit "Kalinka", kraftvoll und dynamisch intoniert vom Chor und engagiert diri-

giert von Kazuo Kanemaki wurde das Publikum beeindruckt, das erwartungsgemäß auch nicht mit Beifall 

sparte.  Mit  dem dramatisch emotionalem "Exodus" ging der erste Teil des Konzertes zu Ende. 

Das Highlight des ersten Teils war aber das noch aus den 60er-Jahren bekannte und damals von dem hollän-

dischen Gesangsduo "Blue Diamonds" auf Deutsch veröffentlichte "SUKIYAKI". In diesem Konzert aber 

vom Seemanns-Chor mit dem Originaltext in japanischer Sprache gesungen! Ka-

zuo Kanemaki war es ein besonderes Anliegen und er hatte keine Mühe gescheut, 

dieses Lied mit dem Chor einzustudieren.  

"Sukiyaki", japanisch  "Ue o Muite Arukō", übersetzt etwa "Ich gehe und schaue 

nach vorn", gesungen von Kyu Sakamoto, wurde zuerst 1961 in Japan und 1963 in 

den USA und Großbritannien veröffentlicht. Von dieser Single-Platte wurden in 

Japan über 13 Mio. Exemplare verkauft und in den USA erreichte sie die Nummer 

1 im sogenannten "Billboard Hot 100". 

Leider hat diese Erfolgsgeschichte einen tragischen Ausgang: Der nicht nur in 

Japan wegen "Sukiyaki" bekannte und berühmte Sänger Sakamoto, geboren 1941 

in Kawasaki/Japan, kam im Jahre 1985 beim weltweit verlustreichsten Flugzeug-

Crash der Fluggeschichte mit insgesamt 520 Opfern, unter ihnen leider auch Sa-

kamoto, ums Leben. Nur vier Passagiere überlebten das Desaster, das wegen eines 

Wartungsfehlers und/oder Materialermüdung geschehen war. 

"Sukiyaki" oder  "Ue o Muite Arukō", kam mit seinem japanischen Text, gesungen vom Seemanns-Chor 

Hamburg, hervorragend beim Publikum an, wurde respektvoll kommentiert und mit großem Beifall bedacht. 
 

Nach der Pause präsentierte der Seemanns-Chor gern gehörte und immer wieder vom Publikum gewünsch-

tes hamburgisches und maritimes Liedgut. Das gefiel dem Publikum offenbar sehr gut und der Chor wurde 

erst nach zwei Zugaben, "In Honolulu" und "In Hamburg sagt man Tschüß ...", von der Bühne entlassen. Die 

Resonanz der Besucher war durchweg positiv und Zusammenstellung, Vortrag der Lieder und nicht zuletzt 

die launige "Conference" von Armin Renckstorf wurden einhellig gelobt. Was will man noch mehr ... Wenn 

nichts dagegen spricht und auch das Theater an der Marschnerstraße dies wünscht, kommen wir gerne 

nächstes Jahr wieder. 

 Dieter Samsen 

Fotos: Alexandra Samsen 
 

 

www.seemannschor-hamburg.de  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kawasaki,_Kanagawa


 
 

 

www.seemannschor-hamburg.de 
 



 
 

 

www.seemannschor-hamburg.de 
 



 
 

 

www.seemannschor-hamburg.de 
 


