
 

Nimm uns mit Kapitän ... 
 

 

 

 
 

Nimm uns mit Kapitän auf die Reise, das war das Motto des 11. Norderstedter Shantychor-Treffens, zu dem 

der Seemanns-Chor Hamburg zusammen mit dem Shantychor "Windrose" von den "Alstermöwen" eingela-

den worden war. Der Shantychor "Alstermöwen" 2004 in Henstedt-Ulzburg gegründet, dort wo die Alster 

entspringt, richtet das Norderstedter Shantychor-Treffen bereits seit 2008 aus. Diese Veranstaltung ist sehr 

erfolgreich und wird jährlich mit  wechselnden Chören wiederholt. Nachdem unsere Norderstedter Sanges-

brüder Günter Bautzer und Jürgen Witt das Shantychor-Treffen bereits mehrfach begeistert besucht hatten, 

wurde angestrebt, auch einmal mit dabei zu sein. Dieses Jahr hat es dann geklappt und der Seemanns-Chor 

Hamburg wurde zum Konzert in der Norderstedter TriBühne eingeladen und trat sogar als erster Chor auf. 
 

 
 

Unter der Leitung von Kazuo Kanemaki und in bewährter Weise moderiert durch Armin Renckstorf ging es 

mit "Volldampf voraus" kraftvoll los. Gleichfalls stürmisch ging es weiter  mit "Frei wie der Wind" von 

Santiano. Typisch Hamburgisch erklärte unser Solist Gunnar anschließend eindrucksvoll allen Zuhörern, 

wie die "Hamborger Kedelklopper" zu Dampfschiffzeiten gelebt, gearbeitet und gefeiert hatten. Unser Solist 

Aage gab dann auf Plattdüütsch mit "Wat wi doht" einen Eindruck davon, wie sich Seeleute früher in Ham-

burg auf der Reeperbahn "un umto" vergnügten. 
 



Das früher harte aber auch mit reichlichem bis übermäßigem Alkoholgenuss angefüllte Bordleben der See-

leute wurde weiter vom Chor und seinen Solisten Idval und Klaus-Peter mit den Shanties "A Long Time 

Ago" und dem Zungenbrecher "What Shall We Do With The Drunken Sailor" besungen. Mit dem beliebten 

Medley "Gruß aus Hamburg" verabschiedete sich der Seemanns-Chor Hamburg von seinem begeisterten 

Publikum.  
 

Auch der Shantychor "Windrose" überzeugte die Zuhörer anschließend mit seinen auf hohem musikalischen 

Niveau dargebotenen Lieder 
 

Nach der Pause rundeten die "Alstermöwen" als Gastgeber das gelungene Konzert mit bekannten und gern 

gehörten Liedern ab. Für Lieder, die der Chor neu ins Programm aufgenommen hatte, gab es viel Applaus. 

Zum gemeinsamen Finale gesellten sich der Seemanns-Chor und der Shantychor "Windrose"  zu den "Als-

termöwen" auf die Bühne und begeisterten die Zuhörer gemeinsam mit den gern gehörten Liedern "Wir lie-

ben die Stürme", die "Blauen  Jungs von der Waterkant" und den Ohrwürmern "Sierra Madre del Sur" von 

Wolfgang Roloff, alias "Ronny" und "Überall auf der Welt" (der Gefangenen-Chor aus der Oper Nabucco 

mit ungewohntem Text).  
 

 
 

Ein toller Abschluss des ausverkauften 11. Norderstedter Shantychor-Treffens  
 

Die Mitglieder des Seemanns-Chores trafen bei den anderen Chören so manches bekannte Gesicht und führ-

ten mit Besuchern und Sängern interessante Gespräche. Der erfolgreiche CD-Umsatz unterstrich das Interes-

se am Seemanns-Chor Hamburg; wir kommen gerne wieder in die TriBühne nach Norderstedt. 

Dieter Samsen       Fotos: Alexandra Samsen/Yvonne Pechmann 
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