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Haben Sie Lust im Seemanns-Chor mitzusingen? Neue Sänger sind
immer willkommen. Auch unser Akkordeon-Duo würde sich über eine
Verstärkung freuen. Ansprechpartner: 1. Vorsitzender Günter Bautzer

Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder
Sollten sich bei Euch Änderungen der postalischen Anschrift und/oder der
Bankkontodaten ergeben, bitte immer die Mitgliederverwaltung schriftwlich
informieren (siehe Rückseite jeder Zeitung), damit die internen Daten immer
auf dem neuesten Stand sind. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Eurer Zeitungsgremium
Unsere gültige IBAN und BIC-Nr. vom Konto 1280 125 905:
IBAN: DE38200505501280125905, BIC: HASPDEHHXXX

Der Wahlausschuss informiert
Namentlich gekennzeichnete Artikel
geben nicht unbedingt die Meinung
des Vorstandes wieder.
Textkürzungen vorbehalten.
Redaktionsschluss für die
nächste Ausgabe: 30. September 2016
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Für die Wahl zur Mitgliederversammlung des
Vereins der Hamburger e.V. am 10. Oktober
2016 ist das folgende Mitglied nominiert:
FunktionPersonen
2. Vorsitzender
Dirk Drunagel
Hamburg, den 25. Juli 2016
Der Wahlausschuss / Horst Schmidt

Für alle Zeiten von uns gegangen
Elfie Damian
Volker Knobloch
Wi ward juch nich vergeten,
Frünnen sloop in Freden.
Der Vorstand

Verein der Hamburger e.V.
Die neue Internetseite des Verein der Hamburger e.V.: www.v-d-hh.de
IN EIGENER SACHE
Texte und Beiträge von Mitgliedern bitte per E-Mail an dieneltg@web.de oder per Telefax an (040) 85 50 78 69 senden. Bilder bitte ausschließlich im jpeg-Format (.jpg)
senden. Texte können aus Word (.doc, .rtf) oder als PDF (.pdf) verarbeitet werden. Bilder
bitte nicht in den Text einfügen, sondern separat senden / übergeben. Das Zeitungsgremium behält sich vor, Beiträge zu selektieren. Eine Garantie auf Veröffentlichung
besteht nicht (ausgenommen sind hier vereinsinterne Angelegenheiten). Alle eingeschickten Texte und Bilder müssen frei von Copyright-Ansprüchen Dritter sein. Sollten
Texte und Bilder mit einem Copyright versehen sein, können diese nur mit schriftlicher
Genehmigung des Copyright-Inhabers veröffentlicht werden.

Das Zeitungsgremium

Veranstaltungen
Vom 16. bis zum 18. September 2016 findet wieder das Neustadt Festival
„Drunter und Drüber“ in der Hamburger Neustadt statt.
Mit Kunst, Musik und Stadtteilrundgängen wird gezeigt, was alles in der Neustadt
steckt: Geschichte, Kreativität, Handwerk und lauter Gegensätze. Der Verein der
Hamburger ist auch mit einem Stand am Hummel-Denkmal am Rademachergang
dabei mit Informationen über den Verein und einigen Hamburger Typen.

Wer hilft mir weiter ?
Mitgliederverwaltung
Inge Wulff
Otto Rosacker

Tel.: (040) 551 41 96
Fax: (040) 18 11 40 08
Tel.: (040) 32 59 67 54

Seemanns-Chor Hamburg
Günter Bautzer

Tel.: (040) 538 67 95

Ausschuss für kulturelle Angelegenheiten
und Aufnahmeausschuss
Horst Bopzin	Tel.: (040) 41 35 58 51
h.bopzin@aol.com
De Faxenmoker
Jutta Mackeprang

Tel.: (04151) 9 87 43

Ausschuss für kommunale	Tel.: (040) 691 45 88
Angelegenheiten
Fax: (040) 539 46 30
Reinhard Hartwig
rh.hartwig@web.de

Geburtstagsliste

– ab dem 60. Lebensjahr –
Mai 2016

30.05. Joachim Mehler

70

August 2016

16.08. Karl-Peter Grube

65

September 2016

12.09. Gisela Quast
22.09. Elisabeth Kareit
23.09. Anneliese Herrmann

Oktober 2016

01.10. Michael Salchow
06.10. Hildegard Lübbert
07.10. Frido Domroese
12.10. Werner Pape
14.10. Ada Blume
15.10. Günter Hartmann
16.10. Carl-Heinz Andre
17.10. Carla Herrmann
22.10. Peter Dethloff

60
90
91
75
85
70
65
92
75
94
97
80

Herzlichen Glückwunsch
zum Geburtstag unseren
Geburtstagskindern.
– Der Vorstand –
Wir veröffentlichen die
Geburtstage unserer Mitglieder
ab dem 60. Geburtstag auf 0 und 5.
Ab dem 90. Geburtstag jedes Jahr.
Die für uns bereitgestellten Artikel in
plattdeutscher Sprache werden weder
geändert noch verfälscht.

Die Vereinskrawatten
sind weiterhin zu erwerben:
Tel.: (040) 89 43 00
Dunkelblau mit dem Vereinsemblem
Tel.: (04101) 589 99 75
in bester Qualität.
Bitte bestellen und kaufen
Zeitungsgremium	
Tel.: (040) 89 43 00
bei unserem Ersten Vorsitzenden
Fax: (040) 85 50 78 69
Detlev Engel (040/73 67 16 50)
dieneltg@web.de
Der Preis für das gute Stück: 20,– Euro.

Kassenführung
Günther Dienelt
Hildegard Dehlwisch
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Mitgliederversammlung
am Montag, dem 12. September 2016 um 18.00 Uhr, im Luisenhof (direkt am U-Bahnhof Farmsen).
Das Mundharmonika-Ensemble erfreut wieder mit schönen Melodien.

Mitgliederversammlung
am Montag, dem 10. Oktober 2016 um 18.00 Uhr, im Luisenhof (direkt am U-Bahnhof Farmsen).
Tagesordnung:
1.) Neuwahl des 2. Vorsitzenden
2.) Der Filmclub „Interessengemeinschaft Hamburger Film-Autoren e.V.“
wird uns wieder mit seinen Filmen in Staunen versetzen.

Mitgliederversammlung
am Montag, dem 14. November 2016 um 18.00 Uhr, im Luisenhof (direkt am U-Bahnhof Farmsen).
„Hamburg-Huus“ – eine filmische und musikalische Liebeserklärung an die schönste Stadt der Welt
von Christian von Binzer mit aktuellen Hamburger Lokationen.
Film-Laufzeit ca. 45 Minuten. In diesem Film spielen fünf Mitglieder unseres Vereins als Statisten mit.
Möchten Sie uns einmal kennenlernen? Sie sind als Gast herzlich willkommen!

Sünner Rüst un Roh.
Sünner Rüst un Roh
de See, de wiede See,
witten Schuum op greune Bülgen
so witt, so witt as Snee.
Sünner Rüst un Roh
singt uns de Wind sien Leed,
över’t Watt un över See
de witten Möwen schreet.
Sünner Rüst un Roh
de Wulken seilt an Heven,
wiet över de See
ward se vun Wind her dreven.
Sünner Rüst un Roh
sleit in de Boss uns Hart,
ahn uns Doon, för uns,
wat för en Wark, en Wark.
Sünner Rüst un Roh
wesselt an Heven Maand un Sünn
un Nacht un Dag,
oh Minsch wat sünd
wi lütt un minn.
Hans-Joachim Mähl
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Ein paar Worte an unsere Leser
Liebe Leser unserer Zeitung: Wir
würden gerne weitere Berichte,
unter dem Stichwort „Weest noch
bi...“ veröffentlichen. Es wäre
schön, wenn wir gemeinsam etwas
unternehmen, damit alte Hamburger Lokale nicht ganz vergessen werden. Bereits in dem ersten
Artikel zu diesem Thema, hatte
ich eine Reihe von Lokalen genannt. Hier sind noch ein paar
von früher bekannte Lokalitäten:
Das Boccaccio am Hauptbahnhof,
Lausen und Mehrer auf der Ree
perbahn, und auch hier das Cafe
Keese mit dem Ball Paradox (die
Damen forderten die Herren auf,
das Fährhaus Teufelsbrück, Gesell
schaftshaus Elsner in der Süderstraße war bekannt für Familienund Vereinsfeiern, Bornholds
„Alte Schmiede“ in Groß-Flottbek, Cafe König, bei uns genannt
„Gafe Hemdhoch“ in Barmbek.
Auch manche kleine Kneipe,wie

die von uns bereits beschriebene
Seemannskneipe „Zur Kuhwärder
Fähre“ – Tante Hermine –, wären
erwähnungswert. Erinnert Euch
doch bitte an die vielen schönen
Stunden in Eurem ehemaligen
Lieblingslokal, kramt mal in Eurer
Erinnerungskiste, „villicht liggt
dor noch mol wat ganz to ünners
in de Schuuv“.
Schreibt bitte Eure Erinnerungen
auf Hochdeutsch oder auf Plattdeutsch, schön wäre es mit einem
Bild, das Bild aber separat nicht
mit im Text, und schickt uns Eure
Berichte an folgende Adressen:
E-Mail: jokam.maehl@t-online.de
Postanschrift:
Hans-Joachim Mähl,
Glitzaweg 11B, 22117 Hamburg,
Über eine rege Beteiligung würden wir uns freuen.
Hans-Joachim Mähl

Verein der Hamburger e.V.
Die Wikinger
Ein Schmuckstück aus der vorchristlichen Zeit ist das Symbol
von Thors Hammer. Als Anhänger getragen erinnert er an die
seefahrenden Nordmänner. Der
Name „Thors Hammer“ findet
sich wieder in Zermalmer, Blitz,
oder Zerschmetterer. Thor fährt
mit seinem von Widdern gezogenen Streitwagen über den Himmel
und beschützt mit seinem blitzeschlagenden Hammer die Menschen. Die Zyklonen, Riesen und
die Midgardschlange bekämpfte
Thor also bei jedem Gewitter
(siehe Takentafel aus dem hohen
Norden).
Der Glaubenswechsel im Ostsee
raum vom 8. bis zum 14. Jahrhundert ließ die Mythologie von

ohne Zuordnung eines Glaubens
gesehen und wurde in Vergangenheit und Gegenwart leider oftmals
missbraucht.

Thor, dem germanischen Donnergott, verblassen und verschwinden. Heute wird diese Symbolik

Aber noch hat der legendäre Steinhammer für viele Menschen, die
der See verbunden sind, immer
noch die Symbolik der Nordmänner, welche mit ihren Langbooten
sogar Amerika erreichten. Eine
nennenswerte Siedlung der Wi
kinger ist bei Schleswig in Schleswig-Holstein, als Museum zu finden. Hier in Haithabu wird einem
erst richtig klar, welche frühzeit
lichen Leistungen die in unserem
Siedlungsgebiet lebenden Wikinger vollbrachten.
Reiner Hartwig

Weest noch dormols in „Planten un Blomen“ bi dat „Orchideen-Cafè“?
In den 50er Jahren, am Sonntagnachmittag, als junger Buttje, ging
es bei gutem Wetter mit meinem
Freund Herbert zu „Planten un
Blomen“. Dort gab es viele Spaziergänger, wir waren aber nur auf
hübsche Mädchen aus. Wenn alle
Bemühungen nichts nutzten und
man keinen „Schlag“ hatte, musste
man in den sauren Apfel beißen
und ein Gartenlokal im Park aufsuchen. Das war aber damals wie
heute sehr teuer. Aber es gab einen
Ausweg: Das Orchideen-Café.

Konzerte und nachmittags spielte
die Hauskapelle im Garten auf
der sogenannten „Riviera-Konzert-Terrasse“ zum Tanz auf. Die
Musiker – es waren mindestens
acht – hatten einen eigenen über-

dachten Pavillon. Es gab mehrere
Tanzflächen inmitten der Tische.
Daran saßen meistens die Eltern
mit Ihren Kindern. Es gab teuren
Kuchen sowie Sekt und Likör; für
mich unerreichbar!

Es stand im Park an der Rentzelstraße. Es war sehr modern ausgestattet und mit vielen Blumen dekoriert. Für uns Jugendliche etwas zu sehr modern und auch –
wie gesagt – sehr teuer. Im Winter
wurden große Feste im Saal gefeiert. Im Sommer gab es morgens
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dass man an den Tisch eingeladen
wurde. Artig aß man dann den Kuchen und trank eine Brause. Manch
heute noch bestehende Verbindung wurde so damals geboren.

Uns interessierten jedoch sowieso
nur die Mädchen. Gelangweilt
standen wir am Rand des Orchi
deen-Cafés herum und schielten
unauffällig nach Beute. Wenn ein
Opfer ausgeguckt war, wartete
man bis ein moderner Tanz aufgespielt wurde, z. B. Rumba oder
Rock’n Roll, dann stürzten wir an
den Tisch und baten die Eltern
artig um den Tanz mit der Toch-

ter. Diese waren froh, den modernen Tanz nicht mit ihrer Tochter
tanzen zu müssen und sagten meistens ja.
Beim zweiten Mal war es schwieriger, denn der Kellner passte auf
und schickte dich, bevor du den
Tisch erreicht hattest, wieder zum
Zaun zurück. Wenn die Eltern das
mitbekamen, konnte es passieren,

Das Orchideen-Café musste für
den Bau des Fernsehturmes leider
abgerissen werden. „Die Arbeiter
können auf dem fertigen Turm bei
ihrer Arbeit einen Schraubenschlüssel verlieren und dieser fällt
dann eventuell einem Gast des
Orchideen-Cafés auf den Kopf!“.
Das war damals wirklich die Ausrede und wurde in allen Zeitungen
so behauptet! So musste dieses gut
besuchte Café leider schließen.
Heute steht an der gleichen Stelle
zwar wieder ein Café, aber ist eben
nicht das Orchideen Café. Und
die Arbeiter arbeiten heute mit
einem Computer und der fällt
wohl keinem aus der Hand...
Horst Bopzin

De Blomen-Spraak
Hüüttodaags is dat man kümmerlich, wat wi över de Blomenspraak
weet oder to weten meent. Dat
weer in fröher Tieden heel anners.
In’ Barock un later noch – seggt wi
eenfach mal in Goethe siene Tiet
– harrn Blomen en egen
Spraak un fastleggte Bedüden. En Liste heff ik kregen, in de fiefuntwintig
Blomen un Planten un ehre
enkelten Symbolhaftigkeiten in opföhrt un beschreven sünd. Mennigeen vun
düsse Blomen kann een in’
Hannel al gor nich mehr
kriegen. Man en poor Bispele dorvun will ik nahsten
mal tosamenbringen.
VEREIN
DER
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Wi weet ja hüüt blots noch, dat
rode Rosen wat mit Leevde to
doon hebbt, un gele Rosen möglicherwies över Falschheit, leversucht or Untrue wat utseggen
schüllt. Un rode Nelken ver-

schenkt ja woll sünnerlich de
Sozis. Wat aver rode Anturien angeiht – de mit ehren stieven
Fruchtbarkeits-Pinökel –, so mutt
man sik bi rode Blöden woll in
Acht nehmen, wenn man de an en
junge Fru verschenken
will... Wat aver Astern anlangt, sä miene Fru, wenn
ehr welke schenkt wurm:
„Mit so’ne Karkhoff-Blomen to kamen –, gah mi af
mit de!“ Un mit düsse
Kenntnisse höllt dat bi unsereens al op, dücht mi.
Heel anners fröher! Do
heet dat bi de Aster, wenn
se verschenkt wurr: „Du

Verein der Hamburger e.V.
bist mir nicht treu.“ – Mit de
Chrysanthemen kunnst al ehrer
wat anfangen, wenn’t sien schull.
De hett bedüüdt: „Mein Herz ist
noch frei!“ Tjaa, schull ik dor in
mien Öller noch mal op trüchkamen? Is doch woll to laat! – Se, de
ik en Chrysantheme todenken
wull, kunn mi denn, wenn’t
scheev leep, mit en Dahlie antwoorten: „Ich bin schon vergeben!“, würr se denn seggen. – Wat
hüüttodaags mit’n Handy af
snackt ward, dat hebbt se domals
ümständli mit en Geranie andüden müsst: „Wir treffen uns da, wo
sonst auch!“ – Un wenn se sik
denn draapt, denn kümmt he villicht mit Glockenblomen an, de
seggt nämlich: „Zwei Herzen
schlagen im gleichen Takt.“ – Ik
heff mal vun en Fründin en Hortensie as Dank schenkt kregen. De
sehg fein ut; man as se nahsten lees,
wat de bedüüd, weer ehr dat recht
wat pienlich. Heet nämlich: „Du
bildest dir zu viel auf dich ein!“

To’n Utgliek för düssen Fehler
harr se dorna mit en Kastangelbloom ankamen kunnt. De seggt:

„Kannst du mir verzeihen?“ – Un
denn harr ik mit Krokusse antern
müsst: „Ich brauche Bedenkzeit.“
– Wenn dat mit mi denn wat warm
schall, müss se mit en Kombloom
antern un seggen: „Ich gebe die
Hoffnung nicht auf!“, oder se würr
mit en Sweertlilie ankamen un
to’n Angriff övergahn mit: „Ich
werde um dich kämpfen!“
Tjaa, so laat sik ut so’ne Bedüden
Geschichten spinnen; aver dat
gifft ok Planten, de een hüüt as
Geschenk gor nich mehr ansehen
würr. Wenn he mit en Ranunkel
bi ehr ankamen würr: „Du bist
zauberhaft“, kunn se ein foorts
Brennnetteln üm de Ohren hauen
un dormit seggen: „Ich habe
dich durchschaut!“ – Un wenn dat
to hart weer, kunn se jümmer
noch mit Petersill to Krüze kru-

pen un dormit seggen: „Verzeih
mir!“
Man ok de Farven vun de Blöden,
sünnerlich bi de Rosen, hebbt ehr
Bedüden: Wat rot heet, weet wi ja
jüst noch; aver rosa heet: „Du
sollst dir Zeit lassen“, also man
suutje-suutje! Naja..., un denn un
wenn blifft een’ ja blots noch witte
Blomen to verschenken för de platoon’sche Leevde.
Man wo wi nu al bi dat Platoon’sche anlangt sünd, dor geiht
mi en Definition dör’n Kopp: ,,...
platoon’sche Leevde is, wenn twee
mit en Gewehr speelt un nich
weet, dat dat laadt is!“ – Un denn
würr doch noch en Anturie in’t
Speel kamen, un de Chinees würr
seggen: wo ai ni.
Carl Groth
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Plattdeutsche Sprichwörter (37)
Oft ist es nur ein Stichwort und
uns fällt eines unserer vielen Plattdeutschen Sprichwörter ein, hier
folgt nun eine kleine Auswahl.
„He lacht man ok blots
to Gras un Heu“
(Er lacht auch nur zu Gras und Heu)
Ein Spruch für Menschen, die
nur selten lachen, sie lachen nur
zweimal im Jahr, wenn das Gras
wächst und zur Heuernte.
„Gifft Gott di een Amt,
gifft he ok den Vestand“
(Gibt Gott dir ein Amt,
gibt er auch den Verstand)
Diese Worte sollen uns Mut
machen, sich auch schwierigen
Aufgaben zu stellen.

„Ik müch mi an levsten in’t
Muuslock verkrupen“
(Ich möchte mich am liebsten
in ein Mäuseloch verkriechen)
Wenn man sich für etwas schämt,
fallen häufig diese Worte.
„Kumm vörbi op een Piep Tobak
un een Mund vull Snack“
(Komm vorbei auf eine
Pfeife Tabak und zu einem
kleinen Gespräch)
Eine Einladung zu einem
kleinen gemütlichen Gespräch.
Dieses Sprichwort entstand in
einer Zeit, als noch wenige Leute
eine Uhr hatten, und die
Rauchdauer eines Pfeifeninhalts
als Hilfe für eine Zeitangabe
gebraucht wurde.

„Ik bün fardig mit Jack un Büx“
(Ich bin fertig mit Jacke und Hose)
Ein Sprichwort, welches
häufig zitiert wird, wenn
man sehr erschöpft ist.
„Dor teuf man op, bit Ostern
un Pingsten op een Dag fallt“
(Da warte man drauf,
bis Ostern und Pfingsten
auf einen Tag fallen)
Da dieses aus bekannten Gründen
niemals passiert, zitiert man
dieses Sprichwort gerne, wenn
man weiß, dass ein Versprechen
nicht gehalten wird.
Wird fortgesetzt
Hans-Joachim Mähl

Een Obend mit Jan Graf
Op düssen Obend hebbt wi uns all
düchdig freit, un nu weer he dor.
Jo, wi harrn op uns letzten Vereensobend Beseuk vun Jan Graf
vun NDR, wi kennt em jo all ut’n
Radio vun de Plattdüütschen Sendungen, man ok vun anner Veranstaltungen. Dat weer een heel interessanten un vergneuglichen
Obend. Empfangen hebbt wi em
mit uns Hamborger Hymne
„Stadt Hamburg an der Elbe
Auen“. Wi hebbt dat besünners
good meent un hebbt uns Hymne
sogor tweemol sungen, (bi’n ersten Mol weer he gornich in Sool,
he weer gau noch mol rutgohn).
Jan Graf hett uns fein watt op
Plattdüütsch vertellt un scheun
Musik mit Akkordeon un Gitarre
mookt un düchdig dorto sungen,
foken hebbt wi all mitsungen,
tum Bispill: „An de Eck steiht’n
VEREIN
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gen, ok kritische Frogen, to dat
„Hamborger Hobenkonzert“ stellt
(de Frogen sünd all vörher formuliert worrn). Jan Graf hett vertellt,
wi de NDR un he dat mit dat
„Hamborger Hobenkonzert“ se
hen dot. Anerkennung geev dat
overs ok vör de Sendung „Wi
snackt Platt“.

Foto: Julia Weber

Jung...“ Weer scheun mol wedder
de olen Hamborger Leeder to heuern.
Teemlich an Enn vun den Obend,
hett Peter Böhm noch poor Fro-

Veel to gau gung de Obend vörbi,
vör uns all gleuv ik, weer dat een
wunnerscheunen Obend. Jan Graf
hett dat wull ok good bi uns gefullen, he hett sik noch mol för den
scheunen musikalischen Empfang
bedankt, den wi em to Anfang
mookt hebbt.
Noch mol veelen Dank Jan Graf,
vun uns all, vun de Lüüd vun „Verein der Hamburger“.
Hans-Joachim Mähl

Verein der Hamburger e.V.
Chinees’sche Symbolitäten
Ik heff ja annerlest en lüttje Geschieht schreven över de Bedüden,
de de Blomen un Planten fröher
mal toschreven wurrn. Wat heet
fröher? Meent is dormit groff de
Goethe-Tiet.
De Planten un ehre Bedüden
wurm nich jümmer positive Gedanken toschreven. Nee, dat weer
ja as en Blomenspraak antoseh’n,
wo vereenfacht dat Kummtomi
un Gahvunmi un anner fienere
Utdrück mit seggt warm schull’n.
Ik denk dor noch an de Hortensie
– de harr ik unbedacht mal schenkt
kregen –, un mit de weer domals
slichtweg meent: „Du billdst di toveel op di in!“ – Tjaa, villicht mutt
dat den een’ or annem ok hüüt
noch op de Oort bibrocht warm;
dat mag woll ween.

wie positive Aspekte op, de to
Glück un langet gesunnet Leven
verhölpen schüllt. Mien eerst
Kontakt to so en Symbol weer en
Smedderling – Bottervagel seggt
wi dorto – un de tosamen mit Blöden! Un tosamen bedüüd de en
langet Leven un opto Schöönheit!
Hett mi en junge Fru schenkt, de
sowat ut smalle farvige Papeerstriepen in en grote Pusselarbeit
maakt Na en System warrt de Papeerstriepen opdreiht un mit en

pen – bedüüd eh’lichen Segen un
Fruchtborkeit! Nu dörv dat woll
wedder ween, denn de Eenkind-Politik is schients vörbi.

beten Kliester tosamenbröcht. De
dor Teknik nöömt sik „Quilling“.
Kann een ok ut en Fakvördrag in’t
Internet lehren.

Wenn dat hier ok blots en poor
rutgrepen Bispele sünd..., afsluten
kann een liekers goot mit de Slang
un ehre Symbolhaftigkeit. Kümmt
uns gor nich so frömd vör, wenn
wi dor leest: Se symboliseert List,
Bosheit un Övernatürlichet, un –
nu kümmt dat – kann ok Fruun in
düsse Egenoorten toschreven
warrn.

De Duuv indess, de bi uns för Freden steiht, seggt in China wat över
dat Trusien to eenanner ut un
steiht för en langet Leven. Wi
Grootstadtlüüd hebbt dorbi denn
aver leider de velen Duven in’
Sinn, de in unse Straten ümbifleegt
to bedeln un to schieten.

Nu heff ik siet enige Tiet mit
chinees’sche Geschäftslüüd to
doon, de ik ok en beten Düütschünnerricht geev. Maakt mi
Spaaß, un een ward nich dümmer
dorvun. Un en poor Sätz
Chinees’sch heff ik dorbi ok al
lehrt; ok wenn’t aasig swoor för
unsereen’ is.
Vör en poor Daag sünd mi – jüst as
bi de Bedüden vun de Blomen – de
chinees’schen Symbole vun düt
un dat in de Hannen kamen. Nu
meen ik Optimist ja, ut de Symbole kunn ik ok so’n Geschieht
stricken, so as miene Blomengschichten. Dor geiht ja de Spraak
hen un her, un dor kann een persönliche Geföhle bi rutlaten –
kann dat un schall dat ok.
Dat geiht nich, heff ik gau faststellt. Denn de 44 Symbole, de dor
beschreven sünd, wiest all jichens-

Dat mit de Bottervagels weer ja,
wegens de so dekorativ maakt
warm köönt. Aver ok anner
Wesen, de uns an’t Hart liggt,
höört dorto – to’n Bispeel de Karpen, ehrer wi ein op’n Töller
hebbt. De is för de Chinesen en
wichtiget Symbol; un twaars för
floreeren Geschäfte. Un twee Fische bi eenanner – nich blots Kar-

Naja, dat schrievt de Chinesen; wi
sünd ja nich jümmer so hart mit
unse Urdele ..., oder?
Carl Groth
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Mannslüüd in de Köök
moken, wenn mien Erika mi dat
denn hinstellt hett, datt klappt
man noch so even, ok Spegeleier
in de Pann krieg ik noch hen. Sülven mol wat koken, so mit allens
wat dor so toheuern deit, dor
woog ik mi nich ran.

De Profis, so as, Tim Mälzer, Werner Sass or wo se all heten dot, de
uns in den Kiekassen jümmers
sowat heel leckers wiesen dot, de
meen ik nich. Ok all de Mannslüüd de dat Koken mol lehrt hebbt
un in de Köken vun elkeen Lokol
jümmer Geld verdeenen dot, de
meen ik ok nich.
Ik meen so een armen Mannsminsch so as du un ik de so aff un
an sik ok mol, wenn dat denn gornich anners geiht, in de Köök achter Herd stellen mööt. Villicht is
de Fro krank, or ok mol alleen
verreist, denn geiht dat jo mol nich
anners. Een seggt jo: „Keen god
eeten mag, de kann ok good ko
ken“, na denn is an mi een Fief
sterne Koch verloren gohn.

Dat schall jo ok Mannslüüd geven,
de koomt dor heel good mit trech
un sünd düchdig an’t brutzeln,
man Veele hebbt all ehr Noot, bi
jüm brennt sogor dat Woter an.
Mi sülben geiht jo ok nich veel anners, na jo, son beten wat warm

Villicht weur dat jo sogor klappen
wenn ik dat mol verseuken dä.
Een Ogenblick mol, wat rüükt dat
hier so gediegen, dor sünd mi doch
wull nich de Pannkoken anbrennt,
an de ik mi mol versocht heff. Wat
warrt jümmers seggt, „Schoster
bliev bi dien Liesten“. Wenn ik dat
denn doch mol schaffen schull mit
dat Kooken, denn lood ik jo all
mol in, na dor köönt jie wull lang
op luern.
Hans-Joachim Mähl

Ovend an de See

Plattdüütsch snacken

Uns Hamborg

Wind strokelt sacht mi
dör de Hoor,
mien Oog da geiht wiet rut no See,
de Meuwen seilt un gell ehr Schree
un Bülgen breekt an Strand
sik swoor.

Die Eltern haben Platt gesprochen.

Hamborg an de Alster,
an de Elv, an de Bill,
Hamborg en Stadt
de weet watt se will,
en Leven, en Drieven
vull Schick un vull Klöör,
so ward dat ok blieven,
as Storm un as Weer.

Över de See hangt root de Sünn
dat Wooter blänkert gülln-root,
wiet an de Kimm en Fischerboot,
vör’n Hoven lücht de Füürtünn.
De Ovendwulken seilt an Heven
Un wedder geiht vörbi en Dag,
wat looter kümmt is düster Nacht,
en Ovend an de See vull Freeden.
Hans-Joachim Mähl
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Wir haben längst damit gebrochen.
Denn wenn man etwas Bildung hat,
blamiert man sich mit Platt.
Minsch, blameer de Öllern nich.
Da verdeent se wirklich nich.
Beide Sproken möt bestohn,
keen droff uns ünnergohn.
Kannst mit mi
geern Plattdüütsch snacken.
Diene Bildung deit nich sacken.
Wer twee Sproken spreken kann,
is keen Dööskopp, glöv dat man.
Silke Frakstein

Hamborg uns Hoben,
uns Michel, uns Platt,
Hamborg sien Deerns
so püük un so glatt.
De Wind singt vun See her
uns Hamborg sien Leed
siet ole Tieden sünd uns Stadt
un de Elv al verfreet.
Hans-Joachim Mähl

Verein der Hamburger e.V.
Fotografeer’n an’n Strand?
Hett sik wat mit dat Fotografeer’n
vun Minschen. Kümmst in en
Land, wat (so nöömt wi dat) so’n
beten oder noch mehr ünnerentwickelt is, un du hest en’ Fotoknips tohand, denn drängelt sik
sünnerlich Kinner aver ok Ole un
laat sik geern aflichten, so seggt de
Plattdüütschen dorto.

So wiet, so goot. Nu aver kümmt
dat, wat wi annerlesd in’t Blatt (in
meist all norddüütsche Blätter)
leest hebbt: An’ Strand vun Boltenhagen – an de Oostsee in
Mäkelnborg – hebbt se op en
Henwiesschild vun de Kurverwaltung en Symbol för en Fotogra-

besweert hebben, un ievrig, as
Beamte ok mal ween köönt, hebbt
de foorts so en Verbots-Schild mit
en Kamera dor ut maakt. Welke
hebbt dat as ene Oort vun Aprilscherz anseh’n un annerwelk
hebbt seggt, laat se doch foto
grafeer’n, so lang as se de Biller

In solke Länner meent de Lüüd, se
warrt wichtig nahmen un stellt sik
dorüm geern vör de Lins. – Dat is
in anner Länner (weniger ünnerentwickelt, aver wat religiöser)
heel anners. Dor is an’ Strand dat
Fotografeer’n so un so verboden,
un drakonische Strafen warrt dor
androht!
Hier in uns so duldsame Heimat
heff ik aver köttens ok wat beleevt,
wat mi tominnst stutzig maken
dee. En Fründin vun mi hett vun
en armer junge Fru, de wi beid
goot kennen doot, en’ Snappschuss maakt. En wunnerbaret
Portrait is dor ut worrn. Aver de
Fotografeerte hett sik nahsten
opreegt, dat se nich faagt worrn
weer. Dor kann ik blots fraagwies
seggen: un dat ünner Lüüd, de sik
gegensiedig all goot kennen doot?
– Mit Fragen un Vörankünnigen
weer dat Foto nienich so goot
worrn; dat mutt ik vermoden. Un
ik sülvst weet heel genau, dat
Snappschüsse oftens de besten
Schüsse sünd!

Foto: www.kostenlosefotos.net

feer-Verbot (tosamen mit negen
annere Verbots-Henwiese) publik
maakt.
Ja, wat nu? Dörv dor de Sünnenünnergang, dat Water un dat Kind
nich fotografeert warm, wat jüst
swömmen lehrt? Oder schüllt
frömde Lüüd nich in Badekledaasch fotografeert warm Oder
wüllt se wieder weg an FKKStrand de Lüüd schützen?
En Badegast, de mal fotografeert
wurr un dat nich much, schall sik

nich in’t Internet stellt, is ja
all’ns goot. Aver wokeen kann
dat al garanteern? De Kurverwaltung, de dat nich kunterleer’n un
dörsetten kann, meent: Dat schull
ja man en Henwies ween, de Privatsphäre vun anner Lüüd to respekteern’n.
Reglementeersüchtig, as de Düütschen so sünd, mag all dat ja för en’
FKK-Strand sien’n Sinn hebben,
aver sünst? Naja, gifft woll Wichtigeret.
Carl Groth

Dat hollst in Kopp nich ut
Is al beten wat her, dor weern wi
mol in uns Urlaub in Südtirol,
hebbt dor scheune Doog verlevt.
Dat eegen Auto harrn wi to Huus
looten, wi sünd mit Bohn un Bus
fohrt.

Bit München gung dat mit de
Bohn, denn weurn wi mit’n Bus
vun „Dorf Tirol“ afholt. Hett ok
allens fein klappt. De Bus is pünklich in München affohrt. Wi harrn
een fein Platz in Bus un freiten uns

op de scheune Fohrt no Südtirol,
fein ut Finster kieken un in Roh
buuten allens vörbitrecken looten, ok mol beten klönen un af un
an ok mol beten vör sik hindösen.
Wat dat buten to sehn geev weer

11

VEREIN
DER
HAMBURGER
E.V.

Verein der Hamburger e.V.
ok wunner-scheun, man mit de
Ruh, dat weer wull nix. Achter
uns seeten twee Froonslüüd un de
weurn an’t röstern, dat gung ohn
Punkt un Komma un denn sowat
vun luut. Wi harrn dat Gefeuhl,
dat de Twee den ganzen Bus ünnerholl’n wulln. De Een harr ok
noch son oosig keifige Stimm, ik
heff nur dacht: „Dat hollst in Kopp
nich ut!“
Een Oogenblick weur dat mol
still, ik heff al dacht, dat se sik nu
all’ns vertellt harrn, man dor harr
een Uul seeten, dat gung wedder
loos, dat weur nich uttoholln. Wi
wull’n uns al ümsetten man de
poor Plätze de in Bus noch free
weurn, weern op de Sünnsiet. Wi
kunn uns nu överleggen, düchtig
sweeten, or wieder de Sabbellee
anheur’n, seggen muchen wi ok
nix. Wi sünd denn sitten bleven.

Ik heff mol versocht dat mit mien
Hörgerät lütt beten to regoleern,
man gegen dat doore „Röstern“
keem ok de moderne Technik
nich tegen an, ik harr dree Progamme in mien. „Tweeten
Oohr’n“ man dat hett allens nix
nützt, Ik gleuv, een veertes Programm, vun wegen „Nix heur’n“
dat kunn ik nu bruken, man dor
harr wull nüms an dacht, as se
mien „Tweeten Oohrn“ boot
hebbt. Ik heff, so as ik dat jümmers
seggen do, de „Oohrn“ rutnohm,
man dat hett ok nich veel nützt.
Dat een so veel snacken kann un
dat över so lange Tied, kunn wi
gornich begriepen, man dat is wull
männichmol so bi Minschen, de
beten wat südlich vun den sogenannten
„Weiswurstäquator“
wohnen doot, dat kunn wi jo an
jümmer Sprook heur’n. Wi hebbt

twischendorch een lütt Pause
mookt, weur een richtige Erholung för uns. Man looter gung dat
Gezauster wider, in een Tempo
weurn se an’t snacken, kunnst
bang warrden, dat se mit jümmer
Tung in’t Tüdeln keem. Man an
dullsten weer dat mit de Froo, de
mit de oosig dörchdringliche
Stimm, ehr Snacken gung een
dörch Mark un Been.
Wi weern nu in de Näägte vun
Meran un de ersten Lüüd weern an
jümmer Ziel, ok uns twee Sabbeltaschen steegen ut, Wi harrn noch
een goode halve Stünn to fohrn, ik
heff nur noch to mien Froo seggt,
un dat lütt beten luuder as ik sünst
snacken do: „Wo scheun dat de
Nobern achter uns nu al dor sünd,
nu fangt för uns de Erholung ok
an“.
Hans-Joachim Mähl

Ökelnomen
Ik meen nich denn „Fiete“,de jo
Friedrich heeten deit un ok nich
denn „Schmidl“, de jo eegentlich
Hans Schmidt heet, nee de meen
ik nich, en Ökelnoom is wat besünners,he seggt wat över en Minschen ut.
En Unkel vun mi de weer „Altwarenhändler“, man so as wi seggen dot, he weer Plünnhöker,mit
Vörnoom hett he Friedrich heeten, man dat hett nich lang duurt
un de Lüüd hebbt nur noch „Fiete
Plünn“ to em seggt.
Bi uns in de Noverschop harrn wi
en Froo, dat weer en heel ver
gneute Person, heeten dä se Lene
Hansen, ik kenn se nur as „Lenchen Lustig“ un en Annern, he
harr so’n lütten Tüchloden bi uns
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op de Eck, dat weer bi uns man
jümmers nur de „Sludermeier“,
wiel he so veel snacken dä, an un
för sik hett he Sundermeier heeten.
Ok in de School harr wi Kinner
mit’n Ökelnoom, en vun uns, de
Rolf, de fung al teemlich freuh mit
dat Schmeuken an, ne keen Zigaretten, ne Piep hett he schmeukt
un batz harr he sien Ökelnoom
weg, wi hebbt nur noch „Korl
Pieptoback“ seggt.
In männig Firma wo ik arbeit heff
geef dat Lüüd mit’n Ökelnoom.
So heff ik eenmol mit en tosomen
arbeit, de harr Arger mit de Verdauung, dat „ut de Büx gohn“ wull
nich so as dat schull, bi uns weer
dat nur noch de „Ködelhannes“. Jo
un uns „Schüttelmeier“,wenn du

em bi’n gooden Dag seggen mol de
Hand geefst, leet he se för luder
Schütteln gornich wedder los un,
ok „Raffaela“, August hett he
eegentlich heeten, dat weer di een,
he kunn den Hals nich vull kriegen, jümmers op sien Vördeel bedacht, hett allens tosomenrafft
wat he kriegen kunn.
Dat is noch gornich lang her, dor
weer ik mit en tosomen, weer’n
fein Kolleg, man he harr dat jümmers schietenhild, un wi hett he bi
veele vun uns heeten „Hartmut
Hastig“.
Jo so’n Ökelnoom, kann mennigmol mehr över en Minschen seggen as dusend Wöör.
Hans-Joachim Mähl
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Die Kirche St. Gertrud auf der Uhlenhorst
St. Gertrud, errungen hatte. Die
heutige St. Gertrud-Kirche am
Kuhmühlenteich an der Straße
Immenhof gelegen, entstand als
Ersatzbau für die während des
Großen Brandes von 1842 in der
Hamburger Altstadt (St. Georg)
zerstörte Gertrudenkapelle von
1580. Der dortige Gertrudenkirchhof erinnert noch heute an
den früheren Standort.
Der Architekt Professor Otzen
hat übrigens auch die St. Johannis-Kirche (heute Kultur-Kirche)
Der Seemanns-Chor wird in diesem Jahr das traditionelle Adventskonzert nicht in der Altonaer Kulturkirche, sondern in der
St. Getrud-Kirche in der Nähe der
U-Bahn-Station Mundsburg auf
der Uhlenhorst veranstalten.
Die evangelisch-lutherische Kirche ist ein sehr schöner neugotischer Bau von Johannes Otzen aus
Berlin gebaut, der 1881 den zweiten Preis der „Bau-Concurrenz“
(Ausschreibung), veranstaltet vom
Vorstand der Kirchengemeinde
in Altona gebaut. Allerdings
führte eine unsachgemäße Ausführung des Kirchenbaus und Verwendung geringwertigen Materials zu schweren Mängeln, die der
Architekt aber offenbar nicht zu
vertreten hatte.
Auf jeden Fall wurde bei St. Gertrud aufgrund der Erfahrungen in
Altona insbesondere größter Wert
auf klimatisch widerstandsfähige
Materialien gelegt, was durch umfangreiche Erprobungen nachgewiesen wurde. Man hatte übrigens
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che den zweiten Weltkrieg weitgehend unzerstört überstanden. Allerdings hat der enorme Druck der
ringsum einschlagenden Bomben
die wunderschönen Kirchenfenster bersten lassen.
Glücklicherweise liegen im Staatsarchiv noch großformatige farbige
und detailreiche Entwurfszeichnungen des Architekten Johannes
Otzen, die Zeugnis ablegen von
der hohen Qualität der von der
Tiroler Glasmalerei und KathedralGlashütte in Innsbruck gefertigten Motiv- und Rosettenfenster.
Leider gibt es von diesen so gut
wie keine fotografischen Abbildungen.
in Altona das Kreuz auf der Turmspitze, das als 16 m langes Pendel
ausgeführt ist, um Windstoß,
Sturm und Turmschwingungen
nachzugeben, unsachgemäß festgemauert, was dann gravierende
Schäden zur Folge hatte.
Der Bau der St. Gertrud-Kirche
begann mit der Grundsteinlegung
am 15. März 1882, genau 40 Jahre
nach der Zerstörung der St. Gertruden-Kapelle während des
Großen Brandes. Das Richtfest
des Kirchenschiffs fand am
15. September 1883 statt, das
Richtfest des Kirchturmes ein Jahr
später am 20. September 1884. Am
28. März 1885 konnte die Kirche
mit einem feierlichen Gottesdienst eingeweiht werden. Die
Stadtteile Barmbek, Hohenfelde
und Uhlenhorst hatten endlich
eine eigene Kirche. Vorher gehörten die Gebiete östlich der Alster,
kirchlich gesehen, zu St. Georg.
Im Gegensatz zu den umliegenden
Gebäuden hat die St. Gertrud-KirVEREIN
DER
HAMBURGER
E.V.

14

Von den Originalfenstern sind
nur wenige kleine Fensterteile
und ein etwas größeres Rosettenfenster im Südturm original. Die
heutigen Chorfenster stammen
aus der im Krieg zerstörten Hamburger Hauptkirche St. Nikolai.
Hier hatte man die Fenster ausge-

baut und in einem sicheren Keller
eingelagert.
St. Gertrud war nach den Zerstörungen der Fenster Feuchtigkeit,
Kälte und Wind ausgesetzt gewesen, wodurch der Innenraum und
auch die Orgel schwer beschädigt
worden waren. 1957 wurde der Innenputz, 1967 die Orgel ersetzt. In
den Jahren 1964, 1983, 2011 und
2012 wurden die Türme, 2015
dann vor allem die Gewölbe der
Sankt-Gertrud-Kirche renoviert
und die „Pfusch-Schäden“ aus früheren Renovierungen beseitigt.
Am 30. August 2015 wurde die
Kirche mit einem Festgottesdienst
wieder eröffnet. Anlässlich der
Wiedereröffnung der Kirche
wurde von der „Geschichtswerkstatt St. Gertrud“ eine Ausstellung
über die Anfänge der St. Gertrud-Kirche mit historischen Dokumenten erstellt. Wegen des
großen Interesses wurde ein Aus
stellungskatalog erarbeitet, der mit
zahlreichen farbigen und schwarzweißen Bildern, Plänen, Skizzen
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und Karten die spannende Anfangszeit der Kirche darstellt. Der
Ausstellungskatalog sowie die
Festschrift von 2010 „125 Jahre St.
Gertrud“ sind sehr empfehlenswert und in der Kirche erhältlich.

Bundespräsident Horst Köhler
mit seiner Gattin Eva Luise in
St. Gertrud Weihnachten gefeiert
hat. Horst Köhler las die uralte
Geschichte der Hirten auf dem
Felde und zog die Parallele zwischen den Millionen Menschen,
die täglich auf der Flucht aus ihrer
Heimat sind, und der christlichen
Familie die sich seinerzeit ebenfalls auf die Flucht begeben musste.

Die Kirche mit dem markanten
durchgehend gemauerten Turm
von 88 Metern wird wegen ihrer
ausgezeichneten Akustik auch als
„Hamburger Klangkirche“ bezeichnet, häufig für Konzerte und
aufgrund ihrer idyllischen Lage
am Kuhmühlenteich gern als
Hochzeitskirche genutzt. Altkanzler Helmut Schmidt wurde
hier 1918 getauft und 1934 konfirmiert. Seine Ehefrau Loki ließ sich
kurz vor ihrer Hochzeit 1942
ebenfalls in St. Gertrud taufen.

Last but not least: Am 15. April
2016 fand in St. Getrud die Trauerfeier für den zuvor am 24. März im
Alter von nur 45 Jahren verstorbenen Jazzsänger Roger Cicero statt.

Die Orgel wurde 1967 von der Orgelbaufirma Alfred Führer, Wilhelmshaven, erbaut, zuletzt im
Jahre 2004 durch den Orgelbauer
Stefan Lincke überholt, mit einer
Setzeranlage ausgestattet und neu
intoniert.
Bleibt noch zu erwähnen, dass am
17. Dezember 2007 der damalige

St. Gertrud ist eine sehr schöne
und interessante Kirche. Der Seemanns-Chor Hamburg freut sich
schon darauf, seine Besucher zu
seinem Adventskonzert am 10. De
zember in diesem neuen Umfeld
begrüßen zu können.
Dieter Samsen
Fotos: Wikipedia
und Dieter Samsen
Quellen: Ausstellungskatalog 2015
„Die Anfänge von St. Gertrud“,
Festschrift „125 Jahre St. Gertrud
1885-2010“ (Ev. Luth. Kirchen
gemeinde St. Getrud), Geschichtswerkstatt St. Gertrud, Wikipedia

Chorreise nach Berlin zum 19. Festival der Seemannslieder 2016
Der Shanty-Chor Berlin
hatte den SeemannsChor Hamburg bereits
im vergangenen Jahr
zum diesjährigen Fes
tival der Seemannslieder am 28. Mai 2016
im Großen Sendesaal
des „rbb“ im „Haus des
Rundfunks“ eingeladen. Mitwirkende Chöre waren neben dem

Shanty-Chor Berlin e.V. als Veranstalter, der Seemanns-Chor
Hamburg, der Shanty-Chor LUV
& LEE Kiel e.V. von 1989 und der
Shanty-Chor Geeste e.V.
Das Festival hat eine große Tradition in Berlin, die Berliner lieben
es und der Saal im „Haus des Rundfunks“ war schon seit Oktober
letzten Jahres mit ca. 1.100 Besu-

chern ausverkauft. Der Seemanns-Chor Hamburg war zuletzt 2009 dabei und ist ein gern
geschehener Gast in Berlin.
Am Freitag, den 27. Mai 2016 fuhr
unser Bus unter grauem Himmel
in Farmsen los, am Berliner Tor
wurden der Rest des Chores und
seine Musiker aufgenommen und
ab ging es in Richtung Berlin.
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Während eines kurzen Raststätten-Zwischenhalts ließen wir uns
die leckeren belegten Brötchen
schmecken, die unser Sangesbruder Dieter Jung nicht nur beschafft, sondern auch noch gespendet hat!
Um die Mittagszeit trafen wir im
quirligen und verkehrsreichen
Berlin ein, legten in Charlottenburg in der Nähe des Schlosses
eine Mittagpause ein und ließen
uns von den flotten Kellnern eine
Gulaschsuppe servieren und ein
Bierchen durch die ausgetrockneten Kehlen rinnen. Anschließend
war noch ein wenig Zeit, um
Schloss und Park Charlottenburg
zu inspizieren. Pünktlich um 14.00
Uhr saßen wir wieder im Bus, um
am Spree-Anleger Hansa-Brücke
rechtzeitig zur Spree-Kreuzfahrt
„Unter den Brücken“ abzulegen.
Die interessante Fahrt mit kompetenter Information führte uns zunächst am Amtssitz des Bundespräsidenten, Schloss Bellevue und
am Spreebogen mit dem Regierungsviertel vorbei.

Daran schloss sich die Museumsinsel in der historischen Mitte von
Berlin an, sowie der imposante
Berliner Dom und der Schloss
platz, wo bis nach der Wende der
„Palast der Republik“ stand und
derzeit das Berliner Stadtschloss
als „Humboldt-Forum“ wieder
aufgebaut wird.
Über den Landwehrkanal ging es
ins quirlige Kreuzberg, wo wir an
der Kotbusser Brücke das Schiff

verließen. Im Nu waren wir am
Maybachufer auf einem langgestreckten Markt, der ganz den Eindruck eines orientalischen Basars
machte. Das bunte Treiben war
schon sehr interessant. Da hätte
man gern noch eine Weile geschaut
und gestöbert. Unser Bus wartete
aber schon und brachte uns nach
Tegel zu unserem Hotel auf dem
ehemaligen Borsig-Fabrikgelände.
Früher wurden hier Lokomotiven
für ganz Deutschland gebaut.
Nach dem Einchecken und Frisch
machen versammelte sich der
Chor so langsam im eigens für uns
reservierten Raum in freudiger
Erwartung des angekündigten

Schlemmerbuffets und des späteren Kameradschaftsabends.
Der nächste Morgen begrüßte die
Chormitglieder mit blauem Himmel und Sonnenschein bei warmen Temperaturen. Das Frühstücksbuffet ließ keine Wünsche
offen und gestärkt machten wir
uns im blauen Seemanns-Look auf
den Weg nach Berlin-Mitte. Das
Programm sah zunächst die Besichtigung des Brandenburger
Tores und des Regierungsviertels
vor. Auf dem Pariser Platz war
schon lebendiger Touristenbetrieb im Gange und das besonnte
Brandenburger Tor lud ein zu
einem Gruppenfoto des Seemanns-Chores mit anschließender
Gesangsprobe für die „Touris“
und Berliner. Anschließend hatten wir noch Gelegenheit, uns im
Regierungsviertel rund um das
Reichstagsgebäude, dem Sitz des
Deutschen Bundestages, umzusehen.
Um 11.00 Uhr fuhren wir zum legendären Haus des Rundfunks,
dem Sitz des rbb (früher des RIAS)
in der Masurenalle gegenüber dem
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Funkturm, dem „Langen Lulatsch“, wie die Berliner ihn nennen. Der Große Sendesaal, in dem
das Festival der Seemannslieder
2016 nachmittags stattfinden
sollte, ist das Herzstück des Gebäudes.
Wir wurden von Doris Knoll und
den Mitgliedern des Shanty-Chores Berlin sehr herzlich begrüßt
und in den „Kleinen Sendesaal“ geleitet, der uns und den anderen
Chören als Aufenthaltsraum
diente. Hier hatten die netten
Damen des Berliner Chores schon
ein Buffet mit leckeren Brötchen
und Getränken für die Sänger,
Musikanten und den „Tross“ aufgebaut. Zunächst ging es aber zur
Stellprobe für den Konzertstart.
Ab 11.30 Uhr begannen dann die
einzelnen Chöre und ihre Instrumentalisten mit dem individuellen
Soundcheck und der Stellprobe.
Dank der guten Ausstattung modernster Art, z. B. Steuerung
mobil per I-Pad, ging alles recht
problemlos und zügig vonstatten.
Dank an den Berliner Chorleiter
Volker Groeling und seine Technik-Crew. Damit waren wir zunächst entlassen und konnten uns
in unsere Auftrittskleidung werfen, am Buffet stärken und in Ruhe
auf unseren Auftritt warten. Das
Konzert begann um 15 Uhr mit
dem Shantychor Geeste e.V., der
Seefahrtslieder und Shanties vortrug. Wir konnten die Auftritte in
unserem Aufenthaltssaal akustisch und visuell verfolgen.
Das Programm war eng getaktet
und um 15.42 Uhr startete der Seemanns-Chor
Hamburg
mit
„Hallo, hier Hamburg“ und trug
weitere Seemannslieder und Shanties vor. Die Moderation hatte
Peter Frodeno übernommen, der

die Gäste souverän und launig
durch das Programm führte. Das
Publikum war offensichtlich beeindruckt und sparte nicht mit
Beifall. Mit „Anchors Aweigh“
und einer leichten Überziehung
verabschiedeten wir das Publikum
und uns in die Pause, die im Foyer
für Gespräche und den Verkauf
von CDs genutzt wurde.
Nach der Pause ging es weiter mit
dem Shanty-Chor LUV & LEE
Kiel von 1989. Danach waren die
Gastgeber dran, der Shanty-Chor
Berlin, der das Publikum mit schönen Seemannsliedern, wie „Shenandoah“ und „I Am Sailing“ erfreute und den Auftritt mit einem
Freddy-Medley abschloss. Sodann
wurden alle Chöre auf die Bühne
gebeten und es wurde gemeinsam
gesungen und gespielt „Heute geht
es an Bord“ und das Konzert, wie
traditionell so gewünscht, mit
„Bye bye my Roseanna“ beendet.
Das Publikum sang und winkte
begeistert mit und bedachte die
Chöre mit anhaltendem Applaus.
In der Nachlese wurde unser Beitrag von den Gastgebern und auch
den anderen Chören gelobt und
als sehr professionell empfunden.

Auch unser Chorleiter Kazuo Kanemaki war mit der Leistung des
Chores zufrieden.
Für den Abend hatte der Shanty-Chor Berlin in den „Alt-Berliner-Biersalon“ auf dem Kurfürstendamm eingeladen. Hier konnten die Sängerkehlen endlich
wieder „geölt“ werden. Nach dem
Essen ging es fast ohne Pause musikalisch heftig weiter mit Gesang in
allen Sälen unterstützt von den Instrumentalisten. Zwischendurch
bedankten sich unsere Gastgeber,
vertreten durch Doris Knoll und
Karsten Schade bei den Chören
mit Gastgeschenken, u. a. einem
Berliner „Buddy Bär“.
Nach einem gemeinsamen Frühschoppen im Alt-Berliner-Biersalon, der noch für Reflexionen über
das Festival der Seemannslieder
genutzt wurde, begleiteten uns die
Berliner mit gemeinsamen Gesang
und Akkordeonspiel bis zum Bus,
wo Doris Knoll es sich nicht nehmen ließ, sich noch einmal persönlich von uns zu verabschieden
und den Wunsch nach einer Wiederholung zu äußern. Liebe Doris
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Termine 2016
24.10., 16.00 Uhr:
Hamburger Bürgertag im Rathaus*
25.10., 19:30 Uhr:
„Max-Brauer-Haus“
(Alida Schmidt Stiftung),
Hamburg-Bramfeld, Eintritt 7,– Euro.
10.12., 15.00 Uhr:
Adventskonzert St. Gertrud,
Immenhof 10, 22087 Hamburg,
Eintritt: 14,–/12,–/10,– Euro.
* nicht öffentlich

Knoll, wir kommen gerne wieder
einmal nach Berlin.
Unsere Rückreise hatte Günter
Bautzer aus gutem Grund über
Neuruppin geplant. Hier hatte der
Seemanns-Chor anlässlich der
Chorreise 2010 nach Meißen und
Dresden auf der Rückreise einen
Zwischenstopp mit Konzert im
Café-Restaurant Tempelgarten
eingelegt. Dieses Mal war dazu
nicht genügend Zeit und so beschränkten wir uns auf das Mittagessen, nicht ohne noch einmal die
Stimmbänder der Sänger zu aktivieren: Unser Sangesbruder Heinz
Dieter Jung hatte an diesem Tage
Geburtstag und so gab es eine Laudatio von Günter Bautzer und ein
Ständchen, das von Horst Mielke
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dirigiert wurde. Jens Peter Larsen
setzte dann noch einen drauf und
studierte mit dem Chor noch
schnell einen Kanon ein. Dieter
war gerührt ...
Bei wunderbarem Wetter traten
wir die Heimreise an und erreichten Hamburg fast auf die Minute
genau, wo wir dann unser gewohntes Schietwetter wiederhatten. Danke lieber Günter für die
gut geplante Reise, die wieder viel
Spaß gemacht, die Beziehungen
zur Berliner Chorszene erneuert
und eine Menge schöner Ein
drücke vermittelt hat.
Dieter Samsen
Quelle: Wikipedia
Fotos: D. Samsen und
Seemanns-Chor Berlin

Wat ik noch seggen wull
Allerletzt harr ik mol wedder
mien Spendierbüxen an, ik weer
mit mien Froo mol wedder in
Theoter, een günnt sik sünst jo nix.
Man an düssen Ovend mach ik
gornich mehr an trüchdenken,
ik heff mi sowat vun schoomt.
Na, ik harr jo ok sülben Schuld,
lütt beten nett antrecken mutt een
sik all, wenn een denn in’t Theoter
geiht. De Lüüd hebbt mi all
ankeken, wat weer mi dat
schaneerlich. Dat warrt mi nich
noch mol maleuern, Na, tokomen
Mol treck ik seker dat Richtige an,
poor ole Tunschoh, een olen blauen
Pulli un een ole Manschesterbüx,
heff ik seker noch in Keller liggen.
Nix mehr mit Schlips un Krogen,
as dat freuher so begäng weer,
nee, hüüt mutt een sik all beten
fein antrecken, wenn du in’t
Theoter geihst. Jo dat mutt
mol seggt warrn.
Annermol mehr
Jochen

Verein der Hamburger e.V.

Seemanns-Chor Hamburg

Adventskonzert
St. Gertrud-Kirche/Uhlenhorst
Immenhof 10, 22087 Hamburg

6RQQDEHQGGHQ'H]HPEHU8KU
Dirigent: Kazuo Kanemaki
Moderation: Armin Renckstorf
Kartenverkauf:
ab September 2015
Dieter Samsen Tel.: 0171-2239549
Horst Schmidt Tel.: 040-6438520
und auf der Mitglieder-Versammlung
des Vereins am 12. September 2016
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Der Verein der Hamburger e.V.
• Aktive
Mitarbeit in
• Kooperation mit anderen
EIGENTLICH
ist ein Zusammenschluss von
kommunalen und kulturellen
Hamburger Bürgervereinen.
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www.Seemannschor-Hamburg.de

Aufnahmeantrag
Postanschrift der Mitgliederverwaltung
Inge Wulf • Wendlohstraße 31 • 22459 Hamburg
Ich bin in Hamburg geboren
Ich bin in

geboren, lebe aber bereits mehr als drei Jahre in Hamburg.

Die Aufnahme in den Verein der Hamburger e.V. wird hiermit beantragt.
Name:

Vorname:

geb. am:

Beruf:

Wohnort:

Telefon:

Straße:
Ich gehörte dem Verein der Hamburger bereits vom

bis

an.

Datum / Unterschrift:

Bankeinzugsermächtigung
Der jeweils fällige Beitrag soll im Banklastschriftverfahren eingezogen werden, und zwar
quartalsweise € 8,–
von meiner IBAN:
bei der
Datum / Unterschrift:

halbjährlich € 16,–

jährlich € 32,–
BIC:

