
Chorreise zum „Saarspektakel“

„Regentropfen, die an mein Fenster klopfen ...“, mit diesen für uns Alle am
frühen Freitag-Morgen recht negativen Klängen, wurden wir zur Fahrt zum
„Saarspektakel“ 2016 geweckt. Bei strömendem Regen trafen wir uns im
Bürgerpark,  um  pünktlich  8:00  Uhr  die  Reise  nach  Saarbrücken
anzutreten. Der Busfahrer Franz fand für die Begrüßung recht humorvolle
Worte  und  kleine  Gags.  Es  sollte  wohl  noch  eine  sehr  lustige  Fahrt
werden. Das hatten wir auch bitter nötig: Regen, Dunst und grauer Himmel
begleiteten  uns  Kilometer  um Kilometer.  Erst  ab  Landesgrenze  Baden-
Württemberg  hellte  es  sich  auf.  Jetzt  wird  es  besser,  so  die  einhellige
Meinung  aller  Mitreisenden.  Wir
sollten  Recht  behalten.  Auf  einem
Autobahnrastplatz  suchte  Busfahrer
Franz  ein  passendes  Plätzchen  für
die  versprochene  Brotzeit.  Man  sah
nur fröhliche Gesichter. 
Die  Weiterfahrt  bis  zum  Zielort
Saarbrücken  zu  unserem  „Mercure
Hotel Saarbrücken-City“ verging recht
schnell. Im Hotel bezogen wir unsere Zimmer und trafen uns anschließend
auf  der  Hotelterrasse,  wo  uns  Peter  Mögling,  1.  Vorstand  der
„Bisttalmöven“, recht herzlich begrüßte.
Da ab 19:00 Uhr Plätze im Restaurant „Stiefelbräu“ am St.-Johanner Markt
für uns zum gemeinsamen Abendessen bestellt waren, machten wir uns
zum gemütlichen  Spaziergang  auf.  Dort  fand  sich  auch der  Wunstorfer
Shantychor zum Kennenlernen ein.  Gut gespeist  trafen wir uns an dem
lauen Sommerabend zum „letzten Schluck“ auf der Hotelterrasse wieder.
Nach  einem  ausgiebigen  Frühstück  begann  um  10:30  Uhr  in  der
Ludwigskirche ein Konzert „Shantys und Orgel“. In der gut gefüllten Kirche
sangen  die  „Bisttalmöven“,  die  „Isar-Möven“  und  der  Wunstorfer
Shantychor einige Shantys, bevor die „Seemannsandacht“ begann.
Der  junge  Pastor,  ein  Holsteiner  Nordlicht,  begrüßte  die  Gemeinde  mit

„Moin,  moin“.  Seine  Predigt  hatte  „Die
Moritat  vom Nutzen  der  Seefahrt“  aus
dem Buch Jona zum Inhalt. Das brachte
er  sehr  humorvoll  in  Wort,  Geste  und
Mienenspiel  rüber,  genau  dem  Anlaß
entsprechend. Zwischen den einzelnen
Kapiteln  sang  der  Wunstorfer
Shantychor  zwei  Lieder.  Nach  der
Andacht  gaben  die  drei  Chöre  noch
viele Shantys und Seemannslieder zum
Besten,  sehr  zur  Freude  der  vielen
Gottesdienst-Besucher.
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Um 15:00 Uhr ging das eigentliche Saarspektakel los. Auf den Saarwiesen
und entlang der Uferstraße der Saar war viel zur Belustigung, aber auch für
das leibliche Wohl und den Durst- bei dem sehr , sehr warmen Wetter- für
Groß und Klein gesorgt. Im Festzelt fanden sich die drei Shanty-Chöre ein.
Für  3  Stunden,  jeder  Chor  sang 1 Stunde ohne Pause durch,  hörten wir
unterschiedliche  Shantys,  Seemannslieder  und  volkstümliche  Lieder,  die
auch weit nach Draußen zu den vielen Zuhörern drangen. Als Erste traten die
Sänger  des Wunstorfer  Shantychors  auf,  mit  sehr  verschiedenen Liedern.
Nach einer Zugabe mussten sie förmlich von der Bühne geklatscht werden.
Kurze Pause, dann waren unsere „Isar-Möven“ an der Reihe. Zuerst sangen
sie als Dank an die Gastgeber das „Steigerlied“, daran reihten sich maritime
Lieder und Shantys aus dem bekannten Liedgut. Die Bisttalmöven  erfreuten
uns mit überwiegend original Shantys, also den Arbeitsliedern der Seeleute.
Als  letztes  Lied  an  diesem  späten  Nachmittag  begrüßten  sie  die
niederländischen  Gäste,  die  per  Schiff  auf  der  Saar  angereist  waren,  mit
„ Meisje ich bin ein Seemann“, wozu das Publikum weiße Tücher schwenkte.
Ein stimmungsvoller Abschluss dieses ersten Festtages.
Am  Sonntag-Vormittag   ging  es  ab  10:30  Uhr   im  Festzelt  auf  den
Saarwiesen bei herrlichem Sommerwetter  mit  dem Gesang weiter.  Wieder
boten die drei Chöre für jeweils 1 Stunde Seemannslieder und Shantys aus
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ihrem Repertoire an. Zu diesem maritimen Frühschoppen fanden sich viele
Gäste im und vor dem Festzelt ein. Sie konnten offensichtlich nicht genug
von der christlichen Seefahrt, Häfen und fremden Ländern hören. Ein wahrer
Gesangs-Marathon für unsere Sängerinnen und Sänger, und die der anderen
Chöre,  neigte sich dem Ende. Unsere Akkordeon-Spielerin Christl Wagner
hat  an  beiden  Tagen  unsere  „Isar-Möven“  allein  begleitet,  und  das  mit
Bravour!

Nach diesem sehr gelungenen Vormittag hieß es am  Nachmittag für uns
„Möven“ Abschied von der Saar zu nehmen und Richtung Süden zu „fliegen“!
Spät abends kamen wir im Bürgerpark in München an. Ein sehr gelungenes
verlängertes Wochenende war vorbei. „Danke“ sagen wir Fans zum Abschied
und freuen uns auf ein Wiedersehen! 

Tschüss und Servus
Helga Jensen

Erika Greiner - Unser Ehrenmitglied

„Mein Chor...“,  so beginnt  Erika Greiner
meistens  Ihre  Ansprachen  und  bringt
damit  Ihre große Verbundenheit  und Ihr
Engagement  zum Ausdruck.
Erika  ist  seit  mehr  als  25  Jahren
Chormitglied  und  inzwischen  auch
Ehrenmitglied.  Sie  ist,  abgesehen  von
den  aktiven  Sängerinnen  und  Sängern,
unser bekanntestes Chormitglied und das
Gesicht unserer treuen Fans.
Sie  ist  bei  fast  jeder  Chor-Reise  und
jedem Auftritt  anwesend. Dabei  hält  Sie
sich  vornehm  im  Hintergrund  und  gibt
meist  am  Ende  der  Veranstaltung  Ihr
Statement  ab,  welches  meistens,  wie
Eingangs zitiert, beginnt!

Tausend Dank an Dich, liebe Erika!
HE-K
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Die Geschichte unserer Glocke

Durch  Traudel  Kroher  hörte  ich  den  Shanty-Chor  bei  einem
Frühschoppen das erste Mal. Ich war beeindruckt, meine Freude
war  groß und  es  gefiel  mir  sehr  gut.  Bei  dieser  Gelegenheit
wurde  ich  auch  Lissy  und  Reinhard  Feldmann  vorgestellt.
Reinhard meinte: „Du passt zu uns, bitte komm öfter mal, wenn
wir eine Veranstaltung haben!“ 
Eines  Tages  ruft  mich  Lissy  an  und  sagte:  „Wir  fahren  nach
Cuxhaven  zum  Shantychor-Treffen,  bitte  fahr  doch  mit!“  Ich
zögerte nicht lange und sagte mit freudiger Erwartung zu.
Es  war  ein  Sonntag  Morgen,  wir  fuhren  mit  dem  Bus  zum
Treffpunkt, wo ein kleiner Trödelmarkt aufgebaut war. Reinhard
und ich schlenderten von Stand zu Stand.
Plötzlich blieb Reinhard vor einem Tisch stehen, auf dem eine
Glocke stand. Er meinte, das wäre etwas für unseren Chor. Wir
fragten den guten Mann, was die
Glocke  kosten  soll.  Die
geforderten 150 DM waren aber
für  Reinhard  zu  viel  und  so
gingen wir enttäuscht weiter.
Als  die  „Isar-Möven“  auf  der
Bühne sangen, war für mich die
Gelegenheit  gekommen,  noch
einmal den Stand mit der Glocke
zu besuchen.
Ein Glück, sie war noch da! Der
gute Mann sah mir an, das ich
diese  Glocke  wirklich  haben
wollte und verkaufte sie mir mit
einem angemessenen Nachlass.
Weil die Glocke wirklich schwer
ist,  trug er  sie mir  noch bis  an
unseren Tisch.
Inzwischen war der Auftritt der „Isar-Möven zu Ende. Reinhard
kam gemeinsam mit  den  anderen  Chormitgliedern  zurück  an
unseren Tisch und sah das gute Stück stehen. Er fragte mich,
was das soll. Ich sagte: „Ich habe sie gekauft und jetzt gehört sie
uns!“ „Spinnst Du?“, sagte er!
Seine Augen wurden immer größer und da merkte ich, wie groß
seine  Freude  wirklich  war.  Traudel  Kroher  hat  die  Glocke
anschließend noch sehr schön auf Hochglanz poliert.
Das ist die Geschichte unserer Glocke. Die uns heute auf fast
allen  Veranstaltungen  begleitet.  Ich  würde  sie  immer  wieder
kaufen!

Eure Erika Greiner
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