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Immer auf dem Laufenden mit unserem

Kieferngarten Wochenjournal (KW 27/2022)
Shanty-Chor Isarmöwen München war am 21. Juni 2022 mit
ihrem „Chorschiff“ bei uns zu Besuch – und das pünktlich zur
Sonnenwende.
Genau am längsten Tag und hellsten Abend im Jahr besuchten uns die
SängerInnen des Shanty-Chors Isarmöwen München im Brunnenhof vorm
Speisesaal und präsentierten ihr Konzert der Shantys und Seemannslieder unter
dem Motto: „Es geht an Bord: eine Reise um die Welt“. Die Reise ging über
verschiedene Länder der Welt sowie die Hafen-Städte Deutschlands und endete
auf den Wellen der Isar in München.
In dieser Nacht, die als kürzeste
im Jahr gilt, werden vielerorts
Feste gefeiert. In manchen
Ländern wird die Sonnenwende
eher in der Johannesnacht vom
23. auf den 24. Juni gefeiert. An
den Küstenorten springen die
Bewohner in der Mitternacht
pünktlich zur Sommerwende
ins Meer. In vielen Ländern
Osteuropas springt man genau
zwei Wochen später, am 6. Juli,
auch am Johannestag, ebenfalls über das Feuer und wirft die geflochtenen
Blumenkränze aufs Wasser oder sucht eine „magische“ Gebirgsblume, die Glück
und Liebe bringen sollte. Feuer und Feuerwerke spielen in dieser Nacht eine
große Rolle. Freunde und Familien der Küstenländer treffen sich am 23. Juni
abends am Strand. Mit Kerzen, Fackeln wird direkt am Meer ausgelassen
musiziert und gefeiert. Besonders typisch in dieser Nacht ist das Schreiben von
Wunschzetteln, die in das Feuer geworfen werden, das mitternächtliche Baden
sowie viele Teelichter an den Stränden und auf dem Meer. So wird z.B. in
Spanien der Tag Son Juan in der Nacht des 23. Juni gefeiert.
Das Feuer und Licht der Freude samt unterhaltsamer fröhlicher Musik brachte
uns an diesem Abend des 21. Juni der Shanty-Chor Isarmöwen München mit. Die

Shanty-Sänger waren bereits mehrmals bei uns zu Besuch und waren diesmal
besonders froh bei uns wieder aufzutreten. Es klangen für uns bekannte Schlager
mit dem sommerlichen Meeresflair wie „La Paloma“, „Aloha“, „Es geht an Bord“,
„Auf der Reeperbahn“ und regten die Bewohner zum Mitsingen, Klatschen oder
Mitschunkeln an. Die SängerInnen breiteten die angenehme Meeresbrise und
ganz viel sommerliches Feeling samt den fröhlichen Noten und Klängen in
unserem Brunnenhof und im ganzen Hause aus. Das Konzert war sehr gut
besucht – von Bewohnern unserer Häuser sowie von Besuchern und
Angehörigen, die ihre Zeit mit ihren Familien in unserem Café verbrachten.Auf
weitere sommerliche Konzerte freuen wir uns sehr!
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