
Lieder über das Leben im Advent auf dem Meer: Die stimmgewaltigen Sänger des ,,Shans Chor Dümmersee" brachten weihnachtli-
che Atmosphäre in die Wehdemer Kirche. . Foto: Mühlke

Vom Advent auf dem Meer
,,Shanty Chor Dümmersee" greift in Wehdem in Seemannskiste voller Musik

WEHDEM . Süßer klingen die
Glocken auch auf den sieben
Weltmeeren nie: Weihnachtli-
che Seemannslieder packte
der ,,Shanty Chor Dümmersee"
am Samstagabend in der Weh-
demer Kirche aus. Prall gefüllt
hatten die 30 Sänger ihre See-
mannskiste mit maritimem
Liedgut, das von Weihnachten
auf hoher See erzählt.

Christlicher Glaube, Heim-
weh und Sehnsucht nach
ein wenig Nestwärme und
Geborgenheit prägen die
Liedtexte, die in gefuhlsbe-
tonten Melodien eingebet-
tet sind. Vor gut besetzten
Kirchenbänken boten die

Das Kommando ,,Adios, Leinen

i losl" ist für den ,,Shanty Chor

i Dümmersee" Programm. Denn die
Musiker haben dieses als Titel frlr
ihre neue CD gewählt 16 LieCe'

I sind darauf. Nach fünf la"ien -

Musiker mit ihren weißen
Hemden und roten Halstti-
chern ein imposantes Bild
im Altarraum und ließen
den sprichwörtlichen Fun-
ken geschwind ins Publi-
kum überspringen.

Bei Titeln wie ,,Der alte
Mann und sein Schiffl' oder
,,Der kleine Trommelmann"
kam rasch eine besondere
Adventsstimmung auf.
Auch erfuhren die Zuhörer,
dass ,,Sankt Niclas ein See-
mann war", wie die Sänger
verl«indeten. Traditionelle
Weihnachtslieder wechsel-
ten mit melodiösen Eigen-
kompositionen, und der
,,Shanty Chor Dümmersee"

nahm sein Publikum mit
auf eine besinnlich-mariti-
me Reise durch die Vor-
weihnachtszeit.

Mit ,,Endlos sind jene
Meere" eröftreten die Sän-
ger das Konzert. Und nach
der Begrüßung durch Dieter
Hohlt, Vorsitzender des
Chores, durchflutete Vor-
freude auf die schönste Zeit
des Jahres das Kirchen-
schiff. Kleine adventliche
Geschichten und Gedichte
taten zwischendurch ein
Übriges, um in der Kirche
zunehmend weihnachtliche
Behaglichkeit aufkommen
zu lassen. Auch Pfarrerin Si-
grid Kuhlmann trug eine Er-

zählung vor. Oftmals wurde
die Gemeinde mit Unter-
sttitzung des Shantychores
ins Konzert eingebunden.
,,Leise rieselt der Schnee"
und ,,Süßer die Glocken nie
klingen" schallte es durch
das Gotteshaus. Wohlige
Gänsehaut bei den Zuhö-
rern bescherten harmoni-
sche Gospels und Lieder wie
,,Kumbaya" oder,,Amazing
Grace - Ein schöner Tag".

Nach rund zwei Stunden
ließ das Publikum tosenden
Applaus aufbrausen und der
,,Shanq, Chor Dümmersee"
bedankte sich mit ,,I'm
dreaming of a white Christ-
mas" als Zugabe. . hm
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i,,Shanty Chor Dümmersee" veröffentlicht neue CD

2008 ist die zweite Platte der
Gruppe erschienen - hatten sich

die 5änger entschieden, eine neue
unC danit drr:te MusikproCuktion

macht worden - in ernem Studio
in 0strhauderfehn und in den
Räumen des Hotels Tiemanr 'n

Stemshorn. Die CD ist in diese"
Verkaufsstellen erhältlic' : -c:c

-otto Friele'r n l-ta ce- c.r :

to Schlöder in Die nger, -crc Lot- l

to Leupold in Wehdem, Toto/Lotto 
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