FEIIERLICHER
R KOMMER
RS
Es war
w eine g
gute Idee, den
d Komm
mers in den
n
Räu
umen des „Alten Rathauses“ an
n der
Trostbrücke 4 auszurich
hten. Der Krieg
K
vers
schonte dieses schöne Haus.
Die Patriotisch
he Gesellsschaft von 1765 kann
n
auf ihr Heim sstolz sein!
Das
s Haus derr Patriotiscchen Geselllschaft ste
eht
auf dem Platzz, an dem sich
s
bis zu dessen
Sprrengung be
eim großen
n Brand vo
on 1842 se
eit
dem
m 13. Jahrh
hundert da
as alte Rath
haus befan
nd;
in unmittelbar
u
rer Nachba
arschaft zum
1. Hamburger
H
r Hafen.

Die patriotisch
he Gesellsschaft wurd
de in der
Epo
oche der A
Aufklärung als
Ham
mburgische
e Gesellscchaft zur Be
eförderung
g
derr Künste un
nd nützlichen Gewerb
be gegründ
det.
Derr Auftakt: D
Die Liederta
afel trug zu
u
Beg
ginn schwu
ungvoll, Sta
adt
Ham
mburg, an der Elbe Auen,
A
von
A. Methfessel
M
l, der einerr der
Beg
gründer de
er HL war. Die
Ged
danken sin
nd frei und das
Bun
ndeslied vo
on W.A. Mo
ozart, vor!
Die Begrüßun
ng durch un
nseren 1.
Vorrsitzenden Gerhard Pfeiffer,
P
wa
ar
herz
zlich und g
gekonnt wie immer.
Nac
ch dem gro
oßen Festkkonzert tag
gs
zuv
vor in der H
Hauptkirche
e St.
Kattharinen, w
war das niccht
selb
bstverständ
dlich. Weitter gings auf

E steiht’nn Jung mit’n
n Tüdelban
nd -.
plattt: An de Eck
Uns
ser 2. Vors
sitzender A
Adolf Wichm
mann
übe
ersetzte fürr alle Quidddjes den Text.
T
Dan
nach verlas
s er einen Brief des nicht
n
anw
wesenden, weil verhinnderten,
Pro
of. Dr. Dr. h.c.
h Herrmaann Rauhe
e.
Ein Lied der DDR
D
Grupppe Karat, Über
Ü
siebe
en
ücken muss
st du geheen beendette diesen
Brü
Abs
schnitt.
In Hamburg
H
hat man alleerdings 2195 Brücke
en
zur Auswahl! Davon ist sicherlich die
er
Trostbrücke eine de
interessan
ntesten. Diiese
Brücke üb
berspannt
einen Alstterfleet. Sto
olz
trägt sie zwei
z
wichtig
ge
Männer aus Stein:
Einmal de
en – Heilige
en
Ansgar *8
801 - +865.. Er
wurde 831
1 zum
Erzbischo
of von
Hamburg + Bremen
geweiht. Er
E verließ
Hamburg 845, nach
dem die Wikinger
W
die
Stadt in Schutt
S
und
Asc
che gelegt hatten undd zog nach
h Bremen. Die
zwe
eite Statue stellt den Grafen von
Sch
hauenburg dar, der vvon 1164 – 1203 die
sch
hnell wachs
sende Staddt regierte..

Derr Name Tro
ostbrücke stammt
s
im
m
übe
ertragenden Sinne vo
on dem Tro
ost der
Chrristenheit, d
dem Kruziffix, das heute nicht
meh
hr da ist.
Gru
ußworte sp
prachen:
Herrr Yasushi Fukagawa
a – Konsul von Japan
n in
Ham
mburg – tru
ug seine in
nhaltsreiche Rede oh
hne
Man
nuskript vo
or. Er bewies allen An
nwesende n,
das
ss die wahrre Kraft in der Ruhe liegt.
l
Vielen Dank , Herr Konssul.

seren Freundinnen unnd Freunden aus Jap
pan
uns
san
ngen wir ge
emeinsam Harakuna Tomo Ni.
Dan
nach sange
en der kleiine japanis
sche Chor, mit
uns
serem Mas
saki Ito daicchi-Sansho
o, die Hym
mne
an die
d Erde.
Das
s war ein Erlebnis
E
unnd wird lang
ge
nac
chklingen!
Alsd
dann bereiteten und Masaki Ito
o und die
Pianistin Frau
u Rubtsovaa allen eine
e ganz
bes
sondere Freude: Oh, du mein holder
h
Abend
dstern, auss R.
Wagn
ners Oper
Tanne
enhäuser.
Viele im Saal
dachten sicherlich
e ich: Schö
ön,
so wie
dass es
e dich gib
bt,
lieber Masaki!
Unserr Chorleiter
Gunte
er Wolf führte
uns sicher und
perfek
kt durch die
e
zwei
Jubilä
äumstage.

Die Präsidenttin der Deu
utsch-Japanischensellschaft zzu Hamburrg e.V. – Frau
F
Eiko
Ges
Has
shimary-Sh
higemitsu und
u die
Prä
äsidentin de
es Chorverbandes Hamburg, F
Frau
Gerrtrud Schütttler, fande
en die Worrte des
Dan
nkes und W
Wünsche fü
ür unsere Zukunft
Z
de
er
Sän
nger und der ganzen HL.
Wirr sind ihnen
n sehr dankbar.
Die Sangesbrrüder aller Chöre brachten gute
e
Wünsche und
d Gaben für die H.L. mit:
m
Derr Zöllner-M
Männerchorr Bernburg
g und die
Abo
ordnungen weiterer Chöre,
C
brac
chten die
bes
sten Wünscche für unssere Zukun
nft mit.
Män
nnerchor S
Salia Hamb
burg, Hamburger
Män
nnerchor A
Adolphina von
v 1882, Männerch
hor
Qua
artett Moza
art v. 1897
7, tausendm
mal Dank ffür
Eurre Hilfe und
d Wünsche
e.
en.
Wirr freuen uns auf ein gesundes
g
Wiederseh
W
Tollle Höhepunkte schlossen sich an: Mit

Auc
ch für die vielen
v
Müh en davor, mit allen
„De
einen Chören“, ein heerzliches Dankeschö
D
n!
Das
s Büfett wu
urde eröffnnet, dazu Sekt,
S
Wein und
Wasser zum gegenseitig
g
gen Zupro
osten. Rede
en,
Singen und auch Zuhöreen machen
n durstig und
App
petit.
Abe
er noch wa
ar nicht Schhluss.
Im Foyer wurd
de gemeinnsam das Lied
L
Brüder
cht die Han
nd zum Bunnde von W.
W A. Mozart
reic
mit vollen Stim
mmen gesuungen. Der traditione
elle
Sän
ngergruß, Grüß
G
Gott,, mit hellem
m Klang…
durffte auch nicht fehlen und markierte des
End
de der Vera
anstaltungg.
Jed
dermann ko
onnte Höreen und Seh
hen: die
Meiisten waren froh und erleichtertt, denn unsser
190
0stes war geschafft
g
uund wir auc
ch ein klein
nes
biss
schen.
Un nu Tschüs
ss!

Ho
orst Gra
abarczy
y
Aus
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eitung 3/20013

