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Liederat, lvloderator. Nicht
nur der verstorbene Kanzier
Helrnut Schmidt w.rsste seine

vielfültigen

Betrachtungen

von Songs und bunten LiedGeschichten zu schätzen. Etwa 120 Besucher karnen zum
unter dem N{otto ,,Hafenkon-

zert - Ha1lo hier Hamburgl"
stehencien Programm von
Jochen Wiegandt (Foto) in

Sehr bekannt sei der Grundsatz ,,'Wer einmal KaP Horn

umsegelt hat, datf auch mai
die Füße auf denTischlegen"'
,,Diesen Schnack hatten die
Segier drauf", ließ der Liedermacher lyissen.

Die Besucher iobten das
Hafenkonzert.,Mir gef;i1lt

der

unterhaltsame Abend

sehr gut", sagte Gudrun Haase. Spätestens nach dem Vor-

Halstenbeks,,Arche Noah".
l,Iit den \,Vorten ,Jvloin, ich
freue rnich, hier zu sein" startete Wiegandt auf Einladung
des Kuirurkreises seinen hu-

tragrvussten a11e,
was ein Hamburger Tüddelband
ist, aber auch wie
Lebensmit-

morvollen Spaziergang voiler
Lieder durch die Hamburger

ltuiegszeiren in

Geschichte. Er nahm vor
a11em historische Begebenheiten aus der Seefahrt unter
die Lupe. Zahlreiche Gäste
stimmten in Songs wie ,,Hallo

hier Hamburg" und

,,'What

shall we do with the drunken
Sailor" mlt Freude ein.

Wiegandt beleuchtete die
Songs auf unterhaltsam-witzige Weise im Kontext ihres
Entstehens. Ein Teil seiner
Geschichten lässt sich in se!
nem neu erschienenen Buch
,,Ha11o, hier Hamburg" nachlesen. Das Werk wurde 2017
zu einem der schönsten Hamburgensien gewähll
DerAutor stellte bei seinem
musikaiisch gelungenen Voi.;rag Secmanns- und Abenteu''ärbiider
- beispieisweise von

kentemden Schiffen mit
Schaulustigenvor KaP Hom in den Fokus. Bei den Seefahrem galten besondere Regeln'

die
teikarten

zr]

Deutschland aussahen. Besucher nutzten die Chance, un't
Wiegandts Buch und CDs zu
enverben. Den Autor erreichten im \rbrfeld seiner Buch-

Veröffentlichung mehr als
500 Zuscluiften im Zuge seiner Aktion .,Singen Sie Hamburgisch?". Zahlreiche der
Dokumente finden sich im
Buchwieder.

Wiegandt schäta

seine

historische Auscinandersetzung mit Liedern und dem
Harliturger Stadtleben.,,Das
Leben in den 20er Jahrenwal
anders
als in Finkenwerder", berich-

in Barrnbek komplett

tete der Nloderator. Die Kul-

tur dort habe sich sehr unterschieden.

Was die Zut-unft betrift,
kann sich lViegandt gut

stelien, sich intensiver rnit
den Liedern Schleswig-Holsteins zu beschäftigen. frh

fu'*-"t{4"W Gp€&tt
zv < 4i-

