
Géraldine Olivier, Siegerin des „Grand Prix der Volksmusik“, trat mit Chor aus Lütjenwestedt in Dreieinigkeitskirche auf

TODENBÜTTEL „Wir sind alle
keine Engel“, sang Schlager-
Star Géraldine Olivier in der
Dreieinigkeitskirche in To-
denbüttel. Die gebürtige
Schweizerin und Wahl-
Schleswig-Holsteinerin, die
1995 den „Grand Prix der
Volksmusik“ in Wien
gewann, trat im Gotteshaus
solo und gemeinsam mit dem
Shantychor Lütjenwestedt
auf.

„Es ist nicht das erste Mal,
dass wir mit einem Schlager-
Star auftreten“, sagte Diet-
rich Schmidt vom Shanty-
chor Lütjenwestedt, als er
das Publikum in der Drei-
einigkeitskirche begrüßte.
Womit Schriftführer
Schmidt auf das Weihnachts-
konzert von 2015 anspielte,
bei dem die Shantysänger
Kathy Kelly begleiteten. Das
Konzert mit Géraldine Oli-
vier war nun so ähnlich auf-
gebaut wie das Kelly-Gast-
spiel vor dreieinhalb Jahren:
Es gab zum Auftakt einen
Liedblock des Shantychors,
gefolgt von ein paar gemein-
samen Songs, und dann den
Solo-Auftritt des Stargasts.

Zunächst einmal konnte
Schmidt die „neue starke
Besetzung“ des Shantychors
Lütjenwestedt verkünden:
„Wir sind zurzeit 20 Aktive –
so viele waren wir noch nie!“
Begeistert gab der Chor Kost-
proben seiner mit dem
stimmlichen Zuwachs ver-
bundenen neuen Klangfülle.
Nach dem einleitenden „Lei-
nen los! Volldampf voraus!“
besang der Shantychor das
„Flaggschiff der Deutschen
Marine“ (Schmidt), die
„Gorch Fock“, anschließend

die in einem irischen Volks-
lied verewigte Dubliner
Fischhändlerin „Molly Mal-
one“. Ziemlich fröhlich teil-
ten die Shantysänger mit,
dass sie vor Madagaskar „die

Pest an Bord“ hatten, und
beendeten ihren Konzert-
part dann mit „Santiano“ und
„La Paloma“.

„Sie steht da hinten schon
in den Startlöchern“, kündig-

te Schmidt den Stargast des
Abends an: „Freuen Sie sich
mit uns auf Géraldine Oli-
vier!“ Die Schweizerin bahn-
te sich zum Song „Das war
schon immer so“ hände-
schüttelnd ihren Weg durch
die Bankreihen. Bereits beim
folgenden „Wir sind alle kei-
ne Engel“ wurde im Gottes-
haus mit Begeisterung
geschunkelt, und Géraldine
Olivier legte nach mit ihrem
„Grand Prix der Volksmu-
sik“-Erfolgshit „Nimm Dir
wieder einmal etwas Zeit“
(1995) und „Champagner
fürs ganze Lokal“ (2000).

„Ich war noch nie so hoch
im Norden“, sagte die Schla-
gersängerin, „ich freue, mit
euch Kameraden vom Shan-
tychor eine Kreuzfahrt an
Bord dieser wunderschönen

Kirche anzutreten.“ Géraldi-
ne Olivier reihte sich in den
Chor ein, um gemeinsam mit
den Shantysängern Lolitas
„Seemann, deine Heimat ist
das Meer“ anzustimmen.
Beim anschließenden „Wo de
Nordseewellen trecken an
den Strand“ zeigte die aus der
französischen Schweiz stam-
mende Sängerin, dass sie
mittlerweile auch ein Platt-
deutsch gelernt hat.

Der Schlager-Star erzählte,
dass er mehrfach in den glei-
chen Volksmusik-Sendungen
wie Nana Mouskouri auf-
getreten sei und huldigte der
Griechin in der ersten
Konzerthälfte mit zwei
bekannten Hits: „Weiße
Rosen aus Athen“ und „Ich
schau den weißen Wolken
nach“. khl

„Wo de Nordseewellen…“: Géraldine Olivier bei ihrem Auftritt in der Dreieinigkeitskirche. FOTOS: KÜHL

„Wir lagen vor Madagaskar…“: Der Shantychor Lütjenwestedt
eröffnete das Konzert mit einem halbstündigen Liedblock.

Shantys mit Schlagersängerin


