
Spendenübergabe
Am 11. August war es soweit. Der Erlös aus dem Shanty-Chor-Treffen
der Lütjenwestedter Sänger wurde der Deutschen Gesellschaft zur Ret-
tung Schiffbrüchiger in Büsum übergeben. Nach interner Absprache
fand der formelle Akt an Bord des Rettungskreuzers THEODOR
STORM statt. Der ehrenamtliche Mitarbeiter der DGzRS Friedhelm
Seraphin und Mitglieder des Shantychor Lütjenwestedt präsentierten
stolz das Sammelergebnis von 1.000,-- €.  Zusammen-
gekommen durch Inserentenspenden auf dem
Plakat zur Veranstaltung und dem Sammel-
ergebnis beim Auftritt der 3 Chöre
am 2. Juni 2013.
Dafür nochmals herzlichen Dank.
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Ein herzliches DANKESCHÖN an unsere
Sponsoren und Werbepartner!
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„Ach bitte, was kostet der große Papagei?“
will der Kunde in der Tierhandlung wissen.
10.000 €. Das ist einer, der sprechen und
lesen kann.“
„Und der etwas kleinere?“
„15.000 €. Der kann nicht nur sprechen
und lesen, sondern auch noch schreiben.“
Aber der kleine da links wird doch billiger
sein, oder?“
„Im Gegenteil, der kostet 20.000 €“ „Kann
der denn noch mehr?“ Das wissen wir
nicht, aber die beiden anderen sagen „Boß“
zu ihm.“



Natürlich war dann auch noch eine Gesangsprobe der Sänger angesagt.
Hatte es am Vormittag noch von oben „Wasser marsch“ gegeben, zeig-
te sich der Nachmittag sonnig und freundlich, als vom Vorschiff der
THEODOR STORM  mit „Leinen los“ ein kleiner Teil vom Repertoire
des Shantychores Lütjenwestedt präsentiert wurde. Die Frage nach
einer Fortsetzung der Spendenbereitschaft, auch im Rahmen einer
weiteren Benefizveranstaltung wurde vom Vorstand des Chores positiv
beantwortet.

- DS -
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Ansingen 2013 in Lütjenwestedt
Mit  Blitz  und Donner
wurde das diesjährige
Ansingen  der Shanty-
Sänger eingeläutet.
Das hielt sicherlich den
Einen oder Anderen
vom  Besuch  ab.
Zum 1. Mal  fand diese
Veranstaltung in die-
sem Rahmen statt.
Gemütlich ging  es  bei
gegrilltem und Flüssig-
keiten in verschiedenen
Formen und Farben

in einen gemütlichen Abend.. Ein besonderer Gast hatte den weiten
Weg von Hamburg an seine alte Wirkungsstätte gefunden. Lutz Cassel,
langjähriges Chormitglied bewies, das er noch nichts von seinem Kön-
nen verlernt hatte.

- DS -

Wacken wir kommen.................
Schon vor längerer Zeit stand fest, der Shantychor Lütjenwestedt
hat eine Einladung zu einem Auftritt beim WOA (Wacken open air)
2013. Was würde die Sänger dort erwarten? Unser Shantyman
Diddi hatte die Sache „eingetütet“ und auch das Programm zusam-
mengestellt.
Gleich nach dem ersten Übungsabend nach der kurzen Sommer-
pause und dem obligatorischen „Ansingen“ wurden die Shantys
geprobt und wenn nötig verbessert. Es konnte also losgehen, am
3. August 2013.
Mit 11 Chormitgliedern ging es in 2 Fahrzeugen nach dem berüch-
tigten Ort.
(Mehr Parkplatz war nicht vorhanden) Ein Gewitter mit gewaltigen
Wassermassen begleitete die Tour nach Wacken. Doch pünktlich
zum Auftrittbeginn in einem großen Bierpark an der Hauptstraße
schien die Sonne wieder. Ein gutes Omen. Das der Chor in der
Menge der schwarz gekleideten Metalheads nicht auffiel bzw. sich
heraushob, hatte ebenfalls unser Shantyman Diddi gesorgt. Er
fertigte speziell für diesen Auftritt T-Shirts für die Sänger und weib-
lichen Mitglieder des Chores an. Auf der Brust war zu lesen:
„Shantychor Lütjenwestedt rockt Wacken“. Nur unsere musikali-
sche Übungsleiterin Malina trug den Schriftzug auf dem Rücken -
logischerweise.
Nach einem Einlaufbier ging es los und zwar richtig. Schnell war
der Chor von Zuhörern umringt und wurde von einigen WOA -
Besuchern stimmgewaltig verstärkt. Es machte also nicht nur den
Aktiven, sondern auch  den „neuen Sängern“ Spaß. Das diese Ein-
lage im Rahmen des Festivals gut ankam, zeugte vom Applaus der
Zuhörer. Nach über einer Stunde Auftrittzeit und natürlich der
Zugaben war das Abenteuer WOA 2013 bewältigt.
Fazit nach einem gemütlichen Ausklang: es hat sich gelohnt, mit
einem tollen Publikum und - für das WOA 2014 liegt schon eine
Einladung bereit.

- DS -
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Zeit für einen Rückblick
in die Vergangenheit

Gemeinhin eine Chronik. Bekannt ist, der Chor (nicht der Shan-
tychor) wurde 1871 gegründet. Gerne würde der Chronist vom
Beginn der Sängerschaft bis in die Jetztzeit berichten, aber es
fehlen viele Unterlagen, um wahrheitsgemäß über Aktivitäten,
Besonderheiten und Vorkommnissen zu berichten. Fakt ist, nach
Beendigung des Krieges 70/71 wurde der Verein als Liedertafel
Lütjenwestedt gegründet.

Nun machen wir einen ganz großen Sprung im Zeitfenster. Der
23. Januar 1948, ein markantes Datum, denn es fand nach Ende
des 2. Weltkrieges die Erste Generalversammlung der Lieder-
tafel statt. In Anwesenheit von 18 Mitgliedern wurde als Vor-
sitzender Chr. Kühl gewählt. Der damalige Beitrag wurde auf
monatlich 1 Reichsmark festgesetzt. Schon damals gab es rege
Aktivitäten, die von einem gewählten Festausschuss in Angriff
genommen wurden. So gab es einen ersten großen Sängerball am
17. Mai 1948.

4 5


