Vom Seemann zum Gabenbringer
Sankt Niklas ist Thema: Shanty-Chor Frische Brise gibt Konzert in der Lauenauer St-Lukas-Kirche
LAUENAU. Den Mann mit dem
wallenden Rauschebart und
dem Sack voller Leckereien
kennen alle. Aber die wenigsten wissen, dass der Nikolaus
auch der Schutzpatron der Seeleute ist. Aus diesem Grund
widmet der Shanty-Chor Frische Brise ihm ein weihnachtliches Benefizkonzert am Samstag, 30. November, ab 15.30
Uhr in der St-Lukas-Kirche in
Lauenau.
,,Sankt Niklas war ein Seemann" lautet der Titel des
Konzertes - mit dem Lied landete . Freddy Quinn 1972 bereits einen Welthit. Der Legende nach rettete Sankt Niklas
Seefahrer aus einem Sturm,
indem er die Wogen glättete.
Deshalb gibt es in vielen Hafenstädten auch eine NikolaiKirche. Als historisches Vorbild dient der Bischof Nikolaus
von Myra, dessen Gedenktag
der 6. Dezember ist.
Nach zahlreichen Reisen um
die ganze Welt sowie Auftritten
in Rundfunk und Fernsehen ist
der Shanty-Chor Frische Brise
wieder in Lauenau angelangt,
wo auch die wöchentlichen
Proben stattfinden. ,,In den
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vergangenen Jahren wurde Auf ein genauso volles Kirchenhaus hoffen die Sänger des Shanty-Chores auch bei ihrem Konzert in Lauenau.
das Repertoire der Gruppe wesentlich vielseitiger", wie es in Jahr in Bad Nenndorf bereits dorf, Aerzen oder Seggebruch sammenpassen", heißt es in tung von Radmira Grüne. Einlass ist bereits ab 14.45 Uhr.
dreimal restlos ausverkauft. waren sehr erfolgreich und ha- einer Mitteilung der Sänger.
der Ankündigung heißt.
Das Konzert in Lauenau steht Der Eintritt ist frei, um SpenDas Shanty-Musical „Piese- „Auftritte in den Kirchen von ben gezeigt; dass Shanty-Gegöt, r
lottentango" war in diesem Bad Pyrmont, Hessisch Olden- sang und Kirche durchaus zu- unter der musikalischen Lei- den wird gebeten.
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