
Nürnberger Shanty-Chor der Wasserschutzpolizei e.V.

30 Jahre im Dienste des öffentlich-wirksamen Ansehens

der Bayerischen Polizei in Nürnberg

Die Gründer des Chores und Männer der ersten Stunde beschlossen 

am 7. März 1990, einen „Maritimen Polizeichor" zu gründen 
        mit  dem Namen  „Nürnberger Shanty-Chor",  welcher  

in Bayern immer noch als erster gegründeter-und-bestehender 
„Maritimer Polizeichor" sein positives Image zeigt.

Was wäre ein Hafen ohne Boote? 

Was wären Boote ohne Seemannsromantik? 

Was wäre Seemannsromantik ohne ihre Lieder,

 den oftmals lautmalerischen aber auch wehmütigen Shanties?

 Diese Fragen stellten sich Kollegen der Nürnberger Wasserschutzpolizei
und Initiatoren der Chorgründung: 

Manfred  K u m m e r l ö w  und  Günther  Z i l l n e r  
von der Nürnberger Wasserschutzpolizeidirektion.
Mit im Boot war Walter S p o r e r  als 1.Chorleiter.

In  seiner  Zeit  als  1ter  Vorstand  von  1990 –  2006  brachte  Manfred 
Kummerlöw  den “Nürnberger  Shantychor”  mit  seiner  Mannschft   zu 
hohem Ansehen.  Die Gründungsmitglieder ahnten nicht, dass sie 
offensichtlich eine „Lücke" im süddeutschen Chorwesen entdeckt 
hatten. 

Mit  Zahlreichen  Auftritten  und  Chor-Konzerten   in  vielen   Städten 
unserer Bundesländer, sowie  im Ausland z.b. > Italien, Kanada, USA, 
Rußland, Slowenien, Österreich, Schweiz, Tschechien; Vatikan,  hatten 
wir viele Höhepunkte und unvergessene Eindrücke hinterlassen. 

Mit unseren Auftritten und Veranstaltungen bereicherte der Nürnberger 
Shanty-Chor auch das kulturelle Leben der Hafenstadt und fränkischen 

Metropol-Region Nürnberg.



Das Qualitäts-Verdienst auf hohem Niveau im Chor mehrstimmig  zu 
singen gebührt unserem jetzigem Chorleiter Waldemar Welker. 
Er ist ein fachlich kompetenter und mitreißender Chorleiter.

Unserem Motto entsprechend:  „Guter Ton verbindet " >für uns selbst- 
verständlich<> verlangt “Er ” auch disziplinierte und beständige Mitarbeit 
in den Chorproben und Aufführungen. Shantys und Seemannslieder 
liegen uns am Herzen, erinnern sie doch an ferne Länder und stolze 
Schiffe, aber auch an Stürme und das harte Leben an Bord.

  30  Jahre  intensive  Chorarbeit,  deren  Ergebnis  sich  in  den 
Darbietungen und Vorträgen von Jahr zu Jahr gesteigert und intensiviert 
hatten, verdienen nicht nur Lob und Anerkennung sondern sollte  alle 
Musik-Liebenden ermutigen, in diesem Sinne weiterzumachen und Aktiv 
mitzuwiken.

Über viele Jahre hinweg hatte der Nürnberger Shanty-Chor bis zu 45 
Sänger an Bord. Diese Zahl hat sich gegenwärtig halbiert.

Wie  in  vielen kulturellen  Vereinen  heute  ersichtlich,  nagt  auch  an 
unserer  Crew  der  Zahn  der  Zeit.  Intensive  Uberlegungen  sind 
anzustellen, wie das chortypische Problem, neue Sänger zu gewinnen 
bzw. zu begeistern, für die Zukunft gelöst werden kann.

Der.Nürnberg er Shanty-Chor der Wasserschutzpolizei e. V." ist bisher 
ein Männerchor für Seeleute, Landratten und alle, die gerne singen, die 
Geselligkeit und Frohsinn mit Familie und Freunden erleben wollen. 
Im Chor der "Männer" wird nicht mehr ausgeschlossen, dass wir  mit 
"Sängerinnen"  künftig als gemischter Shanty-Chor uns auf die 
Zukunft einstellen mussen. Andere Polizeichöre sind uns damit voraus. 

Ziel unseres Chores ist, die  Art des mehrstimmigen Auftretens und aus 
dem umfangreichen Repertoire maritimen Liedgutes in unseren Liedern 
eine schon halb vergessene Welt der Fahrensleute aufleben  zu  lassen. 

Lieder voll  rhythmischem Schwung und Sehnsucht lassen den Traum 
von der Weite des Meeres, von fernen Kulturen und von interessanten 
Menschen weiterleben.

Wer diese Begeisterung am Singen und Musizieren mit uns 
teilen möchte, ist in unserem Chor herzlichst willkommen! 

Shanty-Chor Ahoi ! Bearbeitet: 08.03.2020
Wilhelm Gemeinholzer



Entstehung des Chornamens
1 Nürnberger             Shanty             -         Chor   1990

 IM 1. MYC NBG E.V.

2. Nürnberger Shanty - Chor der     Schiffahrtspolizei 

1 9 9 1  bis 10-2000

3. Nürnberger Shanty - Chor der Schiffahrtspolizei
und         Mitglied         im         Fränkischen         Sängerbund  1991

4 .  Nürnberger Shanty - Chor der Schiffahrtspolizei 1992

und Mitglied im Fränkischen Sängerbund 
und Mitglied im Sängerbund der Deutschen Polizei

5. Nürnberger Shanty - Chor der Schiffahrtspolizei- e.V. 1994

und Mitglied im Fränkischen Sängerbund

und Mitglied im Sängerbund der Deutschen Polizei

6. Nürnberger Shanty - Chor der Wasserschutzpolizei   e.V.       02.2002

und Mitglied im Fränkischen Sängerbund

und Mitglied im Sängerbund der Deutschen Polizei

7. Nürnberger Shanty - Chor der Wasserschutzpolizei e.V.      2014
und Mitglied im Fränkischen Sängerbund 
und Mitglied im Chorverband   der Deutschen Polizei

Vereinsheime für unsere   Gesangs-Chor-proben

1. Clubheim 1. Motor-Yacht-Club Nbg. v. 01.01.1990 - 31 .12. 1993

2. Sportheim des DJK - Eibach Pommernstraße  v. 01.01.1994 – 10-2004

3. Ab    11-2004   in der  IV. Bereitschaftspolizeiabteilung Nürnberg
 -Lehrsaalgebäude-  Kornburger Str. 60



1990  bis  2006  Walter Sporer   + 21.03.2011

2006 >>   Waldemar  Welker  > fortwährend

C h o r l e i t e r

C h o r - V o r s t ä n d e  i n  d e r  Z e i t  a b :

1 9 9 0  -  2 0 0 6  M a n f r e d  K u m m e r 1 ö w  + 7 . 8 . 2 0 0 7

2 0 0 6  -  2 0 1 5 K l a u s  L e h n e r t + 3 . 1 0 . 2 0 1 5

2 0 1 5  -  a l s  G e s c h ä f t s f ü h r e n d e r  V o r s t a n d :

E d m o n d  K u l h e i

a b  2 0 1 6  a l s  g e w ä h l t e r  1 . V o r s i t z e n d e r



8 Shantychortreffen in Nürnberg am 20.06.2020 
Stadthalle Fürth

Die Chöre: 

Chor der Hessischen Wasserschutzpolizei e.V. 

Shanty-Chor der Wasserschutzpolizei NRW Duisburg e. V. 

Shanty-Chor der Wasserschutzpolizei Land Brandenburg e.V. 

Nürnberger Shanty-Chor der Wasserschutzpolizei e.V.

Das für diese Chöre zweijährig stattfindende Chor-Treffen ist ein fester Bestandteil 
der 4 in der Bundesrepublik bestehenden maritimen Polizei Chöre. 
Vor 16 Jahren hatte der  Chor der Hessischen Wasserschutzpolizei    

mit dieser Tradition begonnen und wird freundschaftlich gerne  im 2 Jahreswechsel
bei dem nächsten Ausrichter fortgesetzt. 

In diesem Jahr fällt unser Shanty- Treffen mit unserem 30-jährigen Bestehen des 
"Nürnberger Shanty-Chores" zusammen.
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Günther 
Zillner

Chorgründer und 1. Vorsizender
Manfred  Kummerlöw

Walter Sporer





„Shanties" (Lieder der Meere) 

Es rauscht wie Freiheit. 
Es riecht wie Welt. -
Natur gewordenene Planken 

sind Segelschiffe.-

Ihr Anblick erhellt und 
weitet unsere Gedanken. 

Man kann es wohl kaum besser ausdrücken 
als Joachim Ringelnatz, welche Emotionen 
Segelschiffe bei sehr vielen Menschen auslö
sen können. 
Nur wenige Segel stehen heute noch am 
Wind, vereinzelte Veteranen oder Schulschif
fe einer auslaufenden Epoche sind es. Mit dem 
technischen Zeitalter sind neue Ziele aufge
taucht. Große Dieselmotoren oder Turbinen 
treiben heute riesige Containerschiffe über die 
See. 
Die große Zeit der Segelschifffahrt ist vorbei. 
Die Jahre sind über alles hinweggegangen, sie 
haben den Beruf des Seemanns verändert. In 
uns ist aber eine Ahnung davon geblieben, 
was wir verloren haben. 
Schon in den zwanziger Jahren des vergange
nen Jahrhunderts spricht ein englisches Ge
dicht davon: 

Sie sind vorbei, 
die traumhaft schönen Schiffe, 
am Clyde erbaut 

und kehren nie zurück. 
Doch durch des Dampfes 

jagendes Getöse 

zieht stille Sehnsucht 
wieder zu den Segeln hin. 

Täuschen wir uns aber nicht. Die Arbeit auf 
den Frachtseglern war immer hart, gefährlich 
und voller Entbehrungen, wie wir uns das 
nicht vorstellen können. Wer nur Romantik 
in der Segelschifffahrt suchte, ist bald an der 
rauhen Wirklichkeit zerbrochen. 
Mit den letzten Segelschiffen sind auch die 
alten Seemannsweisen, die Matrosenlieder 
und die Shanties, in denen die See rauscht 

··'All hands no hoard.\mr hoatswain crici;:' 

und das Heimweh besungen wurde, in de
nen der Rhythmus der Arbeit schwingt �nd 
viele Seemannsgeschichten leben, von den 
Meeren verschwunden. Aus den Liedern der 
Seeleute sprach selten Respekt vor Autoritä
ten. Die Lieder drücken aber immer wieder 
die Sehnsucht nach der Geliebten oder nach 
dem Heimathafen aus. Die Lieder sind rauh 
oder sentimental. Als unentbehrliches Instru
ment begleitet die Ziehharmonika den Ge
sang. Fast alle Shanties und Seemannslieder 
sind englischen Ursprungs. Bis zum Ende des 
19. Jahrhunderts waren auf den großen
Segelschiffsrouten nach Australien, Südame
rika und Ostasien fast nur englische oder 
amerikanische Segelschiffe anzutreffen. Bis 
zur Gründung des Deutschen Reiches waren 
deutsche Segelschiffe hauptsächlich nur in der 
Nord- und Ostsee im Einsatz. Vereinzelt fuh
ren auch kleinere Segler nach Übersee. Viele 
deutsche Seeleute fuhren auf englischen und 
amerikanischen Schiffen. Sie brachten die Lie
der mit auf die deutschen Segler. 
Auf den Segelschiffen wurden entweder 
Arbeitslieder, also Shanties, gesungen, oder 
allgemeine Seemannslieder, die im Englischen 
als Seasongs bezeichnet werden. 
Die Shanties wurden zur Bedienung des 
Gangspills beim Anker hieven, beim Ziehen 
an den Tauen, beim Segel heißen, und beim 
Drehen der Winden und Pumpen gesungen. 
Ein Vorsänger sang den eigentlichen Text der 
Strophe, worauf die anderen Seeleute mit dem 



Refrain einfielen und nach dem Takt des Lie
des gleichmäßig zogen, schoben, hoben oder 
traten. Wenn der Vorsänger die nächste Stro
phe sang, nahmen die anderen wieder die für 
den nächsten Schritt erforderliche Stellung ein 
oder erholten sich kurz. 
Die Seasongs wurden oft in der Freizeit ge
sungen. Diese Lieder drückten die Sehnsucht 
der Seeleute besonders deutlich aus. 
Es gibt viele Shanties, die von allen seefah
renden Nationen übernommen worden sind. 
Wir finden sie auf finnischen, norwegischen, 
itai"ienischen oder deutschen Schiffen. Viele 
Lieder sind fast international und wurden in 
die jeweilige Sprache umgedichtet. So ist das 
berühmte Lied "Rolling harne" in fast jeder 
Seefahrtssprache zu finden. Viele Lieder er
lebten eine textliche Umwandlung, es gibt von 
ihnen unzählige Variationen. 

"Thcre's a lofty ship to windward. and shc's sailing fast and free". 

So gehört z. B. "Die Bank von Sacramento" 
zu den bekanntesten und meistgesungenen 
Shanties. Ursprünglich wurde der Song um die 
Mitte des 19. Jahrhunderts von den kaliforni
schen Goldsuchern gesungen, die wiederum 
ein religiöses Lied umgeformt hatten. Von den 
Goldfeldern Kaliforniens fand es den Weg auf 
die Decks der amerikanischen Klipper. 

•· 'Therc"s a whalc. 
There's a whale. 
Thcrc"s a whalcfish". he cried"". 

Die Klipper, Vollschiffe, Barken und Briggs 
sind zwar von den Weltmeeren verschwun
den die Liebe zu ihnen hat aber nicht nach
gelassen. Windjammerparaden locken regel
mäßig hunderttausende Menschen an die 
Küsten und die Menschen bekommen eine 
Ahnung von der Schönheit der Schiffe. 
Auch die Lieder der Segelschiffe sind nicht ver
klungen. Viele Shanty-Chöre an der Küste und 
im Binnenland bemühen sich, die Tradition 
fortzuführen. In ihrem Liedgut haben neben 
den alten Seemannsliedern auch Volkslieder 
Eingang gefunden, die Geschichten vom Meer 
erzählen. 
Die Lieder verbinden uns mit 

11der unvergänglichen See, 
den Schiffen, die nicht mehr sind 

und den schlichten Männern, 

deren Tage nicht mehr wiederkehren'' 

Josef Conrad 

Horst Rüdel, Erster Polizeihauptkommissar a.D. 
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