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Ein stolzer Vorsitzender vom 
Shantychor Nordenham nimmt 
die Urkunde vom ISSA Präsi-
denten  Iwe van der Beek anläss-
lich des 30. Jahrestages des Chores 
in Empfang.
Das Jubiläum wurde mit Freunden 
und Familie gefeiert. 
Ein begeistertes Publikum feierte den 
Chor nach ihrem Konzert. Zu dem Er-
folg trug auch die Shanty Gruppe “ Capt. 
Bligh” bei. Die Mitglieder dieser Gruppe, 
die Shanties und Seasongs a ́capelle sin-
gen, gehören auch zum Chor.

30 Jahre Shantychor 
Nordenham

unesco

sail de ruyter

zur nachahmung empfohlen

auerlichter herford

shanty songtexte

neues  buch

und mehr
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unesco

Unesco muss 
Shanty retten

Hintergrund Welterbe

- ISSA will Shantys als kulturelles 

Erbe über Unesco sichern

- Anerkennung kann helfen, an Gelder 

für Werbung und Förderung zu 

kommen

Von Marieke Kwak

Emmen/Appingedam/Delfzijl

Shanties müssen als immaterielles Erbgut von 

der Unesco anerkannt werden, um nicht in 

Vergessenheit zu geraten, so die International 

Shanty- and Seasong Association (ISSA). „Mit 

einer solchen Anerkennung können wir an Fonds 

herantreten , um Geld für Jugendprojekte zu 

bekommen. Wir müssen Jüngere für Shanties 

empfänglich machen. Wenn kein junger 

Nachwuchs kommt, sterben die Shantychöre aus“,  

sagt ISSA-Vorsitzender Iwe van der Beek (59) aus 

Delfzijl. 

In Kürze finden im Norden zwei große 

Shantyfestivals statt: das internationale Shanty- & 

Seasong-Festival am 15. September in Emmen 

und das dreitägige Bie Daip in Appingedam ab 

dem 23.August. Genug Bewegung also, aber 

Van der Beek warnt: „In den Niederlanden ist 

die Shantywelt eine graue, alte Männerwelt. 

Und zu gegebener Zeit werden die Männer zu alt 

sein, um noch echt aktiv sein zu können.“ In den 

vergangenen fünf Jahren haben sich laut Van der 

Beek schon diverse Chöre aufgelöst. U. a. zogen 

die Shantysänger aus Eelde einen Schlussstrich 
unter ihr Hobby.
Van der Beek will erreichen, mit einer offiziellen 

Unesco-Anerkennung Fonds anzusprechen, um an 
Geld für Projekte zu kommen. „Wir können dann 
zum Beispiel an Musik- oder Grundsschulen mehr 
tun. Jetzt finden wir nur selten mal eine Schule, die 
bereit ist, etwas mit Shantys zu  machen, dann aber 
wird es anlaufen.“

Arbeitslieder
Shantys sind Arbeitslieder aus der Seefahrt, 
vornehmlich aus der früheren Segelschifffahrt vor 
1900. Es sind rhythmische, Arbeit unterstützende 
Lieder, die die Seeleute an Bord sangen, zum 
Beispiel während des Ankerlichtens. Sie sangen 
auch Balladen, u. a. über ihre Frauen an Land. 
Diese melancholischen Lieder werden nicht 
Shantys, sondern Seemannslieder genannt.    

Pumpen oder Ersaufen für Salzwasservokalisten
Die International Shanty- and Seasong Association 
(ISSA) fürchtet, dass Shantychöre künftig aufgrund 
des zu geringen Nachwuchses junger Mitglieder verschwinden werden. Deshalb will die ISSA, dass Shantys in die Unesco-Liste für immaterielles 

Erbgut aufgenommen werden. Oder um es in unverfälschtem Seemannsjargon auszudrücken: das 
zu geringe Anheuern sangeslustiger Schiffsjungen 
bedeutet für diese Salzwasservokalisten pumpen 
oder  ersaufen. Aber lasst es bitte nicht die Geldpumpe der Unesco sein, die dieser Tradition 
des Matrosengesangs weitere Lebensfähigkeit verschaffen soll! Manche Traditionen sterben nun einmal auf natürliche Weise aus, weil sich scheinbar niemand berufen fühlt, um dieses „Erbgut“ noch weitertragen zu wollen. Ein Mangel an Interesse kann auch schon mal ein Beweis für schlechte Qualität sein. Außerdem: das Anstimmen von Seemannsliedern durch Drenther oder Groninger ist wie das Singen eines 

Nomadenstammes in der Sahara über Fierljeppen.Valthe, Bert Dobben    



4 Emailbericht
Moin
Nachdem die ISSA aus Heiligenhafen endgültig ver-
abschiedet worden ist, versuchte sie es mit dem neu-
en Vorstand Iwe van der Beek und Heiko Hilmer? in 
Burgstaaken 2012 aufs Neue, was mit einer Blamage 
endete. 2013 ist die ISSA komplett raus aus der Num-
mer in Burgstaaken? So liest es sich auch. Der 2. Vor-
sitzende Heiko Hilmer wird wie beim Hafenfest 2013 
auch seine eigene Suppe zu kochen. Ein Armutszeug-
nis der großen ISSA - der Internationalen Shanty and 
Seasong Assoziation - aber ohne die Niederlande. Die 
haben sich schlauerweise dort verabschiedet und eine 
eigene Vereinigung gegründet.
Wollte ich nur auf Grund der Zeitungsmeldung euch 
anbieten
Gruß Dieter und Monika

D. Peschel ist der ISSA kein Unbekannter. Er war 
vor Jahre selbst einmal als Beauftragter der ISSA in 
Norddeutschland tätig. Aus eher unangenehmen 
Gründen, welche hier nicht weiter erläutert werden 
sollen, musste damals das Verhältnis zu ihm auf-
gelöst werden. Aus persönlichen Gründen versucht 
er seither unseren Verband, leider immer und immer 
wieder, schlecht zu reden.

Nach Absprache mit dem Vorstand der ISSA möchte 
ich daher folgendes aus dem Mail von D. Peschel vom 
31.08.2013 richtig stellen:

Zu Heiligenhafen:
Das ISSA-Ostseefestival hat in den vergangenen zwei 
Jahren aus unterschiedlichen Gründen nicht in Heil-
igenhafen stattfinden können. Nicht, weil Heiligen-
hafen die ISSA „verabschiedet“ hat, es waren interne 
Gründe der Stadt Heiligenhafen. 
Mittlerweile hat Heiligenhafen für das kommende 
Jahr 2014 wieder Interesse für das ISSA-Shantyfestival 
Ostsee signalisiert.
Die Vorbereitungen laufen bereits in vollem Gange.

Zu Burgstaaken:
Das ISSA-Festival 2012 in Burgstaaken kam so hervor-
ragend an, dass der Gewerbeverein schon kurz nach 
dem Festival mich als ISSA Vizepräsident gebeten 
hat, zum Hafenfest 2013 doch den Part der Chöre 
zu übernehmen und für den 6. und 7. Sept. 2013 ein 
Festival entsprechend dem  “ISSA Ostseefestival” zu 
organisieren.

richtigstellung

Für einige ist Verjüngung Nachwuchs mit 30 + und      
40+. In den Niederlanden gibt es in dieser Altersgruppe 
schon ein paar Chöre. In England und Frankreich vor 
allem aber in Polen gibt es viel mehr junge Menschen 
die sich mit diesem Liedgut beschäftigen. Wir würden 
uns freuen, wenn es auch in unserem Land diese Ent-
wicklung gäbe.
Mittlerweile sind wohl viele der Meinung, dass etwas 
getan werden muss. Die ISSA will da gerne seinen Bei-
trag leisten.
In den Niederlanden gibt es schon mehrere Initiativen 
an den Schulen. Damit wird deutlich, das dieses Thema 
bei vielen von uns lebt. In Deutschland  wissen wir von 
drei Jugend – Chören. Die “Auerlichter” aus Herford, 
von Hans Rodax ins Leben gerufen oder die Dortmun-
der “Sea Kids”, die in 2013 wieder angefangen haben 
und die “Piraten” vom Shanty Chor Loxstedt.
Wenn es bei euch auch schon soetwas gibt, bitten wir 
um eure Information. 
Beide Artikel werden als Anhang zu diesem Newsletter 
mit geschickt, so dass jeder selbst eine Meinung for-
men kann. Wir würden gerne von euch hören. 
In diesen Zusammenhang ist eine Email von D. Peschel 
über Umwege auch zum ISSA-Vorstand gekommen. 

In einem früheren Newsflash schrieben wir über die 
Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO. 
Ziel ist, die Shanties als kulturelles Erbe zu bewahren 
.Der Vorteil einer Anerkennung als Immaterielles Kul-
turerbes ist, das die ISSA für Aktionen finanzielle Un-
terstützung erwarten kann.
Die ISSA will die Jugend ansprechen um ihnen die 
Tradition des Singens von Shanties näher zu bringen. 
Dies erfordert ein Programm, mit dem wir bei der      
Jugend  das Interesse zum Shanty wecken. 
Die Shantykultur ist in der breiten Öffentlichkeit 
nun einmal nicht bekannt. Immerwieder werden See-
mannslieder, Seasongs und Shanties in einen Topf 
geworfen.Wenn die ISSA anlässlich eines Shanty Fes-
tivals zu weiteren Erklärungen von einem Journalisten 
angesprochen wird, muss mann immer wieder hoffen, 
dass der Artikel auch das aussagt, was man gesagt hat. 
Ein Leser hat einen Brief an die Zeitung geschrieben, 
dass es vielleicht besser währe,das Shanties und Shanty 
Chöre eines natürlichen Todes sterben sollten. Diese 
Reaktion  war dann der Anfang einer Diskussion.
Wir hätten gerne an dieser Diskussion teilgenommen 
um die Geschichte richtig zu formulieren .
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Eine interessante Tradition gibt es seit ein paar Jahren 
in Bremen Nord.
Die Shanty-Chöre Beckedorfer Schifferknoten, der 
Schulschiff Deutschland Chor, der Schiffer-Chor 
Rekum, der Seemanns-Chor Vegesack und der 
Stedinger Shanty-Chor treffen sich ein - zwei Mal im Jahr 
zu einem Frühstückstreffen der Vorstandsmitglieder.
Zum ersten Mal in diesem Jahr war auch der Shanty-
Chor Hude dabei.
Entstanden ist dieses Treffen, nachdem es große 
Unstimmigkeiten unter den Chören gegeben hat.
Man war sich aber schnell einig. “Wir haben alle das 
gleiche Hobby und wollen eigentlich nur Freude am 
Singen haben.
Setzen wir uns besser schnell an einen Tisch und Reden 
miteinander”. 
Die Probleme waren schnell behoben und seit dem 
trifft man sich regelmäßig zum Frühstück um sich im 
Gespräch auszutauschen.   
Im März dieses Jahres waren die Stedinger an der 
Reihe, die den 2. Vorsitzenden der ISSA, Heiko, 
eingeladen haben um über die Neuigkeiten der ISSA 
zu berichten.
Interessiert war man natürlich darüber, warum gibt es 
in 2013 kein Ostseefestival und was bietet uns die ISSA 

zur nachahmung
 empfohlen

Dieses hat nun auch letztes Wochenende stattge-
funden: am Samstag von 11:00 – 23:00 Uhr und am 
Sonntag von 11:00 – 20:00 Uhr. Es war einmal mehr 
ein wirklich gelungenes Festival. 

Ich habe also zum Hafenfest 2013 nicht „meine eigene 
Suppe gekocht, man hat mich gebeten zu kochen“.

Übrigens: Die Ausschreibung für das Ostseefestival ist 
schon lange raus.Habt ihr euch schon angemeldet?

Mit maritimen Grüßen
Heiko Hillmer, Vize-Präsident ISSA

in diesem Jahr.
Der Vize erläuterte die Probleme um das Festival, 
machte aber auch Hoffnung auf 2014. Es wird wieder 
ein Festival geben, wenn sich genügend Chöre 
melden.
Für 2013  wurden die Seminare Technik, Vereinsführung, 
Was sind Shanties und Stimmbildung besprochen.
Zum Abschluss kam noch die Frage auf, warum singen 
wir nicht mal gemeinsam. Wer richtet ein Festival aus, 
an dem nur wir zusammen kommen.
Natürlich war der Neuling dieser Runde, der Shanty-
Chor Hude, gefordert.
Am 3. Okt., so haben die Huder inzwischen bestätigt, 
wird dieses Treffen stattfinden.
Ich freu mich drauf!
Eine wirklich gute Idee......zur Nachahmung 
empfohlen.

 Heiko Hillmer

Bei vielen Chorproben beginnt den Abend mit dem 
Einsingen. Für den Chorleiter ist es oft eine Heraus-
forderung, dabei möglichst viel  Abwechslung zu brin-
gen und nicht immer die gleichen Übungen, sonst 
nehmen die Sänger es nicht mehr ernst weil es lang-
weilig wird.
Auf der Webseite  www.rogierijmker.nl fanden wir
Einsingübungen die kostenlos heruntergeladen wer-
den können. Unter  “Warm Ups for Choirs” sind 25 
einstimmige Warm-ups enthalten.
Gegen eine geringe Gebühr kann für 40 Wochen ein 
Einsingprogramm heruntergeladen werden um die 
notwendige Abwechslung zu bekommen.
Zusätzlich zu den Warm-ups können auf dieser Web-
site auch weitere Tipps  gefunden werden.
Kurz : ein Muss

einsingen
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 Auerlichter herford

“Die AUERLICHTER leuchten am Shanty – 
Himmel…“ – Diese und ähnliche Aussagen hört man 
immer wieder von dort, wo die Auerlichter aufgetreten 
sind.

Hinter den Auerlichtern steckt der Jugend-Shantychor 
Auerlichter, dem Jugend-Shantychor des Shantychor 
Hansestadt Herford. 

Hier singen 6 Mädels und junge Frauen im Alter 
zwischen 10 und 20 Jahren überwiegend  seemännisches 
Liedgut – vor allem jedoch die originalen Shanties und 
Traditionals 

Aber ihr Repertoire bietet noch einiges mehr – 
Folksongs, Lieder mit irischem Einfluss und einige 
Poptitel haben sich dort eingeschlichen. 

Das Repertoire umfasst circa 40 Titel, wobei die 
Chorsängerinnen viele Soli singen.  

Der Chor wurde im November 2005 unter dem Namen 
Werrepiraten“ als erster deutscher Kinder-Shantychor 
von Hans Rodax gegründet.

Mit den Liedern verbinden die Sängerinnen die Liebe 
zum Meer und die Verbindung mit der weiten Welt.

Die Erinnerungen an viele gemeinsame Segeltörns 
auf und an der Ostsee werden damit ebenso aufrecht 
erhalten, wie die Sehnsucht nach 

grenzenloser Freiheit, die in den Liedern sich häufig 
wiederspiegeln..

 Durch diverse Auftritt beispielsweise, in Herford 
und Umgebung, Unna, Isselhorst und auch in den 
benachbarten Niederlanden haben sie sich bereits 
einen Namen in der Shanty-Welt gemacht. Auch in 
diesem Jahr werden die Mädels an den Internationalen 
Hansetagen in Herford, beim ISSA-Festival in Dahme, 
in Wolfsburg und weiteren Konzerten teilnehmen.

Mit ihrem Chorleiter Hans Rodax und ihrer “Frontfrau“ 
mit Betreuer-Funktion Carina Clemens werden Larissa 
Böker, Angelika Bonin, Cornelia Groher, Aylin Müller 
und Eleonora Schükürova noch weitere Jahre mit viel 
Freude und Spaß das maritime Liedgut pflegen und 
mit ihren frischen Stimmen einen neuen Wind in die 
Welt der Shanties bringen.

Beim Verlag Harmonia Heerenveen ist eine Publikation erschienen „Shanties & Seasongs für gleiche Stimmen 
und Akkord“.
John English, Leiter des Shanty-Chor Zilt,  hat ein Dutzend Lieder bearbeitet, die in dieser Ausgabe 
enthalten sind. Eine Beschreibung der einzelnen Lieder ist neben dem Text und der Musik aufgezeichnet. 
Diese Beschreibungen sind in Deutsch und Englisch, sodass der Inhalt für jedermann zugänglich ist. Eine 
Erläuterung der Shanty und Shantymänner vervollständigt die Ausgabe.
Shanties & Seasongs kann bestellt werden bei: De Haske / Hal.Leonard, Postfach 744, NL-8440 AS 
Heerenveen.

Neues Buch 
Shanties  & Seasongs 
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nachlese mitglieder

versammlung
2013

apeldoorn

Die Mitgliederversammlung im April 2013 war nicht 
die erste an der ich teilgenommen habe, zählt aber 
sicher bis dato zu einer der interessantesten. Und das 
aus mehreren Gründen. Zum einen war ich zum ersten 
Mal, als Nachfolger von Johannes Tryba, als Vertreter 
unseres Shanty Chores „Hiev Rund!“ aus Warendorf 
anwesend. Zum zweiten habe ich mich vor einiger Zeit 
bereit erklärt, als ISSA Beauftragter Ansprechpartner 
für Shanty-Chöre in meiner/unserer Region zu sein.

Nachdem die Regularien der Mitgliederversammlung 
sehr schnell, zügig und unkompliziert abgehandelt 
waren, kam der Punkt auf der Tagesordnung 
der mir diese Versammlung unvergessen macht. 
„Nanne und Ankie“ hatten sich bereit erklärt einen 
kleinen Workshop in Sachen Shanty, Vorbitter und 
Zeemannsliederen zu geben. Einfach nur herrlich und 
echt wiederholungswürdig.

Ich persönlich würde mich freuen wenn dieser 
Tagesordnungspunkt, „Musikalisches Intermezzo“ 
ein fester Bestandteil jeder Mitgliederversammlung 
der ISSA würde. Wie heißt es doch in einem, etwas 
abgewandeltem, Sprichwort: „Wo man singt da lass dich 
ruhig nieder, böse Menschen haben Plattenspieler.

Bis zum nächsten Treffen/Wiedersehen mit den besten 
Wünschen aus Warendorf

Wilfried Wienker

180 Schiffe waren vom 23. bis 25. August in Vlissingen 
für die 2. Sail de Ruyter.
Neben den großen Rahseglern lagen zahlreiche Schiffe 
des maritimen Erbes im Hafen. Während der vier Tage 
sind etwa 350.000 Leute zur Veranstaltung gekom-
men.
Es war schön, in der Stadt Shanties und Seasongs von 
Sängern an 16 verschiedenen Bühnen in neun Chöre 
/ Gruppen zu hören.
Zu diesem Anlass wurden vier Jugendchöre zusammen 
gestellt um am Freitag das Publikum auf dem alten 
Markt zu unterhalten. Am Samstag und Sonntag san-
gen andere Chöre auf den Bühnen, die das Publikum 
mit ihren Liedern begeisterten. Dieser Bereich wurde 
für den Strassenverkehr gesperrt.
Die Organisatoren waren sehr zufrieden das alles so 
gut abgelaufen ist. Nachdem man sich von den Strapa-
zen erholt hat, wird schon über die nächste Sail nach-
gedacht. Vielleicht in einer etwas kleineren Form?

Sail de Ruyter 2013



8Shanty Songtexte auch bei American Libraries. Aber das ist auch noch  
als Reprint zu finden.
Die Texte können in verschiedenen Formaten 
heruntergeladen werden. Am einfachsten als PDF, 

dann gibt es auch Musiknoten und 
Illustrationen dazu. Die Daten der 
Bibliothek zeigt auch den Zustand des 
Urheberrechts. Und das ist, wie schon 
gesagt, Rechtensfrei.
Wenn man mit Google solche Bücher 
sucht, kommt man noch an zahlreiche 
andere Bücher und Beschreibungen.
Weitere Quellen sind die Library of 
Congress, Cornell University Library, 
University of California und  Univer-
sity of Toronto. Einträge zum suchen 
sind Shanty, Shantie, Chantey, Sea 
Music, Seasongs and ballads usw. wo 
man auch mit Namen der Autoren 

suchen kann.
Insgesamt eine schöne Aufgabe für die nächste Zeit.
Viel Erfolg.

Für einige Chöre ist wie ein Sport, für einen Shanty 
den Originaltext zu benutzen. Meistens 
sind es Lieder von denen es im Internet 
mehrere Versionen gibt
Ich denke dabei an Quellen wie:
 „ Deutsche Lieder der See, ARR! 
- Sea Shanties und Drinking songs. 
Bodleian Bibliothek Broadsides 
Website Balladen, 
Canadian Folk Songs, 
Chants de Marins, 
Chants de Bretagne, 
Folksongs aus digitalen Traditionen, 
Volkslieder von England, Schottland, 
Irland, 
Folk Songs American and multicultural-
song“. 
Natürlich gibt es noch viel mehr Einträge.
Doch Obacht! Die Lieder die man auf diesen Seiten 
findet können noch, 
durch Text – oder Musikbearbeitung, Urheberrecht 
haben. Will man das umgehen, muss mann nach an-
deren Quellen suchen.
Man kann im Netz diverse Shanty Bücher finden, die 
jetzt ohne Rechte verwendet werden können.

Auf der Seite“ Project Gutenberg“ findet man – 
kostenlos - ebooks.
 Das Shanty Buch Teil 1 von Richard Runciman Terry 
im Jahre 1921 veröffentlicht und andere Bücher von 
Autoren wie Alice C. Fletcher, John A. Lomax, George 
W. Clark und H. O. Oldroy.
Ein weiterer wichtiger Eintrag zum Suchen ist natürlich 
der Name des Autors. Wenn man ein Buch gefunden 
hat, sind im Index oft die Quellen zu finden und dann 
kann man  mit einem neuen  Namen weiter suchen. 
So kann man bei der Eingabe von  „The Shanty book 

part 1“ bei Bibliography, Büch-
er im Internet finden,  wie das 
Buch Songs von Sea Labour 
finden von Frank T. Bullen und           
W. F.Arnold, erhältlich bei 
American Libraries. Es ist auch 
in der Antiquariatbuchhandlung 
zu kaufen aber zu einem Preis 
von 166 $ zzgl. Versand. Ein wei-
teres Buch was genannt wird ist 
Sea Songs Ships and Shanties 
von Capt.WB Whall. Die gibt es 

-Am Wochenende des 8., 9. und 10. November 2013 
Naturfreundehaus Allardsoog (Friesland), in einem 
schönen Heide - und  Wandergebiet.
Siehe: http://www.nivon.nl/activiteiten/allrchts.
asp?VarGroepID=23&AgendaID=1200406290 
(dieser Link ist besser als die auf der Website!)

-14, 15, 16. März 2014 Schiermonnikoog ‘Ich bin der 
Sänger, ich bin der Song’.

Auf www.nanne-ankie.nl 
bekommt ihr auch diese Informationen und vieles 
mehr.
Das Merkblatt für Schiermonnikoog ist noch nicht 
fertig, aber wir haben das Flugblatt im März dieses 
Jahres noch auf der Homepage stehen lassen. Dann 
wisst ihr ein wenig mehr, was das ist.
Wenn ihr Fragen habt, zögert nicht,  fragt!

Herzliche Grüße 

Amazing-Momente! 
SingStar Momente

Nanne u
nd Ankie
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burgstaken
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