
 

Nürnberger Shanthy-Chor 
der Wasserschutzpolizei 
zu Gast an den Ufern der 
Wupper.

„Männerchor für Seeleu-
te, Landratten und alle, 
die gerne singen und ei-
ne schon halb vergessene 
Welt der Fahrensleute in 
ihren Liedern noch einmal 
aufleben lassen.“

So sehen sich die Nürn-
berger auf ihrer „Home-
page“ im Internet.

Seit unserem Besuch im 
Dezember 2006 in Nürn-
berg haben wir sie darü-
ber hinaus auch als gast-
freundliche, liebenswerte 
Sangesfreunde kennenge-
lernt, die unseren Aufent-
halt so abwechslungsreich 
und interessant gestalte-
ten. Unvergesslich die bei-
den gemeinsamen großen 
Weihnachtskonzerte in 
der Kirche St. Walburga in 
Nürnberg-Eibach vor ins-
gesamt über 1000 Besu-
chern.

Und so war es für uns eine große Freu-
de, dass wir diesen großartigen Chor für 
unser Frühjahrskonzert gewinnen und 
uns gleichzeitig für die gewährte Gast-
freundschaft in Nürnberg revanchieren 
konnten.

Es war ein großartiges Konzert in der 

Frühlingskonzert
„Shanties, Pop und gute Laune“

bereits 15 Minuten nach Einlass vollbe-
setzten Immanuelskirche, wie auch die 
Presse berichtete. 

Vorsitzender Axel Hellwinkel begrüßte 
unter den Ehrengästen die neue Polizei-
präsidentin Birgitta Radermacher – seit 
kurzem Schirmherrin des Polizeichores 

Wuppertal – und den Stadt-
verordneten  Dirk Jaschins-
ky in Vertretung von Ober-
bürgermeister Peter Jung.

Der krönende Abschluss 
des Konzertes war das 
von allen Mitwirkenden ge-
meinsam vorgetragene Lied 
„Conquest of Paradise“, die 
Filmmusik zu „1492, die Er-
oberung des Paradieses“, 
die Entdeckung Amerikas 
durch Christopher Colum-
bus (bekannt auch als Auf-
trittsmusik des Boxers Hen-
ry Maske). 

Langanhaltender Beifall 
forderte eine Wiederholung 
dieses Ohrwurms.

Wir möchten uns ganz 
herzlich bei unseren San-
gesfreunden aus Nürnberg 
bedanken, die im Rahmen 
ihres 3-tägigen Besuchs 
wesentlich zum guten Ge-
lingen unseres Konzertes 
beigetragen haben.

Über den Verlauf ihres 
3-tägigen Aufenthaltes hier 
an den Ufern der Wupper 

werden sie – wie es so üblich ist – selbst 
berichten.

So nebenbei: Vielleicht sollte man an-
gesichts der beträchtlichen Niederschlä-
ge hier in Wuppertal an geeigneter Stelle 
auch mal über die Einführung einer 
„Wasserschutzpolizei“ diskutieren.

Bruno Slembeck

Auszug aus der Pressenotiz:

FRÜHLINGSKONZERT  
Shanty und Schlager 
Kapitäne, Matrosen und Seemannsgarn – die Faszination für 
die Schifffahrt ist bei vielen Landratten ungebrochen. Und so 
holte der Shanty-Chor der Nürnberger Wasserschutzpolizei 
(unter der Leitung von Waldemar Welker) die steife Brise der 
Nordsee am Samstagabend musikalisch in die Immanuelskir-
che nach Wichlinghausen. Es war der Polizeichor Wuppertal, 
unter der Leitung von Musikdirektor Jürgen Fleischer, der 
zum traditionellen Frühlingskonzert geladen hatte.
Stimmig dabei war die Wahl des Liedguts, wie etwa „De 
Hamborger Veermaster“, „My Bonnie is over the ocean“ und 

„Anchors aweigh“. Davon inspiriert stimmte das Akkordeon-
Orchester „Wupperspatzen“, unter der Leitung von Holger 
Kunz, mit „Schiff Ahoi“ ein. Überhaupt schuf die Akkordeon-
musik die Atmosphäre, wie sie einst auf Hafenkonzerten in 
Hamburg herrschte.
Es waren Shanties, Schlager und populäre Melodien, mit 
denen die stimmgewaltigen Chöre die Zuhörer in der voll-
besetzten Immanuelskirche begeisterten: Sie schunkelten, 
klatschten und sangen manche Strophe  mit. Von „Marmor 
Stein und Eisen bricht“ über „Die kleine Kneipe“ bis hin zum 
„Griechischen Wein“.
Glasklare Stimmen, talentierte Sänger und stimmige Intonati-
on wurden mit Applaus des Publikums belohnt. – Jubel über 
der Reling bei musikalisch-stürmischem Seegang.


