
Sangeslust, Spaß und enge Verbundenheit
Shantychor SVGL feiert 40-jähriges Bestehen und sucht Nachwuchs

der ein oder andere Auftritt.
Denn nur für sich selbst zu
singen, macht auf Dauer kei-
nen Spaß. „Man möchte ja
auch mal zeigen, was man
kann“, so Dannhus. Und der
Shantychor singe gar nicht
schlecht, sagt er ganz selbst-
bewusst.

Normalerweise haben die
Sänger etwa zehn Auftritte
im Jahr – meistens in der
Dümmer-Region bei öffentli-
chen Veranstaltungen oder
besonderen Familienfesten.
Allerdings ging es auch schon
in die Ferne. „Wir sind vor
vielen Jahren auf der Wap-
pen von Hamburg von Ham-
burg zur Insel Helgoland ge-
fahren und haben auf dem
Schiff ein Konzert gegeben“,
erinnert sich Werner Nitz an
sein persönliches Highlight.
„Das war das ein tolles Erleb-
nis.“

Während es in der Rück-
schau viele schöne Erinne-
rungen gibt, ist der Blick in
die Zukunft etwas betrüblich.
Denn dem Shantychor fehlt
wie vielen anderen Chören
auch der Nachwuchs. „Wir
sind fast alle über 80 Jahre“,
sagt Hermann Dannhus. Die
jüngsten sind jenseits der 60
Jahre. Ohne Verstärkung
wird der Chor sein 50-jähri-
ges Jubiläum nicht mehr fei-
ern. Die Sänger hoffen da-
rum, dass sich noch ein paar
singfreudige Menschen fin-
den, die die Tradition weiter-
führen. Und warum sollte
man im Shantychor mitsin-
gen? Hermann Dannhus
muss nicht lange überlegen:
„Weil Singen gesund ist,
Freude macht und weil die
Geselligkeit im Verein toll
ist.“ Also: Nicht lange überle-
gen. Mitmachen!

Sänger gesucht
Neue Sänger sind im Shan-
tychor SVGL immer willkom-
men. Interessierte können
sich an den Geschäftsführer
Friedhelm Wies wenden: Te-
lefon 05406/3834, E-Mail:
friedhelm.wies@gmx.de.

halt.“
Der hat sicherlich auch da-

zu beigetragen, dass in der
langen Corona-Pause nie-
mand „abgesprungen“ ist.
„Wir hatten zwei Jahre lang
keine Auftritte und haben 19
Monate nicht zusammen ge-
sungen“, so Dannhus. Seit
dem vergangenen Sommer
haben sie eine große offene
Halle zum Üben genutzt,
doch die Normalität kommt
erst jetzt langsam wieder zu-
rück und hoffentlich auch

Ostwestfalen. Die Gesellig-
keit ist im Shantychor min-
destens genauso wichtig.
„Wir sind alle gute Freunde.
Einer tritt für den anderen
ein“, beschreibt es Hermann
Dannhus. Werner Nitz bestä-
tigt das. „Es ist ein unheim-
lich familiärer Zusammen-

sie heute noch an jedem Frei-
tag sogar aus Bielefeld extra
zum Üben hierher“, berichtet
Werner Nitz, der bei öffentli-
chen Auftritten als Modera-
tor fungiert.

Das liegt allerdings nicht
nur daran, dass sie gerne sin-
gen. Das könnten sie auch in

Weil der Shantychor von
Anfang an eng mit dem Segel-
sport am Dümmer verbun-
den war, ist er nur während
der Saison von Ostern bis Ok-
tober aktiv. Dann treffen sich
die Sänger – aktuell etwa 20
Aktive – an jedem Freitag-
abend zum Üben. Einige
Chormitglieder sind Auswär-
tige, die über Jahrzehnte ihr
zweites Zuhause am Düm-
mer hatten. „Obwohl viele
kein Ferienhaus oder Wohn-
wagen mehr haben, kommen
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Lembruch – „Gemeinsam kön-
nen wir singen!“ Seine Segel-
Freunde waren skeptisch,
doch Hans Bunte war über-
zeugt. Denn gesungen wurde
häufig bei der Seglervereini-
gung Grawiede-Lembruch, in
gemütlicher Runde, wenn er
sein Akkordeon herausholte.
Allerdings manchmal auch
falsch, wie sich der Lembru-
cher Hermann Dannhus erin-
nert. In kleiner Runde war
das kein Problem, aber ein öf-
fentlicher Auftritt? Das war
was anderes. Bunte konnte
trotzdem neun Freunde über-
zeugen, anlässlich des zehn-
jährigen Bestehens der SVGL
ein paar Seemannslieder ein-
zustudieren. „Wir haben im
Dachgeschoss der alten Segel-
schule geübt“, erinnert sich
der Barnstorfer Werner Nitz,
ein Sänger der ersten Stunde.
Bei der Feier des Zehnjähri-
gen in der Strandlust 1981
hatten sie dann ihren ersten
Auftritt. Es war die Geburts-
stunde des Shantychors
SVGL.

Die SVGL ist inzwischen im
Segelclub Dümmer aufgegan-
gen, doch den Shantychor
gibt es gut 40 Jahre später im-
mer noch – heute eben unter
dem Dach des SCD. Und sein
Geburtshelfer Hans Bunte ist
noch immer der Chorleiter.
Am Freitag feiern die Sänger
mit etwas Verspätung und ei-
nigen geladenen Freunden
des Shantychors Rehden ih-
ren runden Geburtstag in der
Tortenschmiede – mit gutem
Essen und natürlich viel Ge-
sang.

An Liedgut wird es ihnen
nicht mangeln. „Wir haben
über hundert Lieder im Re-
pertoire“, berichtet Hermann
Dannhus und holt einen di-
cken Ordner mit den gesam-
melten Werken hervor. Über-
wiegend finden sich darin
Shantys und Volkslieder,
aber auch ein paar von San-
gesbrüdern gedichtete „Ei-
gengewächse“.

Die rund 20 Sänger des Shantychors SVGL verbindet die Sageslust und eine enge Gemeinschaft. FOTO: SHANTYCHOR SVGL

Hula-Rock statt Seemannshemd: Dieses Outfit – passend
zu „Es lockt die Ferne“ – kam nur einmal zum Einsatz,
hinterließ aber einen bleibenden Eindruck. FOTO: SHANTYCHOR

Geburtsstunde des Shantychors SVGL: Beim Zehnjährigen
der Seglervereinigung Grawiede-Lembruch trat der
Chor 1981 zum ersten Mal auf. FOTO: SHANTYCHOR SVGL

Wir haben im Dachgeschoss der alten
Segelschule geübt.

Gründungsmitglied Werner Nitz


