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Lütjenwestedt / Prinzenmoor

Lütjenwestedt/khl – „Wir ha-
ben beschlossen, zum 31.
Dezember 2009 aus dem
Sängerbund Schleswig-Hol-
stein auszutreten.“ Das Er-
gebnis der jüngstenMitglie-
derversammlung des Shan-
tychors Lütjenwestedt, das
dessen 1.Vorsitzender Hart-
wig Saul verkündet, ist eine
konsequente Fortführung
des neuen Kurses, den die
Sänger seit sieben Jahren
eingeschlagen haben. 2002
stellte der Chor sein Reper-
toire auf Seemannslieder
um, 2006erfolgtedieUmbe-
nennung der 1871 gegrün-

Der Shantychor
steuert neuen
Heimathafen an
„Leinen los!“ heißt es beim Shantychor

Lütjenwestedt. Nachdem Hartwig Saul und seine

Mannen 2007 bereits aus der Sängergruppe „An

der Westbahn“ ausgetreten waren, verlassen sie nun

auch den Sängerbund Schleswig-Holstein.

Stattdessen haben die Lütjenwestedter bei der

internationalen Shantychor-Vereinigung ISSA

angeheuert.

deten Liedertafel Lütjenwe-
stedt in„Shantychor Lütjen-
westedt 1871“, 2007 trat
man aus der Sängergruppe
„An der Westbahn“ aus –
undnunwird auchnochdas
Tau zum Sängerbund
Schleswig-Holstein (SSH)
gekappt. „Es ist nicht ver-
brieft, ob unser Chor seit
1871 dem SSH angehörte“,
sagt Saul, „aber man kann
wohl davon ausgehen, dass
der Beitritt relativ frühzeitig
erfolgt ist.“
Durch den Austritt aus

dem SSH werden die Lüt-
jenwestedter nun aber nicht

heimatlos, denn sie haben
bereits einen neuen Hei-
mathafen gefunden: und

zwar bei der internationa-
len Shantychor-Vereinigung
ISSA (steht für: Internatio-

nal Shanty and
Seasong Associati-
on). „Bei unserer
Jahreshauptver-
sammlung im Ja-
nuar haben wir be-
reits beschlossen,
der ISSA beizutre-
ten“, berichtet
Saul, „das ist ein
Verband, der welt-
weit agiert, und
wodurch wir Zu-
griff auf die Adres-
sen von über 450
Shantychören in
aller Welt haben.“
Anfang Mai starte-
te Saul zusammen
mit Chorsänger
Volker Kleemann

zur ISSA-Jahreshauptver-
sammlung nach Delfzijl in
den Niederlanden. Bei sei-
nem Gespräch mit dem
deutschen ISSA-Präsiden-
tenHans Rodax sei auch der
2011 anstehen-
de 140. „Ge-
burtstag“ des
Lütjenwested-
ter Chors ein
Thema gewe-
sen.„Dawollen
wir ein Shanty-
chorfest veran-
stalten“, kündigt Saul an,
„und unser Ziel ist, dafür
auch ein paar Shantychöre
aus angrenzenden europäi-
schen Ländern herzube-
kommen.“
Dass die ISSA der best-

mögliche Heimathafen für
seine Sänger ist, steht für

den 1. Vorsitzenden fest.
„Da sind wir zu Hause, da
sprechen alle über Shantys
und Seemannslieder“,
schwärmt Saul, „außerdem
steht die ISSA ihren

Mitglieds-
chören bei
Konzertreisen
ins Ausland
unterstützend
zur Seite und
bietet organi-
satorische Hil-
fe an.“ Darüber

hinaus gibt es auch finanzi-
elle Gründe für den SSH-
Austritt. „Die gleichen Leis-
tungen, die wir beim SSH
erhalten, bekommen wir
nun auch in der ISSA“, er-
klärt Saul, „da ist kein Sän-
ger bereit, doppelt Beitrag
zu zahlen.“

Vom SSH zur ISSA: Der Shantychor Lütjenwestedt verlässt den Sängerbund Schleswig-Holstein und heuert stattdessen bei der Shantychor-

Vereinigung ISSA an. Foto: Kühl

Bei der ISSA-Versammlung in denNiederlanden: Lütjenwestedts Shantychor-Vorsitzender Hartwig Saul (Mitte)

mit ISSA-Präsident Hans Rodax (rechts) und dessenVize Iwe van der Beek. Foto: privat
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