
Shanty Singers 

 

Name- und Signet-Bestimmung 
 
Ein Traktandum der Gründungsversammlung vom 25. November 1988  
war die Bestimmung eines Namens und eines Signets für den neuen 
Verein. Unter den 16 Vorschlägen befanden sich auch zwei meiner 
Ideen: "Shanty-Chor Sailing, Steckborn" und "shantychor mare 
Suebicum“. Es Setzt sich  
aber die Meinung durch,  
die Ortsbezeichnung  
Steckborn sollte man 
weglassen, um sich damit 
nicht auf Zeit örtlich 
festzulegen; das lateinische 
„mare suebicum“ 
(Schwäbisches Meer) tönte zu fremd und unvertraut. Man müsste 
sich wohl zuerst daran gewöhnen. Andererseits könnte der Name 
den "Gwunder" wecken, was er wohl bedeute. Beim Emblem wurde die 
viereckige Form als ungünstig betrachtet. Anstelle des Steuerrades 
im Emblem zum "Shanty Chor  
Sailing" wünschte man 
sich eher einen Anker. 
Da auch den anderen 14 
Vorschlägen die notwendige  
Mehrheit versagt blieb,  
Wurden die Mitglieder 
dazu aufgemuntert,  
aufgrund der verschiedenen 
Erkenntnisse die Vorschläge  
zu überarbeiten. 
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Steckborn: Neuer Shanty Chor. 
Wi: Letzen Freitag, 25. November 1988, 
 wurde in der «Sonne» Steckborn ein neuer 
Shanty-Chor gegründet. Als erstes wurden die Vereins-Statuten 
besprochen und genehmigt. Der neue Steckborner Verein hat 
den Zweck, das seemännische Liedergut und die Kamerad- 
schaft zu pflegen. Die Aktivmitglieder verpflichten sich, regel- 
mässig an Proben und Auftritten teilzunehmen. Die  
Passivmitglieder haben ein Anrecht auf sämtliche Informationen und  
die Teilnahme an Anlässen und der Mitglieder Versammlung. Dann 
ging die Wahl des Vorstandes und des Dirigenten über die 
Bühne. Präsident wurde Rolf Sigrist, Winterthur; Vize- 
präsident: Ernst Grether, Winterthur; Aktuar: Oskar Neuhaus, 
Steckborn; Kassier: Ernst Sutter, Seuzach; Beisitzer: Fritz 
Frauenfelder, Saland; Revisoren: Heinz Holzer, Stein am 
Rhein und Andreas Meier, Mülligen; Dirigent: Kurt Winiger, 
Stein am Rhein. Noch nicht ganz einig wurde man sich über das 
Emblem und den Namen des neuen Chores. Soll der Name 
Steckborn, Untersee oder Bodensee  enthalten sein? Soll 
der Chor nach dem symbolhaften Vogel Albatros oder dem für 
unsere Gegend typischen Alebogg (= Möwe) oder gar dem 
Gropp benannt sein? Auch der Name des Meeresgottes Neptun 
oder des Gottes der Winde Rasmus wäre denkbar. Die nach  
einem Ausscheide Verfahren verbliebenen Vorschläge werden bis 
zur ersten Probe am 9.Dezember überarbeitet.  

 
 
Mich persönlich beschäftigte in der Folge der geäusserte Wunsch, 
dass der Bodensee im Signet  
enthalten sei. In meinen  
Heimatkunde Unterlagen  
fand ich den geeigneten 
Umriss, der in einen  
Kreis passte; das  
"mare suebicum“ war jetzt eindeutig als Heimat des Shanty-Chores 
zu erkennen. Der Name fand auch seinen Platz, aber nicht im Kreis 
angeordnet, sondern im freien Raum unterhalb des See  Umrisses . 



Nun begann die Suche nach einem gefälligen Schiff. Während meiner 
Dirigententätigkeit im "Shantychor BODAN" hatte ich sämtliche 
gedruckten und geschriebenen Berichte gesammelt. Und bereits im 
ersten Ordner wurde ich fündig. 1975 hatten wir einen überaus 

erfolgreichen Auftritt anlässlich der 
“Oldtimer-Parade“ in Bodman bestritten. 
Die "IBN" (Internationale Boot  Nachrichten) wies darauf  
hin und berichtete hernach darüber. In der Nr. vom  
15. Juli 1975 fand ich das Foto 
eines eleganten Oldtimers, der "Elfe". 
Ich zeichnete die Umrisse 
auf Kalkpapier, kehrte das Blatt, damit 
das Schiff nach links fährt, schnitt es 
aus und passte es in den ebenfalls 
ausgeschnittenen See Umriss ein. Als 

H    Hinweis auf die musikalischen Ziele  
unseres Vereins schwankte ich eine Zeitlang zwischen einem 
Schifferklavier und einer Achtel S-Note, entschied mich aber 
schliesslich für den Violineschlüssel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plötzlich, wie eine Erleuchtung, hatte ich den Einfall statt des 
langweiligen Bierdeckel-Formates das Signet als Durchblick durch 
ein Bullauge zu gestalten. Im gleichen alten Ordner fand ich im 
Programm zum 2. Crew-Ball eine Vorlage für das Bullauge. 
(An jenem Crew-Ball wurde übrigens die Seemanns Show "von Bord des 
S/S Dorothee" dargeboten.) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun  kam der Computer zum Einsatz, der meinem Sohn Stephan an der' 
ETH Zürich zur Verfügung steht. Von den Wörtern Sailing, Shanty-Chor und 
mare suebicum (an dem ich weiterhin hing) stellte er verschiedene Schrift- 
muster her: gross, klein, fett, antik, modern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Am nächsten Wochenende entstand dann eine Collage, in der alle 
Elemente des Signets zusammengebaut waren. Diese wurde am Montag 
kopiert und auf das gebräuchliche Format verkleinert. Dann aber, 
in der Nacht vom Dienstag auf den Mittwoch, als ich Name und 
Kennzeichen nochmals überdachte, fiel mir schlagartig "Shanty 
Singers" ein, ein moderner, allgemein verständlicher Name,  
einheitlich englisch, keine Kombination aus Englisch / Deutsch, oder 
gar Englisch / Deutsch / Latein. Am nächsten Morgen setzte ich 
meinen Gedankenblitz ins passende Schriftbild um. Zum Glück waren 
die Buchstaben von Singers in Sailing und mare suebicum enthalten 
denn die Zeit drängte, am Freitag war die erste Probe, und dann 
sollte das Signet erkoren werden. 
Am 9. Dezember 1988 stellte ich im Anschluss an die Probe meinen 
Vorschlag mit knappen Worten vor. Zusammen mit weiteren Signeten 
zirkulierte mein Bullauge durch die Reihen der Sänger. Als es 
dann spontan Gefallen und Anerkennung fand, und als dann sowohl 
Name als auch das Kennzeichen für den Verein gewählt wurden, 
freute mich das sehr. 
Richard Pierach, unser fachmännischer Shanty Singer aus Oehningen 
überarbeitete meinen Entwurf, und drehte das Bullauge noch um 
90 Grad. Rolf Sigrist stellte die endgültige, computertaugliche 
graphische Form her, die in den Farben weiss und blau als unser 
Signet auf unseren Verein hinweisen oder als Abzeichen uns  
Mitglieder kennzeichnen wird. 
KURT WINIGER 
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Steckborn. Shanty Singers. (Wi) Anlässlich der ersten Chor- 
probe wählte der jüngste Steckborner Verein Name und 
Emblem. Zwar machten mehrere gefällige Vorschläge aus den 
Reihen der Sänger die Wahl nicht leicht. Mit erfreulicher  
Einmütigkeit entschied man sich zuerst für den vom Dirigenten 
Kurt Winiger vorgeschlagenen Namen und darauf auch auf  
dessen Entwurf des Kennzeichens. Zur englischen Bezeichnung 
«Shanty» gesellt sich nun das ebenfalls englische, aber in  
unseren Regionen häufig verwendete und allgemein verständliche 
«Singers». Als Shanty bezeichnet man das traditionelle Arbeits- 
lied der Seeleute in der Zeit der Rahsegler, der sogenannten 
«Windjammer». Um die mit harten Strapazen verbundenen  
Arbeiten wie Segel setzen, Anker hieven etc. zu bewältigen,  
bediente man sich des Liedes. Der Shanty-Man gab den Takt und 
die Anfeuerung, und die Mannschaft führte die Arbeit rhyth- 
misch aus. Aber auch die Work-Songs der Sklaven, vor allem in 
den Häfen im Süden von Amerika beim Beladen und Entladen 
der Schiffe nannte man Shanties. Die Originalsprache fast aller 
echter Shanties ist Englisch. Neben «Kanti-Singers», «Roland 
Fink-Singers» etc. gibt es nun also auch die «Shanty Singers», 
eine Crew begeisterter Wassersportler und Freunde des tradi- 
tionellen seemännischen Liedgutes. Im Kennzeichen des Chores 
erblickt man durch ein Bullauge ein Segelschiff auf dem  
Bodensee. Das Bild wird ergänzt durch einen Notenschlüssel und 
den Schriftzug Shanty Singers. 


