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Chor der Hessischen 
Wasserschutzpolizei

Besonders 
stolz ist der 
Chor auf seine 
Chorleiterin, Frau 
Laurie Anne McGowan. Mit hoher fachlicher 
Qualifi kation und einem natürlichem Füh-
rungstil leitet sie den Chor schon seit mehr 
als einem Jahrzehnt.

Sie stammt aus den USA, wo sie an der Boston 
University Gesang studierte. Laurie Anne 
McGowan arbeitet u. a. als Opern- und 
Konzertsängerin im Raum Mainz und wirkte 
in zahlreichen Oratorien und Konzerten wie 
auch in langjährigen Engagements im Mu-
sical „Phantom der Oper“ in Hamburg und 
Essen mit.

Des Weiteren arbeitet sie schon seit fast 25 
Jahren als Solistin mit dem Landespolizei-
orchester Hessen zusammen.

Komm, sing mit  – singen macht glücklich !

  Chorsingen verbessert die Stimmung und 
steigert das allgemeine Wohlbefi nden !

  Chorsingen fördert Aufmerksamkeit, 
Arbeits- und Langzeitgedächtnis !

  Chorsingen fördert die psychische und 
körperliche Gesundheit und hilft  Menschen, 
aus ihrer sozialen Isolation herauszutreten !

  Wenn Sie zu den Menschen gehören, die seit 
Jahren oder Jahrzehnten nicht mehr gesungen 
haben, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, 
damit anzufangen !

  Warum singen Sie nicht öft er, wenn beim 
Singen die Chancen für mehr glückliche 
Momente im Leben so gut stehen ?



Der Chor der Wasserschutzpolizei 
e. V. wurde im Februar 1969 von 
sangesfreudigen Angehörigen der 
Hessischen Wasserschutzpolizei in 

Mainz-Kastel gegründet. Die Initiatoren waren 
insbesondere ehemalige „Fahrensleute der christ-
lichen Seefahrt“, die ihr maritimes Liedgut auf-
frischen und präsentieren wollten. Dieser Idee 
fühlt sich der Chor auch heute noch verpfl ichtet. 

Schon vor längerer Zeit hat sich der Chor auch 
Sängern geöff net, die nicht der Polizei angehö-
ren. Somit sind neben aktiven und pensionierten 
Polizeibeamten auch Angehörige anderer Berufs-
gruppen im Chor als Sänger oder als fördernde 
Mitglieder aktiv. 

Durchschnittlich 30 Sänger besuchen mit großem 
Engagement und teilweise weiten Anfahrtswegen 
die Chorproben.

Das Repertoire des Chors besteht vorwiegend aus 
den so genannten „Shantys“, die zumeist in der 
Segelschiff fahrt entstanden und ihre Blütezeit nach-
weislich um 1880 hatten. Es sind Lieder, die früher 
während der unvorstellbar harten Arbeit auf den 
Segelschiff en gesungen wurden. Die Bezeichnung 
„Shanty“ kommt aus dem englischen und erklärt 
damit, warum Shantys überwiegend in englischer 
Sprache gesungen werden. Der „klassische Shanty“ 
als Arbeitslied wird sehr oft  von einem „Shantyman“ 
vorgetragen, den der Chor entweder begleitet oder 
dem der Chor antwortet. 

Einige Shantys entspringen aber nicht nur dem 
Arbeitsleben an Bord, sondern auch dem in den 
Häfen, andere wiederum besingen das Heimweh 
und die in der Heimat zurückgelassenen Geliebten.

Neben den Shantys hat der Chor auch teils mari-
time Weihnachtslieder im Repertoire, kann also 
zu jeder Jahreszeit zum Gelingen von kleinen und 
großen Festen und Veranstaltungen beitragen. 

Am 13. April 2019 feierte der Chor sein 50-
jähriges Bestehen mit einem Jubiläumskonzert 
im Kloster Eberbach.

Der Chor probt jeden Donnerstag von 16.45 Uhr 
bis 18.45 Uhr in der Liegenschaft  des Hessischen 
Bereitschaft spolizeipräsidiums (ehemalige Mudra-
Kaserne), Wiesbadener Straße 99, in Mainz-Kastel. 

Interessenten können sich vor einer „Schnupper-
Chorprobe“ hier melden: 

  Wolfgang Kaimer, Organisationsleiter
Telefon: 0177 / 5 68 32 33
E-Mail: stellv.vorsitzender@chor-der-hwsp.de

  Rolf Mai, 1. Vorsitzender
Telefon: 0 61 45 / 93 91 18
E-Mail: 1.vorsitzender@chor-der-hwsp.de


