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POLIZEICHOR  DORTMUND

Unser zweites Corona-Jahr
Die nächste Herausforderung war der Umgang mit den Be-

suchern und die Umsetzung der Corona-Schutzverordnung. 
Da wir zusammen mit einem Kinderchor auftreten wollten, 
wurde beschlossen, dass ein Zutritt zum Konzert für die  
Zuhörer nur unter Einhaltung der „2G-Regel“ erlaubt war. 
Auch am Sitzplatz musste eine Maske getragen werden.

Die Überprüfung beim Einlass in die Kirche stellte sich  
unproblematischer dar als gedacht. Das Publikum zeigte be-
reitwillig die Impfzertifikate und Ausweise vor. Beim Einlass 
half uns aber auch, dass die Kirche mitten im Dortmunder 
Weihnachtsmarkt lag. Viele Gäste hatten zuvor dort bereits 
ihren Impfstatus nachgewiesen und ein „Kontrollbändchen“ 
für den Tag erhalten, so dass wir diese nicht weiter überprü-
fen mussten.

In Gesprächen mit dem Publikum, vor und nach dem  
Konzert, konnte man schnell merken, wie lange diese da-
rauf gewartet hatten, endlich mal wieder bei einem Konzert 
zu sein und einfach mal den Alltag zu vergessen und live ein 
Konzert zu hören. Für Zuschauer und Mitwirkende war das 
genau die Einstimmung auf Weihnachten, nach der man sich 
gesehnt hatte.

In der Probe nach dem Weihnachtskonzert wurde der  
Probenbeginn für das Jahr 2022 bekannt gegeben. Doch  
Anfang des Jahres hatte uns nach Delta jetzt Omikron  
im Griff. Ein Treffen im Präsidium war wieder nicht mehr  
möglich. Selbst bei geeigneten und bezahlbaren Räumlich-
keiten, war an einen Probenbetrieb nicht zu denken. Denn 
aus Angst, sich anzustecken, haben viele Sängerinnen und 
Sänger eine Teilnahme an den Proben abgesagt.

Das fest eingeplante Frühlingskonzert stand nun wieder auf 
der Kippe. Zunächst müssen wir einen Saal finden und einen 
Termin bekommen, gleichzeitig müssen aber auch wieder 
gemeinsame Proben stattfinden können.

Aus dem Nahziel Frühlingskonzert ist nun ein Konzert zum 
Sommeranfang geworden. Die Chorstunden im Polizei- 
präsidium sind wieder gut besucht und ein Auftrittsort für 
das Konzert Mitte Juni ist auch gebucht.

Ich bin mir sicher, dass das alles, so oder ähnlich, auch auf 
viele andere Chöre zutrifft. Daher hoffe ich, dass wir alle bald 
wieder wie gewohnt auftreten können und mit unserem  
Publikum das gemeinsame Erlebnis eines Konzertes genie-
ßen können, vor der Bühne und auf der Bühne.

Heiko Metzger | Fotos: Bernhard Lücke, Dr. Christiane Flüggen 

Auch das zweite „Corona-Jahr“ stellte immer wieder neue 
Herausforderungen an die Chöre. Ständig wechselnde  
Coronaregeln machten einen Probenbetrieb auch nicht 
unbedingt einfacher. An das Tragen der Maske und das  
Hände desinfizieren, hatten sich bereits alle gewöhnt. Mitte 
des Jahres waren alle Sängerinnen und Sänger des Polizei-
chores Dortmund „geboostert“.

Da ein Proben im Polizeipräsidium Mitte des Jahres 2021 
nicht möglich war, wurde vom Chor der Probenraum der 
Dortmunder Chor-WG angemietet, wo wir auch herzlich  
aufgenommen wurden. Die Fahrt zur Probe mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln barg für viele immer noch die Gefahr der  
Ansteckung, so dass Einzelnen das Risiko zu groß war und  
sie nicht zur Probe kamen.

Ab September verlief der Probenbetrieb dann wieder regel-
mäßig und fast alle Sängerinnen und Sänger waren nun auch 
anwesend. Man merkte sofort, dass das gemeinsame Singen 
und die Kontakte untereinander sehr gefehlt hatten.

Die gemeinsamen Proben liefen gut und man konnte jetzt 
konkret in die endgültige Planung für ein Weihnachtskonzert 
2021 gehen.

Die Lockerungen der Corona-Schutzverordnung ließen nun 
auch die Durchführung einer Jahreshauptversammlung zu. 
Diese fand Ende Oktober statt. Bei der Versammlung sollten 
dann auch die Eckdaten für das Weihnachtskonzert 2021 
besprochen werden. Unmittelbar vor der Versammlung  
erhielt der Vorstand dann die Nachricht, dass die angemie-
tete Kirche für Auftritte nicht zur Verfügung stände. Die  
Kirchengemeinde würde von der vertraglichen Ausstiegs-
klausel Gebrauch machen, da die Inzidenz nun wieder  
steigen würde. Gleichzeitig hatten wir auch von anderen 
Chöre gehört, dass sie ihre Konzerte aus demselben Grund 
absagen mussten.

Trotz der Absage wurde beschlossen, für die Sängerinnen 
neue Schals und für die Sänger neue Krawatten zu kaufen 
und das Weihnachtskonzert weiter zu planen. Zeitgleich  
liefen im Hintergrund zahlreiche Gespräche mit der Kirchen- 
gemeinde und am darauffolgenden Tag hatten wir die end- 
gültige Zustimmung der Kirchengemeinde zur Durchfüh-
rung des Konzertes. Der Chor konnte dann auch wieder im 
Polizeipräsidium seine Proben abhalten, was viele Sänger- 
innen und Sänger zusätzlich anspornte.



Im Juli war es dann möglich, unter Einhaltung aller Corona-
regeln, sich einmal persönlich zu treffen, auch ohne Gesang. 
Die Einladung in einen Biergarten eines Kleingartenvereins 
wurde sehr begrüßt.

Um aber auf das Singen nicht gänzlich verzichten zu  
müssen, hat auch unser Chorleiter digital Stücke eingestellt, 
so dass jeder von uns zu Hause etwas proben konnte.

Die Freude war groß, als wir im September 2020 in klei-
ner Besetzung wieder proben durften, die uns allerdings  
Ende November schon wieder genommen wurde.

Bis September 2021 waren Chorproben nicht mehr mög-
lich. Dann galt es, überhaupt einen neuen Probenraum zu  
finden, in dem es möglich war, zwar mit Abstand, aber doch 
mit einer größeren Personenzahl zu singen. Hier kam der 
Chorverband Düsseldorf zur Hilfe. Er stellte den Kontakt 
zum Palais Wittgenstein und zum Stadtmuseum her. Beide 
Häuser öffneten ihre Räume für Proben der Düsseldorfer 
Chöre. Seit Januar 2022 kann der Polizei-Chor hier regel- 
mäßig proben.

Im November 2021 konnte dann auch wieder der Gedenk-
gottesdienst in der Friedenskirche in Düsseldorf stattfinden. 
Mit einem weihnachtlichen Chortreffen im November 2021 
ließen wir das Jahr ausklingen und schauten optimistisch in 
das neue Jahr 2022.

Ab Mitte Januar 2022 haben wir dann unsere Chorproben 
unter Einhaltung der CSchVO wieder aufgenommen. Die 
Planung und Organisation für das traditionelle Weihnachts-
konzert in der Tonhalle Düsseldorf am 17. Dezember 2022  
hat begonnen. Ute Neyer | Foto: Enno Hobusch 

Als uns im März 2020 die Pandemie erreichte, war  
schnelles Handeln notwendig. Unsere Chorproben mussten 
sofort eingestellt werden, persönliche Kontakte waren nicht 
mehr möglich. Einen festen Termin hatte unser Frühlings-
konzert im Mai und wurde sofort abgesagt.

Auch war zu diesem Zeitpunkt schon absehbar, dass es 
im laufenden Jahr keine öffentlichen Auftritte mehr geben 
würde. So mussten wir schweren Herzens unser traditions- 
reiches Weihnachtskonzert in der Düsseldorfer Tonhalle 
schon jetzt absagen und waren erleichtert, dass wir ohne 
Kosten aus dem Vertrag kommen konnten. Auch das lieb-
gewonnene Weihnachtssingen im Polizeipräsidium musste 
ausfallen.

Auch eine Chorreise nach Hamburg (für August geplant), auf 
die sich alle Sängerinnen und Sänger schon gefreut hatten,  
musste storniert werden. Selbst der jährlich stattfinden-
de Gottesdienst in Gedenken an die verstorbenen Polizei- 
beamten des Polizeipräsidiums Düsseldorf, den der Chor 
stets musikalisch gestaltete, konnte wegen der Kontakt- 
beschränkungen nicht stattfinden. Die Jahreshauptver-
sammlung musste verschoben werden.

Das bedeutete jedoch nicht, dass der Kontakt zu den  
Sängerinnen und Sängern eingeschlafen wäre. Ganz im 
Gegenteil, unsere Vorsitzende Renate hielt den Kontakt mit 
jedem einzelnen Chormitglied per Telefon, App und Email 
aufrecht.

Auch eine Radiobotschaft über „Antenne Düsseldorf“ mit 
einem musikalischen Gruß an den Chor an einem Sonntag  
ist ihr gelungen.

Chorleben während der Pandemie

POLIZEI-CHOR  DÜSSELDORF



Corona war gestern – Restroom Singers 
blicken zurück und sehen nach vorn!

VOKALENSEMBLE  DER  POLIZEI  DUISBURG

Das Jahr 2020 war ein Jahr, welches Comedian Torsten  
Sträter als eines bezeichnete, welches sich allenfalls Stephen 
King, der Meister des Horrors, hätte ausdenken können. Alle 
Kulturschaffenden und insbesondere die nichtprofessio- 
nellen Chöre werden ihm fraglos Recht geben.

Von März 2020 bis Mitte 2021 verhinderte COVID-19 oder 
SARS-CoV2 fast jegliche Übungs- und Probentätigkeit. Was 
uns blieb, war das Solotraining. Unser Chorleiter Axel Quast 
arrangierte z. B. das bekannte Stück „Heut mach ich gar 
nichts“ von Max Raabe und übermittelte uns die per Klavier 
eingespielten Stimmen, sodass wir diese über Kopfhörer an-
hörten, dabei sangen und unsere Video- und Stimmaufzeich-
nung an mich schickten, um sie mit Hilfe des Programms 
„Filmora Wondershare“ übereinander zu legen. Das Ergeb- 
nis konnte sich tatsächlich hören lassen, sodass eine Empfeh-
lung zur Nachahmung durchaus angebracht ist.

Glücklicherweise durften die Restroom Singers nach den 
ersten Lockerungen wieder proben, da wir durch unsere klei-
ne Mitgliederzahl in der Lage waren, die bestehenden Auf-
lagen zu erfüllen. Der erste öffentliche Auftritt fand dann 
Ende Juni 2021 statt, als wir im Innenhof des Duisburger 
Präsidiums bei der Verabschiedung unserer Präsidentin und 
Schirmherrin Frau Dr. Elke Bartels sangen. Dadurch moralisch 
gestärkt, probten wir intensiv für unsere Matinee, die wir im 
Oktober an traditioneller Stelle im evangelischen Gemein- 
dezentrum Duisburg-Meiderich unter 2G+-Bedingungen 
durchführen konnten. Hierdurch mussten wir zwar auf die 
liebgewonnenen Beigaben wie Tee und Gebäck für die  

erfreulich zahlreichen Zuhörer verzichten, die sich jedoch mit 
unserem Gesang trösten konnten und unsere Darbietungen 
(unter anderem „Die Diplomatenjagd“ von Reinhard Mey, 
„You raise me up“, „The Wellerman“ und „Mein kleiner grüner 
Kaktus“) mit langanhaltendem Applaus quittierten.

Neben uns verwöhnten die charmante Sopranistin Sarah  
Brouwers und Dirk Wedmann am Flügel die Ohren und  
Herzen unserer Besucher. Unser eigentlicher Stammpianist, 
Martin Fratz, konnte an diesem Tag wegen einer Termin- 
kollision seinen Platz nicht einnehmen. Das fanden wir un-
geachtet der Klasse von Dirk Wedmann zwar schade, be- 
trachteten es jedoch gleichzeitig als ein erfreuliches Indiz, 
dass das Kulturleben langsam wieder in Schwung kam.

Selbst erlebte Belege hierfür waren unser musikalisches 
Adventsdinner in der Kulturhalle Neukirchen-Vluyn am  
26. November 2021 und unser Besuch bei den Freunden 
des Polizeichores Hamburg von 1901 zu ihrer 120-Jahr-Feier  
und ihrem Weihnachtskonzert (wir berichteten).

Angesichts der aktuellen medizinisch-politischen Ent-
scheidungen sehen wir mit großer Freude unserer nächsten  
Tea Time entgegen. Nach dem Prinzip „öfter mal was Neues“  
wird sie diesmal in zweifacher Ausfertigung präsentiert, 
nämlich am 20. März an traditionellem Ort und am darauf-
folgenden Sonntag, dem 27. März, in Neukirchen-Vluyn. Ob 
wir wieder 2G+ anwenden müssen oder ob sich die Regeln 
bis dahin ändern werden – wer weiß. Wir bleiben auf alle  
Fälle optimistisch, dass wir den Gästen zweimal viel Freude 
bereiten können. Jörg Ziemer | Foto: Marion Speckner-Ziemer 
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„Ave verum corpus“ und „Laudate Dominum“ von Mozart und 
die „Missa brevis“ von Haydn. Musikalischer Gesamtleiter war 
Willy Ebbeken, der den Chor von 1954 bis 1969 leitete und 
ihn zu dem Klangkörper formte, den er heute noch darstellt. 
Das Programm der Weihnachtskonzerte wurde natürlich im 
Laufe der Jahre anspruchsvoller. Langjährige Besucher dieser 
Veranstaltung wissen, was sie erwarten können.

Vor dem ersten Weihnachtskonzert hatte es schon einen 
Höhepunkt im Vereinsleben gegeben, als dem Chor im Jahre 
1954 die Ausrichtung des ersten Liedertages der deutschen 
Polizei übertragen wurde, als 25-jährige Jubiläumsveranstal-
tung der „Interessengemeinschaft Rheinisch-Westfälischer 
Polizeigesangvereine“. Die Chronik berichtet, dass der Verein 
„…diesen hohen kulturellen Auftrag mit dem ersten eigenen 
Konzert zur vollsten Zufriedenheit aller lösen konnte. Der 
stete Probenbesuch aller Sänger, die Arbeit des Vorstandes 
und die Arbeit des neuen Chorleiters Musikdirektor Willy  
Ebbeken fanden ihren verdienten Lohn.“

Nach diesem ersten vollen Erfolg stellte sich nun die Frage, 
welche Konzerte hauptsächlich im Laufe eines Jahres durch-
geführt werden sollten. Man entschied sich für ein Konzert 
im Frühjahr, anfänglich als Wunschkonzert mit anschließen-
dem Tanz in den Mai deklariert, ein Grugakonzert im Herbst 
und schließlich für das Weihnachtskonzert im Dezember.  
Heute gehen die Aktivitäten des Chores weit über  
dieses anfängliche Mindestprogramm hinaus, insbeson- 
dere Sängerfahrten in die nähere und weitere Umgebung 
sowie Reisen ins Ausland haben den Polizeichor Essen weit-
hin bekannt gemacht, und er hat dadurch mit musikalischen  
Mitteln seinen Beitrag zur Völkerverständigung geliefert.

Der Erfolg der konzertanten Großveranstaltungen im  
Essener Raum wäre in diesem Maße nicht möglich gewesen 
ohne die langjährige hervorragende Zusammenarbeit mit 
dem Polizeimusikkorps Essen. Über viele Jahre war Günter 
Eggert, im Essener Musikleben bestens bekannt, ein treuer 
und zuverlässiger Partner, wenn es um gemeinsame Konzert-
veranstaltungen ging.

Das Klangvolumen des Polizeichores Essen erklärt sich aus 
der stattlichen Mitgliedschaft von über 100 aktiven Sängern. 
Diese beachtenswerte Stärke hebt ihn aus dem Durchschnitt 
der zahllosen Chöre in Deutschland heraus. Bereits im Jahre 
1975 war die magische Zahl 100 erreicht, und der Polizeichor 
Essen nannte sich stolz die „Singende Hundertschaft“. Einem 
Klangkörper dieser Größenordnung stellen sich natürlich 

In diesem Jahr kann der Polizeichor Essen auf sein  
70-jähriges Bestehen zurückblicken. Ohne „Corona“ wäre das  
sicher ein Anlass für ein großes Fest. Doch die derzeitige Si-
tuation lässt immer noch keine Aktivitäten in einem größe-
ren Rahmen zu. Dazu zählen gemeinsame Proben, Konzerte, 
Chorreisen und andere Begegnungen. Eine gute Feier-Alter-
native bietet da der Hauptverein „Polizeisportverein Essen 
1922 e. V.“, unter dessen Vereinsdach sich 14 Abteilungen 
zuhause fühlen können. Die Mehrheit der Abteilungen wird 
zwar durch den Sport dominiert, aber die Kultur hat auch 
ihren Platz.

Der „PSV Essen“ kann in diesem Jahr auf sein 100-jähriges 
Bestehen zurückblicken. Die Planungen haben begonnen 
und im Grugapark der Stadt Essen wird es Anfang Juni eine 
große Feier geben, auf der sich alle Sparten der Abteilungen 
präsentieren werden.

Im Gründungsjahr des Polizeisportvereins 1922 war die 
heute selbstverständliche Aufgabe, die sportliche Fitness 
im Polizeiberuf mit allen Mitteln zu fördern, noch nicht so 
klar ausgedrückt. Damals bestand der Wunsch der Essener  
Polizeibeamten darin, sich im sportlichen Wettkampf mit 
anderen messen zu wollen. Das führte dazu, dass im Jahre 
1922 der „Polizeisportverein Essen zur Pflege und Förderung 
der Leibesübungen“ gegründet wurde. Dieser verstand sich 
jedoch nicht nur als eine Sportgemeinschaft für Polizei-
beamte, sondern hat unter seinem Namen mit dem Kürzel 
„PSV“ sportbegeisterte Bürger eingeladen, sich gemeinsam 
im Sport zu betätigen. Und so wurde der „PSV“ zum Mittler 
zwischen Polizei und Bürger, einer Begegnung zwischen  
Polizei und Bürger mit dem Ergebnis ständiger zwischen-
menschlicher Beziehungen. Neben allen sportlichen Erfolgen 
ist das auch ein bleibender gesellschaftlicher Wert.

Im Jahre 1951 ergriff der damalige Polizeipräsident Her-
mann Knoche die Initiative und gründete als 14. Abteilung 
des PSV den „Polizeigesangverein“. Somit war nun auch die 
kulturelle Arbeit ein Bestandteil der Sportgemeinschaft. 
Aus der damals „kleinen Chorgemeinschaft“ von nur 14 
singenden Polizisten entwickelte sich in den folgenden  
Jahren und Jahrzehnten die „singende Hundertschaft“ der 
Essener Polizei. Am 11. Dezember 1955 wurde das erste  
Weihnachtskonzert der Essener Polizei aufgeführt. 65 sind 
es bis heute geworden. Bereits in diesem ersten Weihnachts-
konzert stellten sich die Polizeisänger mit einem anspruchs-
vollen Programm vor. Dargeboten wurden unter anderem: 

POLIZEICHOR  ESSEN

Rückblick auf vergangene 70 Jahre



im Laufe der Zeit musikalische Großaufgaben, die Sänger  
und insbesondere Vorstandsmitglieder sehr in Anspruch 
nehmen. Besondere Erwähnung verdienen: die Ausrichtung  
des 33. Sängertages des Sängerbundes der Deutschen  
Polizei, die Mitgestaltung des Festgottesdienstes zum  
evangelischen Kirchentag in der Grugahalle, die Mitwirkung 
beim deutschen Bundessängerfest in Essen, die Teilnahme 
an zwei Großkonzerten in der Essener Grugahalle (vom ZDF 
übertragen, von 15.000 Zuhörern besucht).

Chorreisen, insbesondere solche ins Ausland, lassen sich 
nicht mit normalen touristischen Unternehmungen verglei-
chen. Immer geht es darum, das eigene kulturelle Liedgut in 
geeigneter Weise zu präsentieren und ebenso das Gastland 
in seinen musikalischen Darbietungsformen angemessen 
zu würdigen. Völkerverständigung auf musikalischer Ebene  
vollzieht sich hierbei, und die dabei gewonnenen Kontakte 
zwischen Chorgemeinschaften und auch Einzelpersonen 
können nicht hoch genug eingeschätzt werden. Der Polizei- 
chor Essen hat seinen Beitrag zu solchen Begegnungen  
vielfach erbracht. Bei all diesen Reisen präsentierte er sich 

als ein würdiger Interpret deutscher Musik und konnte mit 
Genugtuung stets großen Beifall entgegennehmen. Im  
Januar 2003 übernahm Stephan Peller die musikalische  
Leitung und führt bis heute den Chor mit hoher Kompetenz 
und hervorragender Dirigentenarbeit.

Die Verpflichtung renommierter Solisten, internationaler 
Künstler sowie bedeutender Philharmonischer Orchester  
gehören zu den herausragenden Ereignissen der Chor-
geschichte. Bereits der verstorbene Polizeipräsident Hans 
Kirchhoff oder in den zurückliegenden 40 Jahren auch die  
Präsidenten Dr. Max Bloser, Michael Dybowski, Herbert 
Schenkelberg, Stephania Fischer-Weinsziehr und bis zum 
Jahre 2019 Frank Richter, förderten und unterstützten die 
musikalische Arbeit des Chores. Sie schätzten ihn besonders 
als ein wirksames Instrument in der Öffentlichkeitsarbeit.

Einer besonderen Erwähnung bedürfen aber auch die zahl-
reichen Benefizveranstaltungen, die der Chor durchgeführt 
hat. Die Konzerterlöse waren insbesondere für Menschen 
bestimmt, die durch Armut, Gewalt und Krankheit zu den  
besonders Bedürftigen in unserer Gesellschaft zählen.

Alfred Brede | Foto: Polizeichor Essen
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Konzert in der Auferstehungskirche  
in Hamburg-Lohbrügge

onspieler, beide gebürtig aus der ehemaligen Sowjetunion,  
nahmen das Thema mit ihrem Stück „Light and Shadow“  
wieder auf.

Sehr emotional folgte der Polizeichor mit „Amen“, einem 
Lied, das besonders in eine Kirche passt, aber auch unserer 
Hoffnung auf Frieden Ausdruck verleiht. Dieses afro-ame-
rikanische Spiritual, entstanden in der Zeit der Sklaverei,  
wurde 1963 durch den Film „Lilies of the Field“ mit Sidney 
Portier weltweit bekannt. Es folgte „Oh Happy Day“, ein  
Gospel, 1967 durch einen kalifornischen Jugendchor in die 
Welt getragen, ermuntert uns auch in schwierigen Zeiten  
mit Zuversicht und Dankbarkeit zu leben.

In vielen Konzerten singt der Polizeichor Hamburg die  
Lieder „Jägerchor“ aus der Oper „Der Freischütz“ und den 
„Gefangenenchor“ aus der Oper „Nabucco“, die wir unserem 
Stammpublikum kaum vorenthalten können. Diese beiden 
Stücke sangen wir auch auf unserer Konzertreise im Sep- 
tember 2021 gemeinsam mit dem Studentenchor „Aura“ in 
Riga und dem Polizeichor in Vilnius. Vor einigen Monaten  
ließen sich die jetzigen Spannungen in Lettland und Li- 
tauen noch nicht erahnen. Hoffen wir doch, dass die letti-
schen Studenten, wie verabredet, mit uns beim Weihnachts-
konzert am 16. Dezember 2023 in der Laeiszhalle gemeinsam 
singen.

Für alle, denen die Shantys und Hamburg-Lieder im 2. Teil 
des Konzerts zu leicht und schwungvoll erschienen, möchte 
ich die Worte der 2. Bürgermeisterin Hamburgs, Katharina  
Fegebank, wiederholen, die sie am 3. März anlässlich einer 
musikalischen Friedensdemonstration auf dem Hamburger 
Rathausmarkt gesprochen hat: „Musik macht Mut, Musik  
öffnet die Herzen, Musik bringt die Menschen zusammen.“

Gerhard Dammann, Vorsitzender des PC Hamburg | Fotos: Monika Wohlt 

6. März 2022 – Der Polizeichor Hamburg singt in der Auf-
erstehungskirche in Hamburg-Lohbrügge.

Unser erstes öffentliches Konzert in diesem Jahr wurde 
mit viel Engagement und wenig Proben vorbereitet. Am  
Anfang stand die Freude über einen Anruf eines Mitglieds 
des Kirchengemeinderats. Wir hatten gerade erfolgreich 
unsere weihnachtlichen Konzerte in der Laeiszhalle hinter 
uns gebracht, als uns diese Einladung nach einem Bericht im 
„Hamburg-Journal des NDR“ anlässlich unseres 120-jährigen 
Jubiläums erreichte.

Bei der Programmgestaltung spielten zunächst nur der be-
sondere Ort und die Musikwünsche der Gemeinde eine Rolle. 
Dann aber mussten wir über unsere Planung nachdenken, 
denn in außergewöhnlich schweren Zeiten ist es nicht leicht, 

ein Programm zusammen- 
zustellen.

Unser Leben, über Nacht ge-
prägt von Unsicherheit und 
Ungewissheit, braucht viel Zu-
versicht. Können wir das mit 
unserer Musik leisten? Nach-
dem statt der Kirchenglocken 
der Chor mit seinem Lied „Das 
Glöcklein“ die Gäste begrüßt 
hatte, versuchten die Sänger  
mit den ersten drei Titeln 
Vertrauen und Hoffnung zu  
stärken: Trost, Schutz, Hilfe 
und Liebe versprechen die 
Lieder „Bridge over troubled 
Water“, „Die Rose“ und „You 
raise me up“. Unsere Akkorde-

POLIZEICHOR  HAMBURG



POLIZEIFRAUENCHOR  KÖLN

Don’t worry – be hybrid!
Nachdem die vierte (oder war es die fünfte…?) Corona- 

Welle viele Chöre wieder wochenlang in die Untätigkeit oder 
ins „HomeOffice“ gezwungen hat, wird der Probenbetrieb  
angesichts steigender Impfquoten und schwächer wer-
denden Krankheitsverläufen jetzt langsam wieder aufge- 
nommen. Aber noch längst haben nicht alle Sängerinnen 
und Sänger den Weg zurück in den Probenraum gefunden.

Auch der PolizeiFrauenChor Köln ist davon nicht verschont 
geblieben. Von den rund 60 Sängerinnen erschienen zur  
ersten Live-Probe gerade mal 22 Frauen!

Viele wollen sich dem Risiko aus den unterschiedlichsten, 
aber auch gut nachvollziehbaren Gründen doch noch nicht 
aussetzen: die Frau, die ihre betagten Eltern pflegt, deren 
Ehemann (oder die selber) der Hochrisikogruppe angehört, 
die Krankenschwester, die zu viel Corona-Leid gesehen hat, 
diejenige, die schon Corona hatte und es nicht noch einmal 
haben möchte oder diejenige, die sich aus gesundheitlichen 
Gründen noch nicht impfen lassen konnte.

Das Problem: auf der einen Seite die Frauen, die vor lauter 
Lust auf Live-Singen nicht mehr stillsitzen können, auf der  
anderen Seite die Frauen, die so gern mitsingen würden, es 
aber noch nicht wagen.

Das ließ Chorleiter Mariano Galussio nicht ruhen, er über-
legte, wie er beide Gruppen irgendwie „bedienen“ kann. 
Die Lösung: Die Live-Probe wird mit dem Laptop per  
Zoom zu den Daheimgebliebenen übertragen! Dank guter  

technischer Ausstattung 
unseres Chorleiters ei-
gentlich kein Problem! 
Eigentlich… Denn leider 
steht in dem Raum, in 
dem wir im Moment 

proben, kein WLAN zur Verfügung. Aber auch das konnte  
Mariano Galussio nicht erschüttern: Er funktionierte sein 
Handy kurzerhand zum mobilen Hotspot um. Die ersten  
Versuche mit einem anderen Chor verliefen auch durchaus 
vielversprechend!

Aber: Ein Problem gelöst, ein neues taucht auf! Kein Netz!! 
(Ja, leider!! Das gibt es auch in Nordrhein-Westfalens größter 
Stadt…) Nur ein einziger Telefonanbieter bot im Probenraum 
ein so stabiles Mobildatennetz, das eine halbwegs brauch-
bare Kamera-   und Tonübertragung gewährleistete. Also 
musste jetzt das Handy der ersten Vorsitzenden als Hotspot 
herhalten!

Nun mussten nur noch einige Anfangsschwierigkeiten mit 
der passenden Positionierung des Laptops, der Kamera-  
und Mikrofonausrichtung und verschiedenen Lautstärke- 
regelungen gelöst werden und die erste „Hybrid-Probe“ des 
PolizeiFrauenChores Köln konnte beginnen! Mit beacht- 
lichem Erfolg: Fast 40 Sängerinnen waren an Bord – teils 
live, teils zu Hause am Bildschirm! (Nach der Probe war das 
Datenvolumen der Vorsitzenden zwar völlig aufgebraucht 
und den Rest des Monats musste sie quasi per Rauchzeichen 
kommunizieren, aber das war es irgendwie wert!) Mittler-
weile haben wir auf eine Prepaid-Karte mit großem Daten- 
volumen „aufgerüstet“.

Auch wenn „Zoom-Singen“ definitiv nicht der Weisheit  
letzter Schluss ist, so ist die Hybrid-Probe doch eine brauch-
bare Möglichkeit, den Chor langsam wieder zueinander zu 
bringen!

Aber trotz der positiven Erfahrung hoffen wir alle, dass es 
nur eine kurzfristige Übergangslösung sein wird! Denn das 
gemeinsame Singen ist auf Dauer selbst durch die beste 
Technik nicht zu ersetzen. Heike Gehrmann | Fotos: Anette Kürten 



Das Ende der Corona-Auszeit

Der Januar gestaltet sich noch etwas holperig, eine Ver-
abredung mit dem Polizeichor Twente, seit 2020 mehrfach 
verschoben, steht erneut auf der Kippe. Dieses Konzert 
in Enschede, geplant für März 2022, wurde aufgrund des  
Lockdowns in Holland erst einmal mit einem großen Frage- 
zeichen versehen. Dann löst sich mit der Zusage aus  
Holland plötzlich der Knoten und eine Veranstaltung nach 
der nächsten füllt unseren Terminkalender.

Anfragen zu Konzertbeteiligungen bei der „Teatime“ der 
Restroom Singers (20.03. und 27.03.22), dem Jubiläums-
konzert des MGV Wanheim (28.08.22), dem Kammerchor 
Ergo Cantamus (23.10.22) konnten wir ebenso zusagen, 
wie gemeinsame Weihnachtskonzerte mit den Chören  
in Bottrop (11.12.22) und in Essen (18.12.22). Beim Chor- 
festival Theater an der Niebuhrg sind wir am 14.08.2022 
ebenfalls vertreten. Wie man im Ruhrgebiet so schön sagt:  
„Et Läuft!“

Auf zwei Konzerte in Eigeneregie möchte ich schon  
einmal gesondert hinweisen: Am 11.06.2022 veranstalten wir 
ein Benefizkonzert in der Herz-Jesu-Kirche in Krefeld-Bockum 
gemeinsam mit unseren Gästen, dem Politiekoor Twente.

Am 13.11.2022. möchten wir, nach großem Erfolg in 
2021, unser „Konzert für die Sinne“ in der St. Josef Kirche  
in Krefeld-Traar etablieren.

Der Ausblick auf eine Chorreise zum Polizeichor  
Hamburg im Mai 2023 rundet unsere Planung ab und 
lässt uns mit großer Motivation an der Erweiterung des  
Repertoires arbeiten.

Text und Foto: Claudia Gehl, Vorsitzende

Aufatmen, Kultur findet im Jahr 2022 wieder live und vor 
Ort statt! Über zwei Jahre hinweg mussten die Chöre auf 
Konzerte, Veranstaltungen und auf die Gemeinschaft in  
Präsenzproben verzichten. Nachdem der Chorgesang, zeit-
weilig stigmatisiert, als besonders gefährlich eingestuft und 
mit hohem Infektionsrisiko verbunden wurde, können wir 
uns nun wieder auf die positiven Auswirkungen des Gesangs  
konzentrieren. Gesang erzeugt Freude, Glückshormone  
werden freigesetzt, er hält gesund und fördert das soziale  
Miteinander. Chöre sind wichtige gesellschaftliche Akteure 
und wertvolle Stützen unseres Gemeinwesens. „Auf einzig- 
artige Weise verbindet das Singen Menschen unterschied-
licher Weltanschauung, es stärkt die Fähigkeit, Hin- und 
Zuzuhören und schafft Gemeinschaft“, so beschreibt Chris-
tian Wulff, Präsident des deutschen Chorverbandes, das  
Wirken der Chöre.

Im Zuge der vielen Ereignisse, die derzeit über uns Men-
schen hereinbrechen, sind die Worte von Victor Hugo  
bezeichnend: „Die Kraft der Musik zieht sich wie ein magi-
sches Band durch die Geschichte der Menschheit.“ Und die-
ses magische Band gilt es für uns Chöre nicht abreißen zu las-
sen, die Musik lebendig zu halten und die Menschen auf der  
ganzen Welt miteinander zu verbinden.

Mit diesen Gedanken starten wir in das neue Jahr, neue 
Freiheiten in Aussicht! Es stellt sich die Frage, welche Vor-
haben kann unser Ensemble Femme Chorale in diesem Jahr 
umsetzen? Welche ausgefallenen Konzerte werden nachge-
holt, was gibt es Neues? Wo können wir Hilfe leisten, wo mit  
Benefizveranstaltungen unterstützen?

FRAUENVOKALENSEMBLE  FEMME  CHORALE  DER  POLIZEI  KREFELD



Auf einen neuen Anfang,  
im neuen Jahr 2022!

POLIZEICHOR  MAGDEBURG

Thore. Es ist wunderbar. Die nächste Chorgeneration wächst 
heran. Unseren herzlichsten Glückwunsch den glücklichen 
Eltern.

Mit Beginn der Corona-Pandemie durften wir nicht mehr  
im Innenministerium proben und standen „auf der Straße“.  
Nun haben wir ein neues Chordomizil gefunden, mitten im 
Stadtpark „Rotehorn“ gelegen, zwischen zwei Elbarmen, mit 
Blick in die Natur und direkt auf den Fluss.

Der Wassersportverein WSV LOKOMOTIVE MAGDEBURG  
„SEGELN ~ WASSERWANDERN ~ WIR LIEBEN DEN WASSER-
SPORT“ hat uns unter der Prämisse „ein Verein hilft dem ande-
ren“ ihr Wassersportheim zur Verfügung gestellt. Das Motto 
dieses Vereines ist ein Ausspruch der Wickinger: „Über den 
Wind können wir nicht bestimmen, aber die Segel können wir 
richten.“ Sie halfen uns dabei, unsere Segel in den Wind zu 
drehen, denn sie wissen, wie sehr wir das Singen und unsere 
Chorgemeinschaft lieben und vermisst haben. Einen großen 
Dank dafür.

Ja, und nun geht es mit Schwung vorwärts. Bestrebt sind 
wir auch nach der langen Pause optimale Konzerte für unser  
treues Publikum zu geben und so proben wir mit Fleiß 
und voller Freude für das angesagte Jubiläumskonzert 
zum 70-jährigen Bestehen des Chores im Juni 2022. Wir  
fangen mit einem großen Festkonzert wieder an. Die große 
Sehnsucht der Menschen, endlich wieder etwas Schönes  
zu erleben, motiviert uns.

Eine riesengroße Hoffnung begleitet uns, dass COVID-19  
uns auch lässt und uns keinen Strich durch die Rechnung 
macht. Wir wissen, der Polizeichor Magdeburg e. V. steht  
nicht allein in den Startlöchern. So grüßen wir alle Chöre, 
wünschen einen guten Start und viel Freude beim Proben 
und Singen.

Ein gutes Jahr 2022, vor allem stete Gesundheit, wünscht 
der Polizeichor Magdeburg e. V..

Johanna Grube | Foto: Rosemarie Tippold 

Rückblickend auf das Jahr 2021 war es für alle kein gutes 
Jahr.  Trotz Proben, die unter extremen Hindernissen durchge- 
führt wurden, waren wir eigentlich fit für unsere angesetzten 
Weihnachtskonzerte. Weil unsere geplante Chorreise sowie 
das Frühjahrskonzert wegen der Corona-Pandemie ersatz-
los gestrichen werden mussten, war unsere Motivation und 
Freude auf die Weihnachtskonzerte sehr groß. Aber… Ende 
November wurden dann auch die Weihnachtskonzerte ab-
gesagt.

Nun ist es endlich wieder so, dass wir uns zu den Chor-
proben unter den gegebenen Coronaauflagen treffen  
können. Wer nicht an den Präsenz-Proben teilnehmen kann 
oder möchte, hat die Möglichkeit, diese online wahrzuneh-
men. Die Zeit der Abstinenz hat weh getan. Wir haben trotz 
allem die Möglichkeit gefunden, uns nicht zu verlieren.

Um den Ausfall der Proben etwas zu kompensieren wurde 
beschlossen – unter Einhaltung der gegebenen Pandemie- 
Sicherheitsregeln – eine Wochenendschulung durchzufüh-
ren. Diese fand dann an einem Wochenende in Mellensee am 
Mellensee bei Berlin statt. In der schon etwas herbstlichen, 
ruhigen Umgebung des Sees kamen auch wir zur Ruhe. Wir 
alle haben uns sehr gefreut und es wurde ein arbeitsreiches, 
aber schönes Wochenende. Die Proben waren anstrengend, 
doch wurden sie mit viel Elan durchgeführt. Ein gemütliches 
Zusammensein, mit Gesellschaftsspielen, viel Witz, Humor 
und natürlich Gesang, bildete den Abschluss eines tollen 
Wochenendes. Genauso schön war auch ein Sommerfest  
auf einer Minigolfanlage im Freien. Diese lud zum Wettkampf 
ein, welcher auch tatsächlich nach einer ausgiebigen Kaffee-
tafel mit selbstgebackenem Kuchen stattfand. Sportlicher 
Wettkampf macht hungrig. Nach einem guten Essen war 
auch dieser gemeinsam verbrachte Tag zu Ende.

Dazu haben wir auch noch vielleicht zwei neue Mitglieder 
bekommen. Es wurden zwei Kinder in unsere Chorgemein-
schaft hinein geboren: Eine kleine Emilia und ein kleiner 

Der Polizeichor Magdeburg beim Frühjahrskonzert 2019 - damals…als wir noch singen durften.



FRAUENCHOR IM POLIZEICHOR  WUPPERTAL

Auf nach Erfurt zur Buga

haben einige Mitreisende teilgenommen und viele Infor- 
mationen über die Historie erhalten. Am Nachmittag ging 
es die Stufen zum Erfurter Dom hinauf, einem imposanten  
Gebäude mit einer langen Geschichte.

Den Samstag verbrachten viele Teilnehmerinnen auf dem 
riesigen, wunderschönen Buga-Gelände. Blumen in allen 
Farben leuchteten mit der Sonne um die Wette. Für alle nicht 
Interessierten, bot die Innenstadt ein reichhaltiges Angebot 
z. B. einen Töpfermarkt und eine Kirmes mit Fahrgeschäf-
ten, die wohl die wenigsten in Anspruch genommen haben.  
Insgesamt war die Stadt voller Touristen aus ganz Deutsch-
land. Nach der langen Coronazeit war dies sehr gewöh-
nungsbedürftig. Der Tag endete für die gesamte Gruppe im 
„Wirtshaus Christoffel“, einem Kellerlokal, das wir alle völlig 
überfüllt und viel zu laut fanden.

Höhepunkt unserer Reise war unser Auftritt am Sonntag 
auf dem Buga-Gelände. Auch wenn das Publikum nicht so  
zahlreich erschien wie wir gehofft hatten, haben wir unser 
Bestes gegeben und selbst viel Freude an der Aufführung  
gehabt. Wir waren richtig gut und haben uns vor allem auch 
so gefühlt!

Die Rückreise verlief sehr ruhig. Alle waren nach den an-
strengenden Tagen redlich geschafft, aber auch sehr zufrie-
den! Ob es wohl bald eine weitere Chorreise gibt?

Rita Becker-Angermann | Fotos: Willi Koch 

Nach 18 Monaten „Corona-Zwangspause“ konnten wir am 
18.8.21 endlich mit den Proben für unseren Auftritt bei der 
Chorreise zur Bundesgartenschau nach Erfurt beginnen.

Bis zum Schluss blieb alles sehr, sehr unsicher:
•  Können wir wirklich fahren, oder macht uns Corona doch 

noch einen Strich durch die Rechnung?
• Fahren auch genug Sängerinnen mit?
•  Schaffen wir es, alle Lieder fehlerlos und gut zu singen?
• Und, und, und…
Am Donnerstag, den 23.9.2021 ging es dann endlich  

morgens um 8 Uhr los. Leider nahmen nur 16 Sängerinnen an 
der Reise teil. Natürlich begleitete uns auch unser Chorleiter 
Herr Rivo. Ein „Fankreis“ von 12 Personen hatte sich außer-
dem und „Gott sei Dank“ zur Mitreise angemeldet und war 
pünktlich zur Stelle. Drei Sängerinnen reisten uns nach, um 
uns bei dem Auftritt zu unterstützen.

Nach einer kleinen Stadtrundfahrt um Wuppertal erreich-
ten wir die A1. Gegen 14:30 Uhr waren wir am Ziel. Schnell  
stellten wir fest, dass Erfurt eine Reise wert ist! Den Abend 
verbrachten wir gemeinsam – bei einem leckeren Abend- 
essen – im Augustiner Keller.

Der Freitag stand weitgehend zur freien Verfügung, sodass 
sehr unterschiedliche Eindrücke zusammengetragen wer-
den konnten. An der Stadtbesichtigung bzw. Stadtrundfahrt  



Sicher ausgehen rund um die Uhr
Partys, Feste oder ein Besuch in der absoluten In-
Location der Stadt: Ausgehen und Feiern gehört für 
junge Menschen einfach dazu. Aufmerksamkeit und 
die Tipps der Polizei schützen dabei auch vor Gefah-
ren durch Alkohol, Belästigung oder K.O.-Tropfen.

Auf Partys, Festen und anderen Veranstaltungen 
kommen viele Menschen zusammen – nicht immer mit 
friedlichem Ausgang. Mitunter kann es dabei, vor allem 
dank hohen Alkoholkonsums, zu Belästigungen und 
körperlichen Auseinandersetzungen kommen. Auch 
Fälle, in denen K.O.-Tropfen unter Partygästen verteilt 
wurden, sind bekannt. Bei aller Ausgelassenheit kann 
sich jeder auch vor Konflikten und Belästigung schützen. 
Entscheidend ist eine umgehende Reaktion im Ernstfall. 
Niemand muss sich Belästigungen gefallen lassen und 

sollte sich gegen Angreifer zur Wehr setzen. Aber weder 
junge Frauen noch Männer sollten Täter zusätzlich 
provozieren oder versuchen, sich mit Pfefferspray und 
anderen legalen Waffen zu schützen. Stattdessen sollte 
jeder in einer ernsten Situation andere um Mithilfe 
bitten und selbst für andere einstehen.
Tipps für sicheres Ausgehen:
•  Achten Sie aufeinander. Gehen Sie am besten in der 

Gruppe und versuchen Sie einander den Abend über 
im Blick zu behalten.

•  Wenn Sie bemerken, dass eine Freundin oder ein 
Bekannter besonders angetrunken ist, sorgen Sie für 
einen sicheren Heimweg. Rufen Sie zum Beispiel ein 
Taxi.

•  Achten Sie auf Ihr und die Getränke Ihrer Begleitper-
sonen. Lassen Sie diese nicht unbeaufsichtigt stehen.

•  Wehren Sie sich gegen Belästigungen und uner-
wünschten Körperkontakt – auch bei Ihnen bekannten 
Personen. Machen Sie deutlich, dass Sie dieses Verhal-
ten nicht tolerieren.

•  Bitten Sie andere um Mithilfe (Freunde, Außenstehen-
de oder Mitarbeiter des Veranstaltungsortes). Helfen 
Sie anderen in ernsten Situationen.

•  Wenden Sie sich sofort an die Polizei unter 110, wenn 
Sie oder andere bedroht oder angegriffen werden.

•  Achten Sie auf einen sicheren Heimweg: Nutzen Sie 
öffentliche Verkehrsmittel oder Taxis.

Quelle: Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes. 
Weiteres umfangreiches Informationsangebot unter www.polizei-beratung.de

PRÄVENTIONEN
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PRÄVENTIONEN

  Wenn Sie einen Verkehrsbereich der Nahver-
kehrsmittel kreuzen müssen, ganz gleich ob Bus-
spuren oder Gleisbereiche, schauen Sie mehrmals in 
beide Richtungen. Straßenbahnen haben grundsätzlich 
Vorrang!

  Beim Überqueren der Fahrbahn sollten Sie Augen-
kontakt mit den anderen Verkehrsteilnehmern auf-
nehmen und deutlich machen, dass Sie die Fahrbahn 
kreuzen möchten.

  Bitte beachten Sie gerade an unübersicht-
lichen Bereichen, dass Autofahrer sie nicht schnell 
genug wahrnehmen. Seien Sie achtsam und schauen 
mehrmals in beide Richtungen.

  Wenn Sie die Entfernung von sich nähernden Fahr-
zeugen nicht sicher einschätzen können, warten Sie ab. 
Bremswege sind individuell abhängig von mehreren 
Faktoren (Kfz-Typ, Witterungsbedingungen, Straßen-
beschaff enheit, Reaktionsvermögen der Fahrzeug-
führer, etc.), so dass der Bremsweg durchaus nicht 
mehr ausreicht, um das Fahrzeug rechtzeitig zum 
Stehen zu bringen.

  Kleiden Sie sich der Jahreszeit und den Witterungs-
verhältnissen entsprechend auff ällig. Helle Kleidungs-
stücke, teils mit eingearbeiteten Refl ektorstreifen und 
Refl ektoren an Taschen, Jacken, Gehhilfen, etc. sorgen 
für bessere Sichtbarkeit. Bitte achten Sie auch darauf, 
dass Ihre Sicht durch keinerlei Kleidung oder Utensilien, 
wie Regenschirme, eingeschränkt ist.

  Wenn Sie unsicher zu Fuß sind, lassen Sie sich vom 
Hausarzt einen Rollator verschreiben. Im Sanitäts-
haus werden Sie fachmännisch mit einem passen-
den Modell vertraut gemacht. Mehr dazu unter 
www.mobil-mit-rollator.de.

  Lassen Sie vom entsprechenden Facharzt sowohl 
Ihre Sehkraft als auch Ihr Hörvermögen regel-
mäßig testen. Sehschärfenverlust und altersbeding-
te Augenerkrankungen treten im Alter häufi ger auf. 
Brillen und Hörgeräte bei Verordnung im Straßenver-
kehr stets tragen und nutzen.

  Nutzen Sie ausschließlich Gehwege. Niemals Radwege 
oder sogar Fahrbahnen.

  Fahrbahnen nur in gesicherten Zonen, wie Ampel-
anlagen oder Zebrastreifen, teilweise auch Verkehrs-
inseln überqueren.

  Falls keine dieser Zonen in der Nähe ist, überque-
ren Sie die Fahrbahn zügig und aufmerksam auf dem 
kürzesten Weg. Nicht zwischen parkenden PKWs die Fahr-
bahn kreuzen, Sie werden von motorisierten Verkehrs-
teilnehmern oftmals zu spät wahrgenommen.

  Warten Sie an Ampeln auf die Grünphase für 
Fußgänger. Falls Sie nicht sicher sind wie lange 
die Grünphase noch läuft, warten Sie besser auf die 
nächste. Sollte die Ampel während der Überquerung auf 
Rot umspringen, setzen Sie die Überquerung zügig fort. 
Nicht stehen bleiben oder umkehren!

Arztbesuche, Einkäufe, Behördengänge – wenn diese Ziele fußläufi g erreichbar sind, 
erledigen viele Menschen solche Sachen zu Fuß. Gerade in Städten, in denen Parkplatz-
mangel herrscht, sind sie zu Fuß oft sogar schneller als mit dem eigenen PKW oder den 
Nahverkehrsmitteln.

Zu ihrer individuellen Sicherheit möchten wir Seniorinnen und Senioren ermuntern, 
solche Dinge, solange es die Gesundheit zulässt, zu Fuß zu erledigen. Dazu haben wir 
folgende Vorsichtsmaßnahmen zusammengefasst:

Senioren im Straßenverkehr


