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Dank des Bundesvorsitzenden
Unser Bundesvorsitzender Rolf Holz, seine
Mitstreiter im Bundesvorstand und auch der
Ehrenvorsitzende Uwe Schweifer möchten auf
diesem Wege allen ganz herzlich danken, die
durch Grüße und gute Wünsche zu den Festtagen und dem Neuen Jahr ihre Verbundenheit ausgedrückt haben; allen Sängerinnen und
Sängern gleichfalls alles Gute für das Neue Jahr,
vor allen Dingen viel Gesundheit und ein frohes
Wiedersehen mit vielen – spätestens in Graz.
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Regionalkonzerte 2016

I Die Sänger des Politiekoors Twente aus Enschede.
Regionalkonzert Alpen
Polizeimusiker aus Deutschland und
den Niederlanden und der Cäcilienchor
begeistern in der Kirche St. Ulrich in
Alpen. So voll wie am Sonntagabend
dürfte „Tochter Zion“ in der Alpener
Kirche St. Ulrich nur selten klingen. Das
bekannte Weihnachtslied von Georg
Friedrich Händel war der Höhepunkt
des Konzerts „Bürger und Polizei singen
und musizieren zum Advent“, bei dem
der Politiekoor Twente aus dem niederländischen Enschede, das HarmonieEnsemble des Landespolizeiorchesters
NRW und der Kirchenchor „Cäcilia“ St.
Ulrich gemeinsam sangen und spielten.
Und auch die rund 150 Besucher beteiligten sich am großen Finale.
Bereits vor drei Jahren war das gemeinsame Adventskonzert des Alpener
Kirchenchors und der Polizeimusiker aus
Deutschland und den Niederlanden gut
angekommen. Damals feierte man die
Renovierung der Kirche St. Ulrich. Jetzt
brauchte man keinen Anlass mehr. Die
Idee stammte damals von Hauptkommissarin Sabine Vetter, der Pressesprecherin der Polizei des Kreises Wesel. Sie
lebt in Alpen und freute sich besonders, dass die Gäste aus Enschede und
Wuppertal erneut den Weg in ihre
Heimatgemeinde gefunden haben.
„Wir sind gern wiedergekommen“, sagt
Bert Schelfhorst, der Vorsitzende der
27 Twenter Sänger. Er weist darauf hin,

dass sein Chor Gast-Mitglied des Chorverbandes der Deutschen Polizei ist. „Sie
ist immer schön, die Verbindung der
Polizei zum Bürger“, fügt er in perfektem
Deutsch hinzu, und er meint, die Nationalität spiele da keine Rolle. Schelfhorst
freute sich besonders auf das Konzert,
da es der erste öffentliche Auftritt des
neuen Chordirigenten Tim de Man war.
Der erst 28-jährige Musiklehrer meisterte seine neue Aufgabe mit Bravour.
Die Niederländer, die von Gitarre,
Schlagzeug und Klavier begleitet wurden, sangen verschiedene internationale Weihnachtslieder, darunter das
englische „Coventry Caroll“, die alle
eigens für den Twenter Chor peppig
arrangiert worden sind. Besonderen
Applaus ernteten die bestens aufgelegten Sänger für ihren mitreißenden
Gospel-Medley.
Für die klassischen Weihnachtslieder
sorgte der Kirchenchor „Cäcilia“ St. Ulrich
unter der Leitung von Annegret
Walbröhl, die auch für die Orgelbegleitung zuständig war. Neben „Maria
durch ein Dornwald ging“ lieferten die
30 Männer und Frauen aus Alpen unter
anderem ein professionelles „Ave Maria“
ab. Doch auch ihre Version des traditionellen irischen Weihnachtsliedes „Angelus ad virginem“ überzeugte.
Das Harmonie-Ensemble des Landespolizeiorchesters NRW, unter der Leitung von Scott Lawton, macht Öffent-

lichkeitsarbeit für die Polizei. Am meisten gefällt Lawton dabei die Zusammenarbeit mit Schulen: „Ganz besonders,
wenn sie in sozialen Brennpunkten
liegen“, sagt der amerikanische Dirigent in der blauen NRW-Polizeiuniform,
„da kommen wir sehr gut an.“ Und es
hilft, das Ansehen der Polizei zu steigern.
In Alpen steuerte Lawtons Truppe die
Klassik bei.
Das achtköpfige Blasorchester, sieben
Männer und eine Frau an der Querflöte, bot mit Serenaden von Mozart
und Krommer sowie Tschaikowskys
„Barcarole“ typische Stücke der Harmoniemusik. Besonders brillierte das
Ensemble jedoch mit einer kleinen
Sinfonie von Charles Gounod, die so
sanft daherkam, wie man es einem
Bläser-Ensemble kaum zutraut.
Für Annegret Walbröhl war die Zusammenarbeit mit den Musikern und
Sängern in Uniform „total spannend“.
Besonders beeindruckt hat sie, wie entspannt die Sänger aus Enschede vor
ihrem Auftritt waren. Die Gastgeber,
Pfarrer Dietmar Hehse von St. Ulrich und
Landrat Dr. Ansgar Müller, zeigten sich
sehr zufrieden mit dem Konzert. Auch
das Publikum war begeistert. Es war für
jeden Geschmack etwas dabei.

Regionalkonzert Emmerich
Am 10. 12. 2016 boten die Sänger in
der Pfarrkirche St. Aldegundis eine schöne Einstimmung auf die Weihnachtszeit.
Musik und Polizei. Das scheinen auf

den ersten Blick zwei Dinge zu sein, die
sich nur schwer vereinen lassen. Was
haben denn auch Männer und Frauen,
deren Arbeit es ist, Verbrechen aufzuklären, Bürger zu schützen und das

Einhalten von Verkehrsregeln zu überwachen, mit so etwas Unbeschwertem und Schönem wie Musik zu tun?
Aber natürlich hat die Musik in der Geschichte der Polizei eine lange Tradition.

Eva Karnofsky | Foto: Fischer |
Auszug aus Rheinische-Post-online 29.11.2016

I Die Chöre beim Regionalkonzert in Emmerich.
Und natürlich gibt es eine Vielzahl von
professionellen Musikern in den diversen Ensembles des Polizeiorchesters
des Landes Nordrhein-Westfalen und
auch viele Polizisten mit musikalischen
Talenten.
Beim diesjährigen Regionalkonzert
der Polizei NRW waren sie zu Gast in
Emmerich. Und haben mit der Pfarrkirche St. Aldegundis einen perfekten
Ort gefunden. Dies bestätigte auch
Pastor Bernd de Baey, der sich besonders über den Besuch des HarmonieEnsembles und des Frauenchors der
Polizei Duisburg freute, aber auch dem

Chorforum St. Christophorus für sein
Mitwirken dankte.
Es war ein stimmungsvolles Konzert,
bei dem das Harmonie-Ensemble, unter
der Leitung von Scott Lawton, mit einem
Stück von Mozart den Anfang machte.
Das Chorforum, das gewissermaßen die
Dachorganisation der Kirchenchöre in
Emmerich darstellt, präsentierte gleich
zu Beginn wunderbar besinnliche weihnachtliche Stücke. Mit „O Heiland reiß
den Himmel auf“, „Kyrie eleison - Maria
durch ein‘ Dornwald ging“ und „Ave
Maria zart, du edler Rosengart“ hatte es
drei Stücke ausgewählt, die die Atmos-

phäre der Besinnlichkeit und Harmonie
treffend aufgriff.
Auch der Frauenchor der Polizei Duisburg, der als erster Frauenchor in den
Dachverband der Polizeichöre aufgenommen wurde, griff diese Atmosphäre auf und bot unter der Leitung
von Sebastian Ostmeyer mit Stücken
wie „Machet die Tore weit“ besinnliche
Musik, aber auch Kompositionen wie
„Ding Dong! Merrily high“ oder einen
„Antiphon“, einen „Wechselgesang“ und
„Hymne“ von Ralph Vaughan-Williams
musikalische Glanzpunkte.
(ste) | Auszug aus Rheinische Post Online 12.12.2016

I Die Chöre beim Regionalkonzert in Solingen.
Regionalkonzert Solingen
SOLINGEN (bgl) – In die Stadtkirche
am Fronhof passte am späten Samstagnachmittag keine Maus mehr. Mehrere
Hundert Besucher füllten das Kirchenschiff, um Bürger und Polizei gemeinsam adventlich musizieren zu hören
und zu sehen. „Wir erleben ein Konzert,
bei dem zwei Chöre und ein Orchester zusammenwirken. Musik verbindet
die Menschen, Musik schafft Brücken“,
sagte Robert Hall, Leiter der Polizeiinspektion Solingen. Denn gemeinsam
mit dem Bergischen Männerchor 1801
standen am Samstag der Frauen- und
der Männerchor der Polizei Wuppertal
sowie das Landespolizeiorchester NRW
auf der „Bühne“ in der Stadtkirche.
Ein echtes Novum, denn in Solingen

wurde ein derartiges Zusammenspiel
erstmals umgesetzt. „Der Kontakt kam
dank unseres Chorleiters zustande. Die
Polizei stellt sich ja dankenswerterweise
für diese Zwecke zur Verfügung“, freute
sich Jürgen Gerhards, Vorsitzender des
Bergischen Männerchors. Und so war
das Motto des Abends Programm, denn
„Bürger und Polizei singen und musizieren“ gemeinsam und begeisterten
mit einem adventlichen Weihnachtsprogramm ihr Publikum.
Das diesjährige Regionalkonzert von
Polizei und Bürgern diene auch dazu,
eine Basis des gegenseitigen Entgegenkommens aufzubauen. „Das schafft
natürlich Vertrauen und Verständnis
für das Gemeinsame“, machte Robert
Hall deutlich. Dass sich gerade die

Vorweihnachtszeit für ein derartiges
Ansinnen bestens eignet, war selbstverständlich im Sinne der Veranstalter.
Zumal Chorgesang, gerade zur Adventszeit, ihre ganz eigene Magie verbreitet.
Erst recht, wenn Weihnachtsmelodien
in der besonderen Akustik eines
Kirchenschiffs vorgetragen werden.
Und so schließt Jürgen Gerhards eine
Wiederholung eines derartigen Weihnachtskonzerts auch für die Zukunft
nicht grundsätzlich aus. „Das ist natürlich eine Terminfrage. Aber ich denke,
dass man den Reiz des Schönen nicht
überstrapazieren sollte“, hob Jürgen
Gerhards die Besonderheit des gemeinsamen Konzertes noch einmal deutlich
hervor.
Text: B.Glumm |
Auszug aus www.solingenmagazin.de - 04.12.2016

Polizeichor berlin

Die drei großen Adventskonzerte 2016

Mit drei großen Adventskonzerten
beendete der Polizeichor Berlin seine
Saison 2016. Begonnen wurde traditionell am Montag nach dem 1. Advent
im Dom zu Berlin. Obwohl ungewohnt
erstmals schon um 17 Uhr, war das Haus
wieder voll besetzt. Eröffnet wurde die
Andacht mit einer Begrüßung durch die
Polizeiseelsorgerin Marianne Ludwig,
die zum Abschluss auch das Gebet und
den Segen sprach. Sangen wir im letzten
Jahr aus organisatorischen Gründen nur
30 Minuten, waren es jetzt wieder volle
45 Minuten, die die Besucher begeisterten und die sie mit langanhaltendem Applaus belohnten. Dieser galt
ganz besonders auch unserem Solisten
Jörg Baurmann. Auch in diesem Jahr
ging die Kollekte vollständig an die
Domgemeinde, die sie zum Erhalt des
Hauses nutzen wird.
Nur fünf Tage später ging es dann bei
unserem Partnerchor in Erkner bei Berlin

weiter. Auch hier singen wir nun schon
seit vielen Jahren gemeinsam in der
Genezareth Kirche und auch hier ist die
Kirche stets bis auf den letzten Platz
gefüllt. Und natürlich bedankten sich
auch hier die Besucher mit einem
langanhaltenden Applaus.
Das letzte der Konzerte fand nur drei
Tage später erstmals in der St. Marienkirche in Berlin statt. Sie wurde um 1270
als zweite Pfarrkirche Berlins erbaut
und hat ihre spätgotische Gestalt weitgehend bewahrt. Jahrhunderte lang
war sie der Mittelpunkt des eng bebauten Viertels rund um den Neuen Markt.
Seit der sozialistischen Umgestaltung
der Stadtmitte wirkt sie jedoch klein
und verloren auf dem weiten Platz
zwischen elfgeschossigen Plattenbauriegeln und dem viel höheren Fernsehturm. Es ist schon fast ein Wunder, dass
sie nicht ebenso wie viele andere Gotteshäuser, damals abgerissen wurde.

Die barocken Einbauten mit der
Kanzel von Andreas Schlüter, der Altar
und die Orgel, auf der unser Chorleiter
spielen durfte, machen die Kirche zu
einer einzigartigen Sehenswürdigkeit.
Ihr berühmtestes Kunstwerk ist das um
1470 entstandene Totentanz-Fresko.
Auf 22 Metern werden hier lebensgroß
die Vertreter aller Stände, vom Kaiser
bis zum Narren und vom Papst bis zum
Küster in den Reigen des Todes aufgenommen und an die Vergänglichkeit
des Lebens gemahnt. Heute finden hier
neben dem Gottesdienst auch bedeutende Konzertveranstaltungen statt.
Zusammen mit den chilenischen Tenor
Felipe Rojas sangen wir eine Stunde lang
Advents- und Weihnachtslieder und
begeisterten das Publikum. Und im
nächsten Jahr werden wir sicherlich
auch hier wieder auftreten.
A.L.

Polizeichor Bielefeld

Vorweihnachtliches Kirchenkonzert
Mitte (tch). „Wir werden versuchen
sie in vorweihnachtliche Stimmung zu
versetzen.“ Mit diesen Worten kündigte
Jürgen Gronemeier, Vorsitzender des
Bielefelder Polizeichores, am Sonntagnachmittag das traditionelle vorweihnachtliche Konzert des Ensembles vor gut
210 Gästen in der Pauluskirche an.
Der Versuch ist gelungen. Das lag zum
einen daran, dass der Chor unter seinem
Dirigenten Paul Gerhard Deutsch einen
vielfältigen Reigen bekannter und weniger
bekannter Weihnachtslieder in gewohnt
professioneller Manier darbot. Dazu zählten

„Stille Nacht, heilige Nacht“ und „O Tannenbaum“ ebenso wie das Stück „Als die Welt
verloren“ oder die „Hymne an die Nacht“.
Zum anderen zeigten die 20 Sänger des
Polizeichores an diesem zweiten Advent,
dass Tradition und Innovation sich nicht
unbedingt ausschließen müssen. Erstmals
hatten die stimmgewaltigen Ordnungshüter das Posaunen-Ensemble der Bielefelder Musik- und Kunstschule für ihr Konzert mit auf die Bühne geholt. Und dies sehr
zur Freude des Publikums. Gleich zu Beginn stimmten die Gäste auf den Kirchenbänken kräftig mit ein, als der Polizeichor

I Die Sänger des Bielefelder Polizeichores und das Posaunen-Ensemble der Musik- und Kunstschule.

und die vier jungen Posaunisten gemeinsam das „Macht hoch die Tür“ spielten.
Überzeugen konnte das junge Quartett
auch mit seinen weiteren Interpretationen,
zu denen unter anderem das „O Heiland
reiß die Himmel auf“ zählte, wie auch das
österreichische Weihnachtslied „Was soll
das bedeuten“. So war die Stimmung sehr
vorweihnachtlich, als zum Ende dieses
eineinhalbstündigen Konzertes das Publikum, der Polizeichor und das PosaunenEnsemble gemeinsam „O du fröhliche“
anstimmten.
Artikel aus der Bielefelder Neuen Westfälischen vom 06.12.2016 |
Foto: Tarek Chafik.

Polizeichor Bochum

Festliches Weihnachtskonzert 2016

Der vorweihnachtliche Chorauftritt am
Samstag, 10.12.16 im Bochumer St. Marienstift diente als letzte Vorbereitung zu
unserem festlichen Weihnachtskonzert
und brachte den erwartungsvollen Bewohnern nicht nur im Alltag etwas Abwechslung, sondern vermittelte auch viel Freude.
Wir waren also für Sonntag, den 11.12. gut
gerüstet. Schon zwei Wochen vor Konzertbeginn war absehbar, dass unser Auftritt in
der Bochumer Christuskirche nicht nur gut
besucht wird, sondern wieder alle Eintrittskarten ihren Abnehmer fanden. So war es
auch, eine wichtige Voraussetzung für ein
erfolgreiches Weihnachtskonzert in einer
weihnachtlich geschmückten Christuskirche war erfüllt.
Unser Chorleiter Hans Bruhn hat für dieses
Weihnachtskonzert ein Programm vorbereitet, in dem sich der Frieden auf Erden in
der ganzen Welt wie ein roter Faden durchzieht. Wie in den vielen Jahren zuvor waren
14 Musiker der Bochumer Symphoniker
nicht nur die Begleiter der Gesangsvorträge, sondern auch instrumental als selbstständiger Klangkörper zu hören. Einige
Chorvorträge, als auch einige der Instrumentalvorträge waren in Details von Hans
Bruhn für dieses Konzert bearbeitet worden. Als Solistin wirkte die Sopranistin Ute
Eisenhut mit. Für die passenden Geschichten zur Weihnachtszeit als überleitende
Worte war unser Sänger Karl-Heinz Herweg
erneut bereit.
Das Konzert eröffneten die Bochumer
Symphoniker mit „Air aus der Suite Nr. 3
D-Dur“ von Johann Sebastian Bach. Jeder
der Zuhörer spürte nach diesen ersten Geigenklängen die vorweihnachtliche Stimmung. Diese Atmosphäre sollte für das
gesamte Konzert Bestand haben. In seiner Begrüßung bedankte sich der 1. Vorsitzende Günther Repovs für den großen
Zuspruch zu diesem Konzert, denn ein

„ausverkauftes Haus“ erfreut nicht nur
einen Chor, sondern ist auch höchste Motivation für alle Beteiligten.
Mit „Hymnus“ von Friedrich Silcher und
„Friedensglocken, Weihnachtszeit“ präsentierte sich dann erstmals der Chor und
erhielt starken Applaus. Mit ihrem weichen
ausdrucksstarken Sopran trug dann die
Solistin das „Mariä Wiegenlied“ von Max
Reger vor. Der Polizeichor schloss sich mit
„Eja, so seht den Rosenstrauch“ von Hansmaria Dombrowski / Walter Muth und dem
Traditional „Er hält die ganze Welt in der
Hand“ an. Ute Eisenhut trug das Spiritual
„Swing Low, Sweet Chariot“ vor und forderte das Publikum zum Mitmachen auf, was
mit Freude befolgt wurde. Das Lied „Frohlocket nun und preist den Herrn!“ aus
England in der Bearbeitung von Hermann
Ophoven und „Weihnachten“ in einer Melodie von unserem Chorleiter Hans Bruhn
mit dem bekannten Text von Joseph von
Eichendorffs, „Markt und Straßen steh’n
verlassen“, waren die weiteren Programmpunkte für den Chor. Karl-Heinz Herweg
mit seiner besinnlichen Interpretation der
Weihnachtsgeschichte, fand mit diesem
Wortbeitrag die geeignete Überleitung
zum Instrumentalstück der Bochumer Symphoniker, die das „Kommet, ihr Hirten“ aus
Böhmen in einer Variation hervorragend
präsentierten.
Der Polizeichor mit dem Lied „Als die Welt
verloren“ aus Polen und „O heil’ge Nacht“
von Adolph Adam / Gus Anton war danach
zu hören. Der Vortrag unserer Sopranistin „In the bleak midwinter“ von Gustav
Holst wurde ebenso mit starkem Applaus
bedacht, wie die nachfolgenden Lieder
„Wiegenlied“ von Johannes Brahms, in der
Bearbeitung von Harald Jüngst und „Tochter Zion“ von Georg Friedrich Händel, die
der Polizeichor vortrug. Die amüsante Geschichte zu einem Besuch des „Herrn“ bei

einer Bochumer Familie am Weihnachtsabend, wurde von den Zuhörern besonders stark bejubelt. Sie traf genau den
Geschmack des Publikums und war somit
eine herrliche Ergänzung zu den festlichen
Weihnachtsklängen. Instrumental mit den
Symphonikern und dem Titel „Vom Himmel hoch“ nach Martin Luther und dem
Soloauftritt der Sopranistin mit „Once upon
a December“ von Stephen Flaherty ging
es weiter im Programm. Der Polizeichor
beendete das offizielle Programm mit den
beiden Liedern „Caro mio ben“ von Tommaso Giordani und Peter Brettner sowie „Stille
Nacht, heilige Nacht“ von Josef Mohr und
Franz Xaver Gruber. Gemeinsam erklang
zum Abschluss das „O du fröhliche“.
Der Lohn der dargebrachten Leistungen aller war ein lang anhaltender Abschlussapplaus, der den Chor insgesamt
noch für zwei Zugaben motivierte. Zuerst
ertönte der „Weiße Winterwald“ (Winter
Wonderland) von Felix Bernard im Satz
von Karl Heinz Steinfeld, dann folgte,
für viele eines der schönsten Weihnachtslieder, „Weihnachtsglocken“ von Hermann
Sonnet, a cappella gesungen.
Die Art und Weise wie unser Chorleiter
Hans Bruhn dem Chor die verschiedenen
Klangbilder entlockte, war der Schlüssel
für einen gelungenen Chorauftritt. Großes
Lob erfuhr er auch für die Zusammenstellung des Gesamtprogramms, das in seiner
Vielfalt alle ansprach und nie Interesse vermissen ließ.
Mit der Solistin Ute Eisenhut hatten wir
in diesem Jahr wieder die richtige Wahl
getroffen. Sie überzeugte mit ihrer klangschönen Sopranstimme und bereicherte
dieses Konzert.
Die treffenden Wortbeiträge von KarlHeinz Herweg waren in der Inhaltlichkeit
und in der Art und Weise des Vortrags eine
ausgezeichnete Ergänzung zu den weihnachtlichen Klängen. Die Mitglieder der
Bochumer Symphoniker überzeugten auf
ganzer Linie. Nicht nur in der Begleitung
der Solistin und der Sänger fanden sie die
richtige Harmonie, sondern auch in den
Orchesterwerken.
Der Chorauftritt im Bochumer Polizeipräsidium am 14.12.2016 unter dem Motto:
„Polizeichor singt für Bürger und Bedienstete Weihnachtslieder“ beendete die diesjährigen Aktivitäten des Polizeichores
Bochum.
Günther Repovs

Polizeichor Bruchsal

Denn dein Licht kommt!
Adventskonzert mit dem Posaunenchor Heidelsheim

I Der Chorus delicti des Polizeichors Bruchsal
„Mache dich auf und werde Licht“ – Aus
dem Buch des Propheten Jesaja hatte
der Polizeichor Bruchsal den Titel seines
Adventskonzertes entlehnt. Eine Aufforderung, die sich nicht nur lesen und hören,
sondern auch singen und spielen lässt.
So erklang in der Stadtkirche in BruchsalHeidelsheim der Kanon: „Mache dich auf
und werde Licht, denn dein Licht kommt!“
Der Männerchor und der Chorus delicti
des Polizeichors Bruchsal, der Evangelische
Posaunenchor Heidelsheim und das
gesamte Publikum stimmten ein, bevor
Pfarrer Jörg Muhm den Segen erteilte
und alle in den dunklen Winterabend
entließ, auf dass sie selbst Licht in die Welt
bringen.
Von vornherein hatte der künstlerische
Leiter des Konzerts, Rigobert Brauch, das
Programm des Konzerts auf die Lichtmetaphorik ausgerichtet. Ein Chor zweier
Bruchsaler
Kindergärten,
hervorgegangen aus dem vom Polizeichor geför-

derten baden-württembergischen Projekt
„Singen – Bewegen – Sprechen“, trug unter
Leitung von Sonja Oellermann, unter
anderem das „Sternenlied“ mit Glöckchen,
Sternen und passenden Bewegungen vor.
Bereits jetzt war die Atmosphäre in der
voll besetzten Kirche aufgeschlossen und
festlich, wofür sich die Vorsitzende des
Polizeichors Bruchsal, Claudia Rohde, herzlich beim Publikum bedankte.
Der Männerchor, unter dem Dirigat
von Rigobert Brauch, erinnerte mit dem
Eichendorff-Gedicht „Markt und Straßen
steh‘n verlassen“, vertont von Bernhard
Riffel, zunächst an ein Weihnachtserlebnis
ohne elektrisch blinkende Deko-Exzesse.
Feierlich interpretierte der Chor Beethovens „Die Himmel rühmen“, eine Vertonung des Gellert-Gedichts „Die Ehre
Gottes aus der Natur“, begleitet vom
Posaunenchor Heidelsheim.
Dieser gestaltete, unter der Leitung von
Dietrich Krüger, den nächsten Konzert-

abschnitt. Klar und prägnant erklang
eine Fantasie von Christian Sprenger zu
dem bekannten Adventschoral „Macht
hoch die Tür“. Geradezu spürbar war
die Begeisterung, als „Jauchze laut“ von
Matthias Nagel erklang, eine Bearbeitung von Händels „Tochter Zion“.
Zunächst wieder besinnlichere Töne
schlug der gemischte Chorus delicti,
unter der Leitung von Rigobert Brauch,
mit „One Candle“ von Andy Beck an. Solistin Hiltrud Klöter, am Klavier begleitet von
Tony Mahl, setzte einen nachdenklichen
Akzent mit dem Bette-Midler-Song„My One
True Friend“. Nach zwei Songs von John
Rutter kehrte der von Arnica Schäfer am
Klavier begleitete Chorus delicti mit dem
schwungvollen Gospel „This Little Light of
Mine“ zum zentralen Thema zurück – der
Botschaft des Lichts.
Sibylle Orgeldinger | Foto: Thomas Kellner

Polizeichor Darmstadt

Eine Ära geht zu Ende

Am Donnerstag, den 24.11.2016, wurde
der Polizeichor Darmstadt 1925 im Rahmen
seiner letzten „offiziellen“ Singstunde von
der Behörde im Rahmen einer kleinen
Feierstunde verabschiedet.
Der älteste Polizeichor Hessens und einer
der ältesten Polizeichöre Deutschlands beendet nach 91 Jahren zum Jahresende 2016
seine Vereins- und Singtätigkeit. Die Gründe für die Auflösung des Chores liegen in
erster Linie in einem Mangel an Nachwuchssängern und dem dadurch bedingten fortgeschrittenen Alter der aktiven
Sänger, deren Altersdurchschnitt inzwischen bei 78 Jahren liegt. Seit dem Jahr
2007 fand kein aktiver Polizeibeamter mehr
den Weg zum Chorgesang, so dass die

Aktiven allesamt bereits pensionierte Kollegen sind.
Über 90 Jahre konnte der Polizeichor
Darmstadt die Bürgerinnen und Bürger aus
Darmstadt und Umgebung mit ihren zahlreichen Konzerten und Auftritten erfreuen.
Noch im Mai des letzten Jahres richtete der
Polizeichor das 13. Frühlingskonzert für
Senioren der Wissenschaftsstadt Darmstadt
aus und unterhielt zusammen mit dem
Landespolizeiorchester Hessen die Zuhörerinnen und Zuhörer in der vollbesetzten
Orangerie.
In Vertretung des Polizeipräsidenten
Bernhard Lammel, der terminlich verhindert
war, begrüßte EPHK Peter Oswald den 1. Vorsitzenden des Polizeichores Robert Habold

sowie 19 Sänger zu der letzten Singstunde
im Vortragssaal des Polizeipräsidiums.
Nach Dankesworten für das große Engagement der Sänger, die mit ihren Auftritten
viele Jahre als hervorragender Werbeträger
für die Polizei gewirkt haben, folgte eine
Einladung zu einem kleinen Imbiss, welche
die Sänger gerne annahmen. Bei „Weck,
Worscht und Woi“ wurden noch einige
Erinnerungen ausgetauscht.
Der Chor bedankte sich mit einem zum
Abschied vorgetragenen „Weinlied“.
Mit den besten Wünschen für die bevorstehende Weihnachtszeit und den Jahreswechsel sowie für das weitere persönliche Wohlergehen wurden die Sänger des
Polizeichores verabschiedet.

Polizeichor Detmold

Weihnachtskonzert
mit Stefan Lex und dem Ensemble Pomp-A-Dur in Detmold

Weihnachtskonzert mit Stefan Lex und
dem Ensemble „Pomp-A-Dur“ in der
Heilig Kreuz Kirche in Detmold.
Bereits am zweiten Adventssonntag
veranstaltete der Polizeichor Detmold
sein traditionelles Weihnachtskonzert in
der Detmolder Heilig Kreuz Kirche am
Schubertplatz. Aus organisatorischen
Gründen musste das Konzert bereits um
14:30 Uhr beginnen.
Trotz des frühen Beginns und einiger
konkurrierender Veranstaltungen in Detmold – allen voran der Weihnachtsmarkt in
der Innenstadt – fanden etwa 250 Zuhörer
den Weg in die Kirche. Sie sollten ihr
Kommen nicht bereuen.

Die Sänger trugen hoch konzentriert ihr
Programm vor und ernteten vom Publikum
den verdienten Applaus für die Vorträge,
die von Dieter Buckoh in gewohnt launiger
Weise moderiert wurden.
Den Erfolg des Konzertes verdanken wir
nicht zuletzt wieder dem hervorragenden
Dirigat von Frau Stein.
Durch die Verpflichtung des Tenors
Stefan Lex mit seinem Ensemble „PompA-Dur“ konnten wir dem Konzert einen
wahren musikalischen Leckerbissen beisteuern.
Tenor Stefan Lex und Sopranistin Christiane Linke, beide bestens aufgelegt, beeindruckten insbesondere durch ihre kraft-

vollen ausdrucksstarken Stimmen, die jedes
Lied zu einem Genuss werden ließen.
Die Geigerin Szusa Debre entlockte ihrem
Instrument wunderbare Klänge, die in
der Darbietung der „Petersburger Schlittenfahrt“ ihren Höhepunkt fanden und
ihre Qualität als Konzertmeisterin unterstrichen.
Die gleiche Souveränität legte die Pianistin Sigrid Althoff an den Tag, deren
„Drei Nüsse für Aschenbrödel“ ihre ausgefeilte Spieltechnik widerspiegelte.
Abschließend lässt sich feststellen, dass
dieses Weihnachtskonzert wieder mal
einen würdigen Abschluss des Sängerjahres darbot.

Polizeichor dresden

Frieden, Freude, Liebe
Es gibt kein anderes Fest in der Welt, zu
dem man so viel über Frieden, Freude
und Liebe spricht und singt wie bei dem
Weihnachtsfest. Das zeigte sich bei den
Besuchen des ältesten Weihnachtsmarktes
Deutschlands, dem Striezelmarkt, der zum
582. Mal stattfand, bei den diesjährigen
Auftritten zum Adventssingen des Ostsächsischen Chorverbandes in der Frauen- und
der Kreuz-kirche, schließlich war das auch
bei unseren traditionellen Weihnachtskonzerten in der Martin-Luther-Kirche festzustellen.
Das Blechbläserquintett des Polizeiorchesters Sachsen, unter der Leitung von
Thomas Mende, eröffnete das Konzert
schwungvoll mit der Nussknackersuite von
P. Tschaikowsky, worauf der Polizeipfarrer
Christian Mendt die Gäste – mit über 1.600
waren bei beiden Konzerten fast alle Plätze
besetzt – begrüßte. Er führte auch die folgenden Moderationen durch.
Der Polizeichor Dresden, geleitet von
Torsten Petzold (musikalische Gesamtleitung) sowie von der 2. Chorleiterin Maja
Seidel, trat als erster Chor auf. Standen
unsere Konzerte 2015 im Zeichen „Lieder
der Welt“, so konzentrierten wir uns dieses
mal ausschließlich auf deutsches Liedgut
und dabei auf den geschichtlichen Ursprung des Weihnachtsfestes. Dabei wurden (einschließlich unseres zweiten Auftritts) Lieder von Komponisten aus den
vergangenen fünf Jahrhunderten, teils mit
Begleitung der Orgel durch LKMD Markus
Leidenberger, teils a cappella vorgetragen.

Zwischendurch sorgte das 11- und 15jährige Geschwisterpaar Charlotte und
Friederike Herold mit ihrer Violine bzw.
Violoncello für eine ausgezeichnete
Abwechslung.
Unser Gastchor, der ZDF-Chor aus Mainz,
ein Männerchor unter der Leitung von
FDB Franz Jürgen Dieter, setzte das Konzert
fort. Die andächtige Stille des Publikums,
wie sie bereits bei den ersten Vorträgen
feststellbar war, machte deutlich, wie aufmerksam es dem Gesang folgte. Die sehr
gute Qualität des Vortrags führte trotz der
Bitte des Moderators, während des Konzerts keinen Beifall zu spenden, zu eben
dieser Unterbrechung. Dazu trugen außer
dem Chor als Ganzes auch die beiden
Solisten einen Teil bei.
Das Blechbläserquintett leitete den
zweiten Teil des Konzerts mit einem
Titel ein, der vom Besuch des Weihnachtsmannes in der Stadt handelte. Dem folgte der zweite Teil unseres Auftritts, wobei
sowohl der Frauen- als auch der Männerchor und die Gruppe „Musici“ die Möglichkeit wahrnahmen, ihren Beitrag zu dem
abwechslungsreichen Konzert zu leisten.
Der ZDF-Chor schloss sich mit seinem wiederum sehr gut angenommenen zweiten
Auftritt an, ehe auch die beiden Mädchen
noch einmal ihr Können mit klassischer
Musik zeigten.
Zum Abschluss des Konzertes fanden
sich alle Sänger und Musiker vor dem Altar
ein und begleiteten den traditionellen
Einmarsch der Kurrende, wechselweise

unterstützt von der Orgel und den Blechbläsern und zuletzt zusammen mit den
Stimmen der Besucher mit „Es ist ein Ros
entsprungen“, „Stille Nacht“ und „O du fröhliche“.
Außer dem lang anhaltenden Beifall
zeigte die bisher höchste Spendensumme von 2.700,- € für die Nachtcafés
der Obdachlosen, wie angetan das Publikum von dem Konzert war. Die Übergabe
des Geldes erfolgte am 15. Dezember an
die Verantwortlichen der Organisation in
Jochen Strobel
der Dreikönigskirche.

I Einen Scheck in Höhe von 2.700,- € konnte Vorstands-

mitglied Anke Sandvoss noch vor Weihnachten an die
Verantwortlichen des Dresdner Nachtcafés übergeben.

Polizeichor Duisburg

Weihnachtskonzerte 2016
in der Mercatorhalle Duisburg

Vier Jahre lang war die Mercatorhalle
wegen festgestellter Baumängel geschlossen, in diesem Jahr war es endlich
soweit, die Sanierungsarbeiten waren
abgeschlossen. Zu seinen Weihnachtskonzerten kehrte der Polizeichor Duisburg am 4. Advent in die im September
wiedereröffnete Mercatorhalle zurück.
Unter dem Motto „Und Frieden auf
Erden“ präsentierten sich neben dem
Polizeichor der Frauenchor der Polizei
Duisburg, unter der Leitung von Sebastian Ostmeyer, das Orchester Oberhausen und die Solisten Antje Bitterlich
(Sopran), Wolfram Wittekind (Tenor)
sowie die choreigenen Solisten Klaus
Hermann (Bass) und Conny Herrmann
(Mezzosopran) in drei gut besuchten
Konzerten dem Duisburger Publikum.
Wie sehr wir mit diesem Motto den Nerv
der Zeit getroffen hatten, konnten wir
bei der Planung der Konzerte noch nicht
wissen.
Musikdirektor Axel Quast hatte ein
abwechslungsreiches Programm zu-

sammengestellt, das mit bekannten
und weniger bekannten Melodien zu
gefallen wusste. Begonnen wurde mit
Edward Elgars voluminösem „Moments
of Glory“. Es folgten Beiträge passend
zum Motto, u.a. Mendelssohn Bartholdys „Verleih uns Frieden gnädiglich“ ehe
sich der Schwerpunkt zu verschiedenen
Mozartwerken verlagerte. Besonders
hervorzuheben, das vom Männerchor
mit der Solistin Antje Bitterlich vorgetragene „Dir, Seele des Weltalls“.
Der kraftvolle Tenor von Wolfram
Wittekind kam in der Arie „Caro mio ben“
gut zur Geltung, während Antje Bitterlich mit dem „Rejoice“ aus dem Messias
Oratorium glänzen konnte. Gewohnt
präzise in der Begleitung das Orchester
Oberhausen, das den zweiten Teil der
Veranstaltung mit einem schön arrangierten „White Christmas“ eröffnete.
Gut aufgelegt war auch der Frauenchor der Polizei Duisburg, der unter
seinem noch jungen Dirigenten
Sebastian Ostmeyer mit modernen Vor-

trägen zu gefallen wusste. Insbesondere das „Santa Baby“, in dem die Damen
um reichhaltige Weihnachtsgeschenke
bitten, fand beim Publikum großen
Anklang.
Der Polizeichor wusste im zweiten Teil
besonders mit dem a cappella gesungenen „L ‘ Angelus“ von Bernhard Weber
zu überzeugen.
Als Überraschungsgast verzauberte die
junge Harfenistin Jenny Meier das Publikum mit wunderschönen Klängen,
u. a. mit der Filmmusik aus „Drei Nüsse
für Aschenbrödel“.
Zum Abschluss sangen beide Chöre
gemeinsam das „Halleluja“ von Händel ehe als Zugaben das von Klaus
Hermann mit dem Männerchor vorgetragene „Jerusalem“ sowie „Feliz
Navidad“ und „Stille Nacht“ ein wunderschönes Konzert beendeten.
Nach fast drei Stunden verabschiedeten uns die Zuschauer mit langanhaltenH. Zachcial | Foto: Andreas Probst
dem Applaus.

Frauenchor der Polizei Duisburg

Adventskonzert in Emmerich
Dieser Tag konnte nur noch besser
werden!!!
Eigentlich war alles in Ordnung. Für
die Teilnahme am Regionalkonzert und
die Fahrt nach Emmerich mit einem
Dienstbus der Polizei war alles geplant
und geregelt. Ich saß also noch völlig
entspannt am Frühstückstisch, als
unser Telefon klingelte. Nichts Böses
ahnend ging ich dran. Es war unser
Busfahrer, der mir mitteilte, dass er
gerade den Bus holen wollte und feststellen musste, dass dieser defekt sei.
Er könne uns also nicht fahren. Tja,
da blieb mir fast der Bissen im Halse
stecken. Was tun? Die Teilnahme am
Konzert absagen? Das kam überhaupt
nicht in Frage! Der Fahrer war – Gott
sei Dank – sehr kooperativ und meinte,
dass die Duisburger Polizei noch einen
kleinen Bus hätte, mit dem er zumindest
einen Teil der Sängerinnen fahren könne.
Der andere Teil der Sängerinnen musste also privat anreisen. Wir haben dann
recht viel rumtelefoniert und dank der
Hilfsbereitschaft einiger Sänger-innen,
die sich bereit erklärten andere Sängerinnen einzusammeln und mitzu-nehmen, sah es dann doch noch gut aus. Nur
nicht für mich und mein Frühstück…

In Emmerich angekommen haben wir
erst einmal die wirklich schöne Kirche
St. Aldegundis mit der tollen Orgel
bestaunt. Wir wurden sehr nett von
dem dortigen Pfarrer und dem dort
ansässigen Chor begrüßt und freuten
uns auch sehr wieder „alte Bekannte“
vom Landespolizeiorchester (LPO) wiederzusehen. Hat man doch in den letzten Jahren immer wieder mal zusammen
konzertiert.
Nach dem Einsingen und der Stellprobe
haben wir noch im Gemeindesaal einen Imbiss einnehmen können. Der
Gastchor hat uns wunderbar und ausreichend mit belegten Brötchen und
Getränken versorgt. Da war mein fehlendes Frühstück wieder vergessen und
mein Magen und ich konnten uns
wieder beruhigen! Gemeinsam mit den
Musikern vom LPO und einigen Damen
und Herren des dortigen Chores haben
wir also in netter Runde zusammen
gesessen und uns gestärkt, bevor das
Konzert begann.
Den ersten Teil des Konzertes bestritten wir von der Orgelempore aus. Mit
dem eigens von unserem Chorleiter
Sebastian M. Ostmeyer für uns arrangierten Stück „Machet die Tore weit“

begannen wir das Konzert und setzten
es mit „Ding Dong! Merrily on high“
von R.M. Gray und dem anspruchsvollen Stück „Antiphon“ von VaughanWilliams fort. Im zweiten Teil, mittlerweile standen wir im etwas kargen
Altarraum, sorgten Stücke von John
Rutter und W. C. Briegel weiterhin für
weihnachtliche Stimmung. Ebenso
wie die „Weihnachtsfantasie“ von D. E.
Wagner, welche von unserem Chorleiter extra für uns umgeschrieben
wurde. Begleitet wurden wir bei allen
Stücken von dem Kantor Stefan Burs,
bei dem wir uns nochmals ganz herzlich für seine Unterstützung bedanken
möchten.
Auch wenn die Kirche leider nicht voll
besetzt war, so erhielten wir doch von
den anwesenden Zuhörern anhaltenden
Applaus – was uns die morgendlichen
Strapazen der Anreise wieder vergessen
ließ.
Zum Abschluss sangen der gastgebende Chor und wir, begleitet vom Landespolizeiorchester und natürlich den
Zuhörern, noch „Macht hoch die Tür“.
Das Weihnachtsfest kann kommen!
Susanne Liehr

Polizeichor Essen

62. Weihnachtskonzert

Am Samstag und Sonntag, den 10. und
11. Dezember, veranstaltete der Polizeichor
Essen in der Philharmonie sein 62. Weihnachtskonzert.
Musik verbindet Kulturen, Regionen und
Generationen und so kamen fast 6.000
Konzertbesucher zu den drei Konzerten,
um sich bei festlichen Klängen auf die
Weihnachtszeit einstimmen zu lassen.
Der Polizeipräsident Frank Richter begrüßte als Gäste sowohl die Vertreter der Stadt,
der Politik und der Wirtschaft, als auch die
der Kirchen und Religionsgemeinschaften
und mehrere seiner Amtsvorgänger.
Ein stilsicheres Programm wurde wieder
einmal von Alfred Brede, dem 1. Vorsitzenden, und Stephan Peller, dem Chorleiter, in
dessen Händen die musikalische Gesamtverantwortung lag, dem Publikum geboten. Auch nach mehr als sechs Jahrzehnten
klingen die Konzerte des Essener Polizeichores weder verstaubt noch kitschig,
sondern sie sind vielfältig, ansprechend
und abwechslungsreich. Die musikalischen Schwerpunkte lagen in diesem Jahr

bei Werken von Mozart und Händel. Die
Sopranistin Migena Gjata wirkte bereits im
vergangenen Weihnachtskonzert mit und
wurde auch für diese Konzerte verpflichtet.
Sie überzeugte einmal mehr mit ihrer
lupenreinen Mozartstimme wie zum Beispiel im „Laudate Dominum“ (Mozart).
Als weiterer Solist war der – vielen
Essenern vom Aalto-Theater bekannte –
Bassist Marcel Rosca verpflichtet worden.
Bei seinen Darbietungen u. a. „In diesen
heil‘gen Hallen“ aus der Oper „Die Zauberflöte“ (Mozart) und „Jerusalem“ von F. Ihlau/
S. Adams erhielt er großen Applaus. Der
Tenor, Prof. Jörg Dürmüller, überzeugte
u. a. in der Bildnis-Arie aus der Oper
„Die Zauberflöte“ (Mozart) und mit „Alle
Thale“ aus dem Oratorium „Der Messias“
von G. F. Händel sowie gemeinsam mit
dem Polizeichor in Schuberts „Die Nachthelle“. Die vier professionellen Musiker der
„Classic Brass Ruhr“ ergänzten mit ihren
Trompeten und Posaunenklängen das Konzertprogramm. Seit fast zwei Jahrzehnten
begleiten die Bergischen Symphoniker

gekonnt und zuverlässig die Weihnachtskonzerte und verleihen gleich zu Beginn
mit dem Werk „La Réjouissance“ aus der
„Feuerwerksmusik“ von Händel einen
festlichen Auftakt. In diesem Jahr wurde
besonders begeistert ihre Interpretation
der „Petersburger Schlittenfahrt“ (R. Eilenberg) aufgenommen. Der Polizeichor, der
„Essener Damenchor“ sowie der erstmalig beteiligte „Frauenchor Hochdahl 1942“
ergaben zusammen ein respektables
Gesangsorgan, das sowohl in leisen, polyphonen Werken wie „Born on the new day“,
als auch beim kraftvollen „Halleluja“ aus
dem „Messias“ von Händel und anderen
Werken zu überzeugen wusste. Prof. Jürgen
Kursawa, auch seit vielen Jahren dem
Publikum bekannt, begleitete kompetent
und souverän das Konzert auf der Orgel.
Das Konzert endete – wie in jedem Jahr –
mit dem gemeinsam gesungenen „O du
fröhliche“ und entließ alle Beteiligten und
Gäste weihnachtlich gestimmt auf den
H.Breidenbroich
Heimweg.

Polizeichor Esslingen

Neujahrskonzert 2017

Einen Einstieg der Superlative in das
musikalische Jahr 2017 bot der Polizeichor
in der Frauenkirche in Esslingen. In die
Herzen der voll besetzten Kirche sang
sich die Sopranistin Elisabeth von Stritzky.
Erstklassig an der Orgel Leydi-Katheryne
Ramírez-López und die beiden Chöre, der
Verbandsfrauenchor Capriccio unter der
Leitung von Dorota Welz und der Polizeichor Esslingen mit seinem Dirigenten
Hartmut Volz, waren sehr gut auf das
Konzert vorbereitet.
Eugen Franz, erster Vorsitzender des
Polizeichors, begrüßte Gäste und Ehrengäste. Dekan Weißenborn betonte, dass
es ihm immer wieder eine Freude ist, den
Polizeichor im 500 Jahre alten Gotteshaus
zu sehen.
Leydi-Katheryne Ramírez-López stimmte
die Zuhörer mit einem ruhigen Orgelsolo
von Louis Vierne auf das Konzert ein.
Mit dem Frauenchor Capriccio, begleitet
von der Harfinistin Bibiana Rost, wurde
das Konzert mit einem „Ave Maria“ fortgesetzt, das den ruhigen Start in das Konzert
weiterführte. „Alleluia“ von S. Albrecht
wurde temperamentvoll und ausdrucksstark vorgetragen. In der Tradition unserer
Weihnachtslieder beginnend und ruhig

ausklingend von B. Britten „There is no
rose“. Mit „For the beauty of the earth“
zeigte Capriccio noch einmal sein Können. Ein fast immer homogenes Klangbild
zeichnete den Frauenchor aus.
„Ave Maria“ (Schubert), gesungen von
Elisabeth von Stritzky, war das Highlight im
ersten Teil. Hingebungsvoll vorgetragen,
mit warmer Stimme gesungen, schwang
die Musik wie auf Engelsflügeln getragen
durch das Kirchenschiff.
Das geplante Orgelzwischenspiel fiel
der niedrigen Temperatur in der Kirche
zum Opfer. Im Tausch hat Leydi-Katheryne
Ramírez-López eine sehr ansprechende,
jedoch weniger Fingerfertigkeit fordernde
Orgelkomposition ausgewählt.
Der Polizeichor begann, mit vollem Fortissimo einsetzend, seinen konzertanten
Auftritt. „Das ist der Tag des Herrn“. Fein,
den Vorgaben seines Dirigenten folgend,
die „Hymne an die Nacht“. Danach sang
Frau von Stritzky mit Orgelbegleitung
„Lobet den Herrn im Himmel“ (Lemmens).
Ein Lied, das hohe Ansprüche an Sänger
und Begleiter stellt und diese Ansprüche
wurden vorbildlich erfüllt. Mit Orgelbegleitung und Sopranistin steigerte sich
dann der Männerchor stimmgewaltig zu

ungeahntem Glanz. War es die Ausdruckskraft, die Intonation, die Artikulation, nichts
blieb zu wünschen übrig. Selbst schwierig
zu meisternde Fugen wurden fehlerlos
gemeistert, Einsätze, Übergänge, alles
stimmig. Hartmut Volz hat hier schon
bemerkenswertes erarbeitet. Darüber
schwebend, nicht übertönend, einfühlsam die Sopranstimme. Diese Werke in das
Programm zu nehmen war eine gute
Wahl. Es war wie bei einem Sternemenü:
gerne noch mehr.
Ein meditativer Ruhepol im Konzert war
Nadja Elmorshidy mit ihren Gedichten
„Engel“ und „Reich sein“.
Nach Dankesworten sangen Capriccio
und Polizeichor harmonisch im Klang der
gemischten Stimmen „Der Herr segne
euch“. Beruhigend, in den Alltag zurückführend das Orgelnachspiel.
Hartmut Volz, Gesamtleiter des Konzertes,
hat einmal mehr gezeigt, wie ausgeglichen
und abwechslungsreich ein Konzert sein
kann.
Wir freuen uns, dass es dem Polizeichor
mit seinen Gästen gelungen ist, nach diesem großartigen Konzert fast 500 Gäste in
ein glückliches 2017 mit einem Nachklang
des Friedens und Mut geleitet zu haben.

Polizeichor Fulda

Weihnachtskonzert im Schlosstheater
Unter dem Motto: „Weihnachten in der
Ferne und zu Haus’“ lud der Polizeichor
Fulda zum 37. Mal zu seinem traditionellen Weihnachtskonzert im Schlosstheater
Fulda ein. Angeführt vom Schirmherrn,
Polizeipräsident Günter Voss und zahlreichen Ehrengästen, waren die Gäste auf
das diesjährige Programm sehr gespannt.
Auch wir selber fieberten mit Spannung auf
diesen Termin hin, waren doch bereits seit
dem 1. November alle 650 Karten ausverkauft.
Gleich zu Beginn sang „unser Engelchen“,
die sechsjährige Alexandra, ganz alleine vor
geschlossenem Vorgang ihr Solo „Hambani
Khale“. Unglaublich zu beobachten, wenn
kleine Kinder mit ihrem Gesang vor fast
700 Menschen die Herzen der Besucher
öffnen.
Mit Chorstärken von 60 Männern und 44
in weiß gekleideten Kindern betraten dann
die Sängerinnen und Sänger die Bühne,
hinter ihnen hatte sich das Orchester „Die
Döngesmühler“ aus Flieden postiert.
Geschäftsführer des Polizeichores Fulda,
Reiner Deberle, eröffnete in kurzen Worten
das Konzert und begrüßte die Gäste.
Danach übernahm unser Conferencier
Albert Kircher das Mikrofon und führte
mit wohl gewählten Worten durch das
Programm. Mit passender Musikauswahl,
nahtlosen Programmabläufen, einer tollen
Bühnendekoration, perfekter Tontechnik
und sehr aufwändiger Lichtsteuerung
wurde eine tolle festliche Stimmung im
Konzertsaal erzeugt.
Der Männerchor mit seinem Chorleiter
Wolfgang Heil hatte sowohl moderne als
auch bewährte klassische Literatur – als

a cappella Liedgut, mit Klavierbegleitung
oder mit Orchester – einstudiert. Gleich
nach der Sommerpause begannen die
entsprechenden Vorbereitungen. Zusätzlich zu den montäglichen Proben wurden
auch Samstage für Ganztagsproben und
gemeinsame Orchesterproben investiert.
Das fast zweieinhalbstündige Programm
wurde in diesem Jahr erstmals mit einer
professionellen Beleuchtungstechnik ins
rechte Licht gesetzt. Ein Aufwand, der
einfach nur staunen ließ. So konnten je
nach Musikbeitrag passende Farbstimmungen erzeugt werden. Bei „Weihnachten bin ich zuhaus“, „Dornenvögel“
(Klarinettensolo: Adrian Eszes) und
„Jerusalem“ standen die Solisten Herbert
Hochhäuser, Jürgen Hucke und Paul
Braun im exakt richtigen Licht und beim
Pianissimo des „Chors der Gefangenen“ aus
Nabucco führte gedämpftes Licht bis
zur pianissimobezogenen völligen Dunkelheit.
Strahlend helle Bühne dagegen bei
den Orchesterstücken „Tochter Zion“ (Jan
de Haan), „Es kommt ein Schiff geladen“
(R. Kernen), dem Vesperlied „Jubilate“
(A. Börsendörfer) oder dem „The first Noël“
von Frank Bernaerts.
Der 1. Polizeikinderchor, unter seiner
Chorleiterin Ute Heil, wächst und wächst.
Im sechsten Jahr seines Bestehens sind die
Kinder aufgeteilt in die kleinen „Blaulichter“
und älteren „Martinshörner“. Highlights
sind dann stets gemeinsam vorgetragene
Lieder. Mehrstimmig sangen die Kinder
„Dona nobis pacem“, „Fröhliche Weihnacht“ oder das einfühlsame „Bajuschki
baju“. In einem 2. Solo sang „unser Engel-

chen“ Alexandra gemeinsam mit dem
Polizeichor ihr Solo „Maria durch den
Dornwald ging“. Wie schafft man es, diese
Menge von Kindern im Alter von 4 bis
13 Jahren für ein solches Konzert vorzubereiten? Sie zu motivieren in einer einzigen Chance ihr Können zu zeigen und
dabei noch eigene Freude und Spaß zu
zeigen? Chorleiterin Ute weiß es (und
kann ein Lied davon singen).
Mit einer hervorragenden musikalischen
Leistung und einer nicht zu überbietenden
Disziplin präsentierten sich die 50 Musiker
unter ihrem Dirigenten Oliver Krah in einer
grandiosen Verfassung. Unser Publikum
war einfach nur begeistert. Nach dem Trommelsolo des Dirigentensohnes Moritz Krah,
bei dem „Little Drummer Boy“ – in einer
Fantasy von Thomas Berghoff – wollte der
Beifall kein Ende nehmen.
Unser „Nikolaus“ Norbert Slangen trug
auf seinem (bequemen) Lehnstuhl den
aufmerksamen Kindern eine nachdenklich machende, weihnachtliche Geschichte
vor.
Abschließende Höhepunkte des Konzertes waren die gemeinsamen Stücke „Stern
über Bethlehem“ und „We are the world“.
Hier wurden nochmals alle Register der
Mitwirkenden gezogen, bevor die Blumen
der Bühnendekoration abgeholt werden
konnten, deren Erlös neben dem Benefizkonzert ebenfalls für einen guten Zweck
gestiftet wurde.
Alle Mühen haben sich gelohnt, wenn
sich begeisterte und zufriedene Zuschauer
zum Schluss äußern: „Nach diesem
schönen Konzert kann es jetzt WeihEWHG | Foto: Privat Polizeichor
nachten werden!“

Polizeichor hannover

Hört der Engel große Freud…

Wieder einmal erklangen festliche und
weihnachtliche Weisen im NDR Funkhaus
Niedersachsen am Hannoverschen Maschsee. Im 45. Jahr seines Bestehens konnte
der Chor zahlreiche Zuhörer und Ehrengäste im Großen Sendesaal begrüßen,
unter ihnen die Regionsvizepräsidentin
Frau Manuela Michalowitz und Polizeipräsident Volker Kluwe, zugleich Schirmherr
des Polizeichores. Befreundete hannoversche Chöre und Polizeichöre waren unter
den Gästen im Konzert.
In der Vorweihnachtszeit ist ein rein weihnachtliches Programm nicht angesagt,
weil eine Überfrachtung gerade in diesen
Wochen entsteht. Diliana Michailov und
die Verantwortlichen der Mitwirkenden,
Orchester- und Chorleiter, hatten sich auf
eine gute Mischung der Gesangs- und
Musikstücke verabredet.
So begannen alle Mitwirkenden mit
„Parade Of Glory“, schottisch traditionell
(Briegel) den Abend mit stimmungsvollen „Entrée“. Nach Begrüßung durch den
ersten Vorsitzenden Alfred Nowitzki,
spielte sich das Polizeiorchester Niedersachsen, Leitung Matthias Wegele, mit
„Symphonic Dances“ (Fukuda) in Aktion.
Es folgte mit Orchester und allen Sängern
vorgetragen der „Pilgerchor“ aus „Tann-

häuser“ (Wagner). Ein erster musikliterarischer Höhepunkt.
Der Frauenchor Femmes Vocale aus Isernhagen, Leitung Anne Drechsel, schon des
Öfteren in unseren Konzerten dabei, sang
„Bald prangt den Morgen zu verkünden“
aus „Zauberflöte“ (Mozart) und „Der kleine
Taumann heiß ich“ aus „Hänsel und Gretel“
(Humperdinck). Als Solistin wirkte hier die
11-jährige Skadi Böttcher als junge Interpretin. Danach hörten die Zuhörer „Ave
Maria“ (Caccini) und „Good Morning
Sunshine“ aus „Hair“ (MacDermot).
Das Vokale Einsatzkommando, nunmehr
als Chor seit einem Jahr neu dabei, ließ sich
mit „Streets of London“ (McTell), begleitet
von der Combo des Orchesters, hören.
„Singendes Niedersachsen“, eine Hommage an die Heimat, (alle Mitwirkenden)
rundete den 1. Teil des Programms ab,
der mit dem „Einzug der Gäste“ aus Tannhäuser (Wagner) in die Pause führte.
Weihnachtliche Klänge in der zweiten
Programmhälfte. Das Polizeiorchester
Niedersachsen begann den Vortrag nach
der Pause mit „A Christmas Festival“
(Anderson), gefolgt vom Polizeichor und
Kirchhorster Männerchor: „Es kam ein
Engel“ und „Trommellied“, beides traditionell bekannte Weisen.

„Maria durch den Dornwald ging“, gesungen von unserer jungen Solistin Skadi
Böttcher und dem Frauenchor Femmes
Vocale. Danach „The Lord bless you and
keep you“ (Rutter), ebenfalls Femmes
Vocale.
Im nächsten Beitrag präsentierten die
Sänger des Vokalen Einsatzkommandos,
Leitung Michailov, Lieder im moderneren Stil: „Santa Baby“(J. Javits) und „Merry
Christmas allerseits“ (U. Jürgens).
„Nobody knows the trouble I’ve seen“
(Bittmar) erklang nun im Großen Sendesaal des NDR gespielt vom Polizeiorchester
Niedersachsen.
Ein gemeinsamer Vortrag von allen
Mitwirkenden stand nun auf dem Programm: „Feliz Navidad“ (Feliciano) wurde
zum Höhepunkt des zweiten Teils des
Konzertes.
Nach den Abschiedsworten und einem
„Dankeschön“ an die Mitwirkenden durch
den Vorsitzenden, war „Hört der Engel
große Freud“ (Mendelssohn) als Lied mit
Sängern und Publikum angesagt und alle
sangen mit.
Wieder ein schönes vorweihnachtliches Konzert in der Landeshauptstadt
Hannover, erfrischend und mit viel Beifall
Alfred Nowitzki
vom Publikum bedacht.

Polizeichor „Blaue Jungs“ Hamburg-Harburg

Herbstkonzert am 12 .11. 2016

Das traditionelle Herbstkonzert der
„Blauen Jungs“ aus Hamburg-Harburg
fand mal wieder in der Aula des Friedrich-Ebert-Gymnasiums statt. Es war das
55. Herbstkonzert, die Gesamtleitung
hatte Krzystof Skladanowski. Der VizePolizeipräsident Wolfgang Brand war als
Gast für die Polizeiführung vertreten. Als
Gastchor kam der Polizeichor Wuppertal, der mit 75 Sangesfreunden anreiste.
Unter seinem Dirigenten Artur Rivo
sorgten die Sänger dafür, dass ein begeistertes Publikum auf seine Kosten kam.
Weiterhin spielte das Polizeiorchester
Hamburg, unter der Leitung von Frau
Dr. Kristine Kresge. Die Chöre spannten
einen sehr großen musikalischen
Bogen von Ludwig van Beethoven und
Edvard Grieg zu Reinhard Mey und
Pasquale Thibaut. Das Polizeiorchester
brachte die größten Hits von James Last

Freitext

und das alles wurde sehr humorvoll
vom Sangesfreund Hermann Möller
moderiert. Es ging weiter mit unseren
Wuppertaler Freunden, die mit Liedern
wie „Über den Wolken“ und „KriminalTango“ Begeisterung hervorriefen und
endete vor der Pause „Im Feuerstrom
der Reben“ aus der Operette Fledermaus.
Es folgte der „Slowenische Weinstrauß“
mit dem Solisten Werner Behling, das
Medley der griechischen Melodienreise
mit Titeln wie „Akropolis adieu, ich muss
geh’n“, „Gestern Nacht in der Taverne
war es schön“ und anschließend dem
„Chianti-Lied“.
Das Programm im zweiten Teil wurde
vom Polizeiorchester eröffnet mit dem
Marsch „Stadt Hamburg“; dann kamen
die Wuppertaler mit „Es geht mir gut“
(Marius Müller-Westernhagen) und
„Ich glaube“ (Udo Jürgens); das Polizei-

Tinte gibt’s
im Kaufhaus –
Blut nicht.

orchester setzte fort mit Gershwin
und die „Blauen Jungs“ steuerten, wie
jedes Jahr, den maritimen Part an mit
„Nimm uns mit Kapitän“, „Allerhand von
der Waterkant“ (Solist Klaus Dreyer)
und „Rum aus Jamaika“ (Solist Werner
Behling).
Vor dem Konzert wurde eine kostenlose Festschrift mit der Bitte verteilt,
mit einer Spende für die Schwerstbehinderten-Schule „Elfenwiese“ diese Einrichtung zu unterstützen. Der Schatzmeister Gerhard Elies versprach, die
Spende aufzustocken und am Nikolaustag zu übergeben.
Ein lang anhaltender Beifall nach dem
gemeinsamen Auftritt beider Chöre mit
„Frieden und Freiheit“ war der Schluss
eines schönen Nachmittags.
Peter Broschk

SPENDE

BLUT
BEIM ROTEN KREUZ

Polizeichor KASSEL

Weihnachtskonzerte

Wieder konnten sich die Sänger des
Polizeichores Kassel über voll besetzte
Kirchen bei ihren vorweihnachtlichen
Konzerten in Kassel freuen. Zusammen mit
dem Landespolizeiorchester Hessen, unter
Leitung von Alfred Herr, stimmten sie im
Rahmen der Veranstaltung des Vereins
Bürger und Polizei am 25. 11. in der Kirche
St. Familia in die Adventszeit ein. Besondere Höhepunkte dabei waren das
Alphorn-Solo des Orchestermitglieds
Werner Gaug und der pulsierende Vortrag der Violinenspielerin Yangfei Fang,
die auch bei den beiden Weihnachtskonzerten am 3. Advent um 15 und 18 Uhr in
der Rosenkranzkirche brillierte („Csardas“
von Vittorio Moniti und „Saltu d‘Amor“ von
Edgar Elgar). Der langjährige Chorleiter des
Polizeichores Kassel, Kurt Hellwig, lobte sie
in seiner Moderation: „Sie ist mit der Geige
aufgewachsen, die mittlerweile scheinbar
angewachsen ist.“ Ebenso mit Beifall überschüttet wurde die Pianistin Shanji Quan,
die bei allen drei Veranstaltungen die
Solistin als auch den Männerchor auf
dem Klavier gefühlvoll und unterstützend
begleitete.
Bereichert wurde das abwechslungs-reiche Programm in der Rosenkranzkirche
durch den Frauenchor Vokalensemble
„On arpoS“ (Kleiner Tipp: mal rückwärts
lesen!), einst als Kinderchor in HelsaWickenrode gegründet, heute Meisterchor
im Mitteldeutschen Sängerbund seit 2009.
Mit ihren A-cappella-Liedbeiträgen, von

„O come, O come Emmanuel“ über „Macht
hoch die Tür“ und „Midden in de Winternacht“ bis zu „Ding Dong, merrily on high“,
erreichten sie mit ihren teilweise ausgebildeten Stimmen nicht nur die äußerste
Spitze des Kirchenschiffes, sondern auch
die Herzen der Zuhörer. Natürlich fehlten
auch die Kerzenkinder nicht, in diesem
Jahr Schüler der Grundschule EdermündeBesse. Sie trugen zu
Beginn der Konzerte,
die unter dem Motto
„Frieden überall“ standen, das Friedenslicht
in die Kirche, während
der Polizeichor Kassel
„Tebe Poem“ sang,
übersetzt „Herr, wir
singen dir“. Die Musikstücke wie „Frieden
für alle Menschen“
und „Kum-Bayah, my
Lord“ wurden durch
weitere drei neu
einstudierte Lieder
ergänzt: „Winter in
Canada“, „Die Rose“
und „Heiliger König“.
Da seit vielen Jahren
ohne Notenmappen
gesungen wird, war
es eine große Herausforderung an die
mittlerweile in die
Jahre gekommenen

Sänger. Trotz krankheitsbedingter Ausfälle, überzeugten die Männerstimmen
des Polizeichores Kassel. Und die lieb
gewordene Tradition, am Schluss des
Weihnachtskonzertes gemeinsam mit
dem Publikum „O du fröhliche“ zu singen,
sorgte für Gänsehaut-Feeling, diesmal
unter Begleitung des Chorleiters Kurt
Brigitte Weikert
Hellwig an der Orgel.

Polizeichor Köln

28. Philharmonie-Chorkonzert

Nach dem ersten gemeinsamen Philharmonie-Weihnachts-Chorkonzert im Jahr
2014 gestalteten die beiden Chöre auch in
2016 das Weihnachtskonzert.
Eugen Momot, seit August 2015 Leiter
des Polizeichores Köln, hatte in Absprache
mit Mariano Galussio, dem musikalischen
Leiter des PolizeiFrauenChores (PFC), ein
Programm zusammengestellt, das viele
Musikgenres überspannte.
Im Zusammenwirken mit den jeweiligen
Pianisten, Jószef Ács und Garbriella Brezoczki-Wedewardt, gaben die beiden Chöre
einzeln und gemeinsam ihr Bestes.
Darüber hinaus wirkte die talentierte und
mit vielen regionalen und überregionalen
Preisen ausgezeichnete Stipendiatin der
Hochschule für Musik und Tanz Köln,
Alexandra Momot, die Tochter unseres
Dirigenten, mit.
Zunächst trugen die Männer das
„Sanctus“ von L. Cerubini, das wunderbare
„Ave Maria“ von Giulio Caccini und
das gewaltige „Messe Breve Sanctus“ von
C. Gounod, ersteres und letzteres jeweils
mit Orgelbegleitung durch den hervorragenden Organisten József Ács, vor.
Danach brillierte die erst 17-jährige
Virtuosin Alexandra Momot mit ihrem
Klaviersolo Variationen Brillantes über
„Je vends des scapulaires“ B-Dur, Opus 12,
von Fr. Chopin.
Daran anschließend überzeugte der PFC
mit „Engel“ von Till Lindemann, „Nothing
else matters“ von James Hetfield – beide
Stücke in der Bearbeitung von Mariano
Galussio und dem „What a wonderful
world“ von B. Thiele/G.D. Weiss.
Den Übergang gestaltete der Polizeichor
mit dem „Schau‘, was Liebe ändern kann“

von Andrew Lloyd Webber, bevor dann die
beiden Chöre gemeinsam mit dem gewaltigen Klangvolumen von 140 Sängerinnen
und Sängern „Die Welt ist schön – You
Raise Me Up“ von Brendam Graham/
Rolf Lovland und „We are the world“ von
Michael Jackson/Lionel Richie vortrugen
und die Zuhörerinnen und Zuhörer in die
Pause entließen.
Den zweiten Teil begann der Polizeichor
mit „We are Climbing Jacob‘s Ladder“
(African-American Spiritual) arrangiert von
Richard Walters und dem „Clap your hands
sing Halleluja“ von Don Besi/Nacy Price
sowie dem „I will follow him“ („Sister Act“)
von J.W. Stole/Del Roma.
Nun konnten sich alle am Etüde „Patétique“ Dis-Moll, op. 8 Nr. 12 von Alexandr
Skrjabin erfreuen, welches Alexandra
Momot mit unglaublichem Gefühl und
Gespür interpretierte.
Sodann überzeugte der PFC mit „die
Türme vom Dom“ von den Höhnern,
„Last Christmas“ von George Michael und
„Weihnacht ist hier“, allesamt bearbeitet
von Mariano Galussio, das aufmerksame
Publikum.
Mit dem Weihnachts-Choral „Herbei, o
ihr Gläubigen“ von Arnold Kempkens,
„Heilige Nacht“ von Adolphe Ch. Adams
und der „Petersburger Schlittenfahrt“ von
Richard Eilenberg ergänzte der Männerchor
den vom Frauenchor begonnen Part der
weihnachtlichen Lieder, bevor dann beide
Chöre gemeinsam mit „White Christmas“ von Irving Berlin und „WeihnachtsWiegenlied (Chirstmas lullaby) von John
Rutter brillierten und das offizielle Konzertprogramm endete.
Beim Überreichen der Blumensträuße an

die Mitwirkenden brandete frenetischer
Applaus der Zuhörerinnen und Zuhörer im
bis auf wenige Plätze ausverkauften Haus
auf, sodass die durch den Applaus eingeforderten Zugaben trotz fortgeschrittener
Zeit vom leitenden Inspizienten toleriert
wurden.
Mit G.F. Händels „Halleluja“ aus dem
Messias, an der Orgel von József Ács
begleitet, setzten beide Chöre ein deutliches Ausrufezeichen und gestalteten
somit den Höhepunkt des Konzertes. Als
weitere Zugabe folgte „We have a Dream“
- Ein schöner Traum - von Dieter Bohlen/
Otto Groll bevor dann auch noch gemeinsam von allen Mitwirkenden mit dem Publikum, sozusagen als krönender Abschluss
am Vorabend des vierten Advent „O du
fröhliche“ erklingen durfte. Eine schönere
Einstimmung auf das bevorstehende Weihnachtsfest wäre schwer vorstellbar.
So waren dann auch beim Empfang der
Ehrengäste und Mitwirkenden, im Anschluss an das Konzert im Café Ludwig im
Museum, nur lobende und anerkennende
Worte zu hören.
Aber auch das Feedback der Besucherinnen und Besucher, welches uns unmittelbar nach dem Konzert erreichte und
auf den unterschiedlichsten Kommunikationswegen im Nachhinein mitgeteilt
wurde, war überwältigend.
Die Auswahl des Programms sowie die
Leistung aller Mitwirkenden fand uneingeschränkte Zustimmung und wurde von
vielen mit der Aufforderung verbunden,
darüber nachzudenken, zukünftige Polizeichorkonzerte in der Philharmonie immer
in dieser oder ähnlicher Konstellation zu
Peter Knoob | Foto: Jörg Reuer
gestalten.

P olizei F rauen C hor Köln

Dirk fährt den Bus
zum Konzert nach Nürnberg
Dirk ist nämlich der „Lieblings-BusFahrer“
des PolizeiFrauenChors Köln, schon seit
Jahren. Und deshalb begleitet er „seine
Mädels“ nach Nürnberg, Chorreise.
Der Bus ist mit Sängerinnen, Pianistin,
Chorleiter und einigen Begleitpersonen
rappelvoll. Frühstückspause, es gibt Brötchen aus unserer wunderbaren Kantine.
Ankunft – eine Stunde früher – aber der
Shanty-Chor Nürnberg, unsere Gastgeber,
haben vorgesorgt: ein Glühweinstand und
ein Akkordeon-Spieler empfangen uns im
Hotel.
Nach einer herzlichen Begrüßung fährt
der Bus in die Stadt, mehrere Gruppen
besuchen den traditionellen Nürnberger
Christkindelsmarkt, Christkindl inklusive.
Da saß dann ein Mann auf dem Markt und
spielte Melodien auf seiner Panflöte, die

die Sängerinnen kannten. Sie summten die
Lieder leise mit, und der Musikant war zu
Tränen gerührt.
Sonntag, bei unserem 1. von zwei Konzerten in St. Walburga in NürnbergEibach, besuchte der Panflötenspieler die
Veranstaltung und war unser glühenster
Verehrer!
Vor der Veranstaltung wurde eine
traditionelle Lebkuchenbäckerei besucht,
mit einem sehr interessanten Film zur Geschichte und Herstellung von Lebkuchen
und anschließender Gelegenheit zum Einkaufen.
Die Konzerte waren gut besucht, leider
war die Kirche sehr kalt, so dass die Sängerinnen mehr oder weniger eingemummelt
singen mussten, um nicht vor dem Altar zu
erfrieren – was aber der Shanty-Chor nicht

zu vertreten hatte, sie hatten ausdrücklich
eine warme Kirche bestellt.
Die Frauen des Shanty-Chores hatten in
der Pause sehr liebevoll Tische gedeckt, es
gab Würstchen, Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Nochmals vielen Dank an die
Damen!
Der letzte Programmpunkt am Montag
war die Besichtigung des Reichsparteitaggeländes und des Dokumentationszentrums „Faszination Gewalt“. Nach einem
leckeren Mittagessen und einer sehr anrührenden Verabschiedung ging es zurück
nach Köln.
Danke, liebe Freunde aus Nürnberg,
hoffentlich sehen wir uns bald wieder!
Inge Radtke | Foto: Udo Kambeck

vokalensemble Femme Chorale der Polizei Krefeld

Weihnachten, Weihnachten
bin ich zu Haus…

Das mag so manche Sängerin gedacht
haben, als sich im Laufe des Jahres der
vorweihnachtliche Kalender von Femme
Chorale immer mehr mit Konzertterminen
füllte. Ungeachtet dessen, waren alle mit
großem Einsatz dabei und absolvierten alle
Veranstaltungen souverän!
Nach den beiden Auftritten im Polizeipräsidium Krefeld ging es am 1. Advent in
der evangelischen Kirche in Wahnheim mit
einem sehr stimmungsvollen Weihnachtskonzert los.
Gemeinsam mit dem MGV DuisburgWahnheim, dem Trio Sorrentino für die
instrumentale Begleitung und dem Tenor
Bohyeon Mun zauberten wir den „Geist der
Weihnacht“ in die prall gefüllte Kirche.
Gänsehautfeeling gab es bei dem wunderschönen „Ave Maria“ von Caccini und dem
„Halleluja“ von Leonard Cohen, in Memoriam kurzfristig zum Programm hinzugefügt. Großes Klangvolumen gab es beim

„Tollite Hostias“ aus dem Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saëns, das
beide Chöre gemeinsam mit dem Trio
Sorrentino vortrugen.
Ein Konzert der besonderen Art durften
wir mit den Restroom Singers, Vokalensemble der Polizei Duisburg, am darauffolgenden Wochenende erleben! Ein Weihnachtskonzert in der Seniorenresidenz
Augustinum in Essen.
Im eigenen Stiftstheater bereiteten wir
den Zuhörern eine vorweihnachtliche
Bescherung und beim abschließenden
„O du Fröhliche“, stimmte das Publikum
begeistert ein.
Am 2. Advent durften wir mit großer
Besetzung von über 100 Sängerinnen und
Sängern das traditionelle Weihnachtskonzert des Stadtwerke-Chores in der
wiedereröffneten Mercatorhalle Duisburg
mitgestalten.

Alle beteiligten Chöre unter der Leitung
von Musikdirektor Axel Quast, Solisten und
das „Klangkraft“-Orchester beeindruckten
mit einem Konzert, welches reich an Höhepunkten war.
Es war eine schöne Zusammenarbeit und
sie wird sicher ihre Fortführung finden.
So haben wir Sängerinnen sehr schöne
Konzerte unterschiedlicher Natur erleben
dürfen und jedes für sich war einzigartig!
Auch die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Chören hat uns viel Spaß bereitet und gezeigt, dass ein kleines Ensemble
viele Möglichkeiten nutzen kann!
Und nun: Weihnachten, Weihnachten
sind wir zu Haus…, genießen alle die Festtage um mit neuer Energie ins nächste
Jahr zu starten und sich neuen Herausforderungen zu stellen!
Claudia Gehl

Polizeichor Lahr

Alle Jahre wieder: Weihnachtskonzert
für über 1.200 Zuhörer/innen

Für die abschließende Großveranstaltung
des Polizeichores Lahr (Bild Polizeichor mit
Dirigent Mathias Baier) im „abgelaufenen
Jahr 2016“ gelang es Dirigent Mathias Baier
als Gesamtleiter wiederum ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Konzert
für über 1.200 Zuhörer zu gestalten. Musikalische Begleiter des Polizeichores Lahr
waren am 4. Advent das Bläserensemble aus
Ottenheim, Sopranistin Ivonne Cylok mit
Gitarrenbegleitung von T.Bo Gawer, Arno
Braun als der „kleine Trommlerjunge“ und
der Chor der Freien Evangeliums Christengemeinde sowie Frank Spengler, der am
Klavier begleitete.
Das Konzert wurde von allen Anwesenden und der örtlichen Presse sehr positiv
als die gefühlvolle, richtige Einstimmung
auf das Weihnachtsfest bewertet. Traditionelle Weihnachtslieder, klassische Bläsermusik, christliche Songs sowie internationale als auch alpenländische Lieder gaben
dem Weihnachtskonzert 2016 die Brillianz.
Pastor Victor Binefeld stellte wiederum
kostenfrei das Gotteshaus der Freien Evangeliums Christengemeinde (FECG Lahr) zur

Verfügung und auch er bezeichnete den
„wunderbaren Abend als eine feierliche
Eröffnung der Weihnachtszeit, eine Zeit des
Friedens, Zeit der Freude und eine Zeit der
Versöhnung.“ Die freiwilligen Spenden am
Ende des Konzertes ergaben einen Reinerlös von 3.400,- Euro. Dieser kam 2016 je
hälftig dem Verein „Frauen helfen Frauen
e.V. Ortenau“ und der Polizeistiftung Baden-Württemberg zu Gute. Die Spendenschecks wurden noch vor Heilig Abend
überreicht.
Vielen Dank übermittelte Christian
Bischof als Chorverantwortlicher allen,
die zum Gelingen des Benefizkonzerts
beigetragen haben. Insbesondere Pastor
Viktor Binefeld sowie all‘ seinen Helferinnen und Helfern, die alle Mitwirkenden und
Gäste nach dem Konzert sehr zuvorkommend und bestens bewirtet hatten
und dem Frauenstammtisch des Polizeichores Lahr für die weihnachtliche Dekoration. Unterstützung erfuhr der Polizeichor Lahr von Auszubildenden der Hochschule für Polizei in Lahr, die abermals
repräsentative Aufgaben rund um das

Benefizkonzert übernahmen. Diese „polizeiliche“ Unterstützung/Präsenz wurde von
den Besuchern überaus positiv bewertet.
Reiner Boch
Herzlichen Dank.

I Scheckübergabe in Lahr (v.l.n.r.): Christian Bischof (Vors.

PC Lahr), Evelyn Krümmel (Vors. Verein „Frauen helfen
Frauen”), Guido Haffner (Beisitzer PC Lahr)

Polizeichor Magdeburg

Weihnachtskonzerte 2016
Alle Menschen, die gemeinsam mit uns
die Geburt des Jesuskindes, das Weihnachtsfest feiern, waren eingeladen an
unseren Weihnachtskonzerten teilzunehmen und die frohe Botschaft zu hören. Wie
immer haben unsere Chorleiter uns nicht
geschont beim Einstudieren der neuen
Werke und beim Auffrischen der traditionellen Lieder in der Weihnachtszeit. Ihnen
gebührt unser Dank, dass die Weihnachtskonzerte wieder ein voller Erfolg waren.
So hat der Chor das wunderschöne
„Hallelujah“ von Leonard Cohen, der in
diesem Jahr verstarb, ganz vortrefflich
gesungen und somit diesem wunderbaren
Menschen Ehre erwiesen.
„Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen
mag. Gott ist mit uns am Abend und am
Morgen und ganz gewiss an jedem neuen
Tag.“ Dieser geistliche Text, geschrieben
von dem evangelischen Theologen und NSWiderstandskämpfer Dietrich Bonhoever
kurz vor seiner Hinrichtung am 09.04.1945
in Flossenbürg, hat von seiner Aktualität
nichts verloren. Er spricht von tiefem Glauben, von der Liebe und großer Hoffnung
und auch von Freude. In einer Vertonung
von Siegfried Fietz aus dem Jahre 1970
brachte der Polizeichor Magdeburg dieses
Werk seinem Publikum nahe. Es wurde
still im Saal und viele der Gäste waren in
Gedanken versunken.
Eine kleine Lehre wurde allen Anwesenden erteilt, denn in „Das Kartenspiel“ von
Bruce Low, rezitiert von unserer charmanten Agnes Brya, die auch durch das Programm führte, wurde der Rat erteilt, nie
eine Rechnung ohne den Joker zu machen.
Der Vortrag wurde am Klavier begleitet von
unserer Chorleiterin Tatjana Schemetowa
und von dem Vokalgesang des Chores. In
dem ukrainischen Lied „Ssawjet-Raduisja“
wird Maria gegrüßt und es wird ihr durch
den Rat (Ssawjet) freudig mitgeteilt, dass
sie dazu bestimmt ist, die Mutter des Jesuskindes zu werden. Dieses Werk ist sehr
schwer zu singen und wurde exzellent von
unserer Chorleiterin in ihrer Muttersprache
dargeboten, begleitet vom Kammerchor.
Ein immer wieder die Seele berührender
Sologesang unserer Chorleiterin ist das sehr
einfühlsam von ihr gesungene „Ave Maria“,
begleitet durch den Chor mit „Wenn ich ein
Glöcklein wär“. Dem Einen oder Anderen
kullerte ein verstohlendes Tränchen aus
dem Auge. „The Great Classics Hallelujah“

mit Motiven aus berühmten Werken von
Bach, Händel, Mozart und Beethoven sowie
von Dvorak und Smetana, sind fantasievoll
zu einem festlichen „Hallelujah“ verarbeitet
worden. Ein ganz besonderes Chor-Highlight von Lorenz Maierhofer! Die Stimmen
des Kammerchores und des Großen Chores
verschmolzen zu einer Einheit. Einfach
große Klasse.
Aber Weihnachten ist auch ein Fest der
Fröhlichkeit und der offenen Freude. Nach
den Highlights und
den
traditionellen
Werken wie „Es ist ein
Ros entsprungen“ bis
hin zu „Jingle Bells
Swing“. Der Kammerchor erfreute wieder
mit seinen jungen
Stimmen das Publikum und brachte
hellen Kerzenschein
mit
„Brennende
Lichter“ in den Raum
und traf mit „Magic is
the Christmas Day“,
„Feliz Navidad“, das
Ohr unserer Gäste.
Natürlich sang sich
der Chor auch in diesem Jahr mit „Die
Petersburger Schlittenfahrt“ in den von
Schnee bedeckten
Wald und in die Herzen der Zuhörer.
Der Chor hängte die
Schlitten an die durch
den Schnee sausende
Pferdekutsche und
nahm das Publikum
mit auf die Fahrt durch
die Schneelandschaft.
Dieses Lied zu singen
ist zur schönen Tradition geworden und
es wird kräftig mitgeklatscht.
Den Ausklang unseres Weihnachtskonzertes bestimmten
wieder Lieder, bei
denen auch das Publikum einbezogen werden kann. So besangen alle gemeinsam,
Chor und Konzert-

besucher, die „Oh, du fröhliche, oh du
selige, gnadenreiche Weihnachtszeit“.
Wir haben mit unserem Gesang Freude
geschenkt und die frohen Gesichter und
glänzenden Augen eines dankbaren Publikums haben uns alle Mühe vergessen
lassen. Allen Mitgliedern der Polizeichöre
ein gutes Neues Jahr.
Johanna Grube

I Unsere Chorleiterin Tatjana Schemetowa

Nürnberger ShantY- Chor der Wasserschutzpolizei e.V.

Einstimmung zur Weihnachtszeit

Mit unseren vorweihnachtlichen Konzerten steuert unser„Shanty-Schiff“ seit über 25
Jahren auf den Höhepunkt im ausklingenden Jahr zu. Unser Publikum freut sich offensichtlich in jedem Jahr aufs Neue, sich der
festlichen und maritimen Musik hinzugeben, die Jahr für Jahr in der „Hafenkirche“
St. Walburga – unweit des Europakanalhafens – am 3. Adventssonntag nachmittags und abends erklingt.
Auch diesmal konnten wir den Erwartungen unserer Konzertgäste hinsichtlich
des melodischen Verlaufs absolut gerecht
werden – auch wenn etwas mehr Wärme
im Innenraum der Kirche die Atmosphäre
gewiss noch verbessert hätte.
Trotzdem: Musik verbindet und verbreitet
Freude! Die Menschen wollen der Hektik des
Alltags entfliehen und schätzen eine innere
Einkehr mit Ruhe, Besinnung und der Vorfreude auf das nahende Christfest. Und nichts
könnte dies besser bewirken als das Wesen
einer jahreszeitlich angepassten Musik –
besonders unter Einbindung der menschlichen Stimme.
Auf Bitten der neuen Kirchenleitung
hatten wir die bisherige Bezeichnung
„Weihnachtskonzert“ in „Adventskonzert“
geändert. Auch die in all den Vorjahren
immer installierte Festdekoration inklusive
Lichterbaum waren diesmal im Kirchenraum nicht aufgestellt worden. Schließlich
beginne das Weihnachtsfest erst am 24.12.,
so die Überzeugung der Kirchenoberen,
alles Vorherige sei Advent, also „Erwartung“.
Dieser klerikalen Ordnung konnten wir uns
natürlich nicht entziehen, auch wenn sich
im weltlichen Bereich diesbezüglich andere
Gewohnheiten eingebürgert haben. In der
modernen (Geschäfts-)Welt gelten eben
heutzutage andere Maßstäbe, richtig oder
falsch sei dahingestellt.

Ob mit oder ohne Schmuck, ausschlaggebend für ein gelungenes Konzert ist nach
wie vor die Qualität der Darbietungen.
Zu unseren diesjährigen Auftritten hatten
wir den PolizeiFrauenChor Köln sowie das
Ensemble CORdial aus Heilsbronn eingeladen. Auch diese Konzertgemeinschaft
erwies sich wiederum als sehr gelungen,
erbrachte sie doch eine Vielfalt von Klängen
und schönen akustischen Nuancen.
Unser Publikum erwartet von einem
Seemannschor zu dieser Jahreszeit ein
Liedgut aus dem geistlichen Repertoire
aber doch einen maritimen Charakter in
sich tragend. Diese Erwartung erfüllten
wir diesmal mit Weisen wie Fröhliche
Weihnacht – dem Trommellied – Weihnacht auf hoher See – Das Ave Maria der
Meere – Auf Weihnachtshafenwache –
White Christmas – Feliz Navidad sowie das
neu einstudierte Lied „Jubilate“ mit seinen
erhabenen Versen „Leise klingen Himmelslieder…, Strahlt ein Stern vom Himmel
nieder…, Gott in Himmelshöhn sei Ehre“.
Unser ambitionierter Chorleiter Waldemar
Welker zeigte sich mit unseren Leistungen
trotz einer etwas geschwächten Mannschaft
sehr zufrieden. Dirigentenlob bedeutet
immer Ansporn für den Chorgeist! Auch eine
Schiffscrew will ja ihren Kapitän nicht enttäuschen, sondern unter seiner wachsamen
Führung sicher durch das Wellengetose der
Meere schippern.
Der PolizeiFrauenChor Köln, der mit über
45 Sängerinnen angereist war, begeisterte
im ersten Teil das Publikum mit Gesangsdarbietungen wie das von der Schönheit der
Welt erzählende Lied „What a wonderful
world“ (einst von Louis Armstrong vertont).
Darauf folgte das von der „Metallica“-Band
bekannte Lied „Nothing else matters“ und
„Engel“, alle gekonnt dirigiert vom argenti-

nisch stämmigen jungen Maestro Mariano
Galussio. Fünf weitere Gesangsstücke
brachten dann den Festcharakter der
Weihnachtszeit zum Ausdruck, darunter
„Lied der Christhirten“ sowie „Die Türme vum Dom“, dessen Kölscher Text
für bayerische Ohren wohl gewisse Schwierigkeiten barg. („En dä graue Flut vum
Rhing, jlitzert hell dä Käätzesching, dä
Dom süht hück besonders fesslich us, de
Stroße leerjefääch“). Nichtsdestotrotz, das
Wesen der Musik lässt bekanntlich alles
Verbale in den Hintergrund rücken!
Mit dem Hornquartett CORdial erlebten
die Zuhörer die klangliche Variabilität eines
der ältesten Instrumente der Welt, dem
Horn. Dieses Ensemble bewies lebendige
Musikalität, technisches Können und feine
Dynamik.
Wie bereits im Vorjahr führte unsere charmante Moderatorin Susanne Stahl das
Publikum auch diesmal souverän durch das
Konzert. Mit dem Wunsch nach einer frohen
Weihnacht, Frieden und Wohlergehen verabschiedete unser Vorstandsvorsitzender
Edmond Kulhei die Konzertbesucher.
Nicht unerwähnt bleiben soll das dem
AbendkonzertfolgendegemeinsameNachtessen im Hotel mit einem heiteren Ausklang
und fröhlichem Liedersingen aller musikalischen Richtungen, wobei wir Franken die
Lebensfreude und rheinische Fröhlichkeit in
seiner schönsten Form hautnah zu spüren
bekamen. Wahrhaft ein wohltuender
Ausgleich nach den vorangegangen angespannten Stunden. Danke ihr würdigen
Repräsentantinnen vom Vater Rhein und
Günter Pönitsch
auf Wiedersehen!

Polizeichor Paderborn

Erfolgreiche Weihnachtskonzerte

Seit Jahren erfreuen sich die Weihnachtskonzerte des Paderborner Polizeichores am
2. Adventssonntag großer Beliebtheit. So
konnte auch in diesem Jahr der 2. Vorsitzende Michael Wibbeke bei zwei aufeinander
folgenden Konzerten in der ausverkauften
PaderHalle ein zumeist treues Publikum begrüßen. Besondere Ehrengäste waren der
1. Bürgermeister der Stadt Michael Dreier
und der Schirmherr des Chores Landrat
Manfred Müller. Letzterer ließ es sich nicht
nehmen, in seinen Begrüßungsworten dem
Chor dafür zu danken, dass er seit Jahren die
Paderborner Polizei würdig in der Öffentlichkeit vertritt, obwohl jeder weiß, wie
wenig aktive Polizisten im Chor mitsingen.
„Lassen Sie uns an dieser Stelle ein großes
Dankeschön für die Polizisten aussprechen,
die ihren oft schweren Dienst in einer nicht
immer leichten Zeit, hervorragend ausführen.“
Eröffnet wurden die Konzerte von der
BläserPhilharmonie OWL mit Ohrwürmern
aus der Oper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck. Im Laufe des Abends
sollte sich dieses Bläserorchester, unter
der Leitung von Pietro Sarno, mit weiteren
bekannten Stücken in die Herzen des
Publikums spielen.
Auch der Polizeichor Paderborn traf mit
seiner Liedauswahl sofort den Geschmack
seines Publikums. „Hoch tut euch auf“, von
Christoph W. v. Gluck erklang es zur Begrüßung und gleich danach wurde bei dem
Lied „Die Botschaft“ von Herbert Grunwald
der Refrain Nowell von einem Doppelquartett eindrucksvoll wiederholt. Schon hier
wurde deutlich, dass sich Julia Reingardt
am Piano als hervorragende Begleitung
während des gesamten Konzertes bewähren wird. Nach dem a cappella gesungenen
Lied „Sind die Lichter angezündet“ machte der Polizeichor Platz für einen weiteren
Gast: dem Bürener Kinder- und Jugendchor,

der in bewährt sicherer Weise Stimmenklarheit, unter der Leitung von Melanie
Howard-Friedland, bewies. Insbesondere
das Lied „Es kommt ein Schiff geladen“ begeisterte die Zuhörer. Am Ende des ersten
Teils der Konzerte wirkte sich sehr positiv
aus, dass die Chorleiterin auch den Polizeichor seit Jahren dirigiert und für ein gutes
Zusammenwirken der beiden Chöre immer
wieder Sorge trägt. Das „Panis Angelicus“
von César Franck, in der Bearbeitung von
Carlheinz Heß, klang im Zusammenwirken
der hellen Kinder- und Jugendstimmen
mit den Männerstimmen des Polizeichores
besonders schön und löste großen Beifall
beim Publikum aus.
Für ein echtes Highlight des Abends sorgte die aus Hövelhof stammende Jenny Meyer, die ihre Harfe, eines der ältesten Musikinstrumente der Welt, wunderbar beherrschte.
Sie hat vor 20 Jahren in der PaderHalle eine
Aufführung der Nussknackersuite gesehen,
die sie motivierte das Instrument zu erlernen. Weich, innig und lebendig wurden die
von ihr ausgesuchten Musikstücke „Drei
Nüsse für Aschenputtel“ und „Adeste Fideles“ vorgetragen und mit großer Zustimmung von den Zuhörern aufgenommen.
Was wäre ein Weihnachtskonzert des Polizeichores ohne die Ballettschule Kochanke
aus Detmold. Die jugendlichen Tänzerinnen erfreuten die Zuschauer mit dem
Stück „Winterwalzer“ und Tänzen zur Filmmusik aus Harry Potter, bei dem sie besondere Lichteffekte mit einzubauen wussten.
Melanie Howard-Friedland, in deren
Händen nicht nur die Leitung der beiden
mitwirkenden Chöre, sondern auch die
Gesamtleitung des Abends lag, wusste mit
zwei Soloauftritten zu gefallen. Mit ihrem
wunderbaren Sopran glänzte sie mit René
Kollos „Weihnachtsfrieden“ und dem Lied
„Die wunderbare Welt ist nah“ von John
Rutter. Der anschließende Beifall des Publi-

kums war überaus stark, Melanie hatte ihre
Zuhörer mit ihren Beiträgen gewonnen.
Der Polizeichor glänzte im zweiten Konzertteil mit dem schlesischen „Transeamus“,
dem Lied „Heilige Nacht auf Engelsschwingen“ von E. Kramer und es erklang „Hosianna, freuet euch“ von Dimitri Bortniansky.
Herausragend auch der Auftritt des Bürener
Kinder- und Jugendchores, der mit Solostimmen das Lied „Alle Kinder brauchen
Liebe, so wie du das Sonnenlicht“ interpretierte und stürmischen Beifall dafür erhielt.
Bei einem Weihnachtskonzert sollte die
„Petersburger Schlittenfahrt“ eigentlich
nie fehlen, insbesondere dann, wenn sie
so fröhlich und unbeschwert vorgetragen
wurde, wie von den Kindern und Jugendlichen des Bürener Chores.
Zum Abschluss hatte Melanie HowardFriedland noch ein gemeinsam gesungenes Highlight ins Programm genommen.
Beide Chöre verstanden es hervorragend
„Die frohe Botschaft“ nach Chr. Palmer und
Fr. Sücher auf die Bühne zu zaubern. Das
Wechselspiel der beiden Chöre klappte
hervorragend und die Aussagen des Liedes
wurden zur Freude des Publikums gut
umgesetzt. Mit den im Saal Anwesenden
wurde dann zum Abschluss „Herbei, oh ihr
Gläubigen“ gesungen.
An dieser Stelle muss auch hervorgehoben werden, dass zu jedem Auftritt ein
passendes Bild auf die Leinwand der Bühne gezaubert wurde. Die Bildauswahl kann
nur gelobt werden. Sie erreichte ihren
Höhepunkt mit dem Abschlussbild, in
dem nach dem eingespielten Läuten des
Paderborner Doms, Schnee vor die Häuserfenster gezaubert wurde. Konnte es eine
schönere Zugabe der Chöre geben, als
dazu „Stille Nacht Heilige Nacht“ gemeinPeter Schibalski
sam gesungen wurde?

Polizeichor Recklinghausen

„Stern über Bethlehem“

„Stern über Bethlehem“. Unter diesem
Motto veranstaltete der Vestische Polizeichor sein Weihnachtskonzert am 4. Advent
im nun schon vergangenen Jahr 2016.
Unter der Leitung von Chordirektor
Alfons Düsterhus wollten die Sängerinnen und Sänger sowie die Solisten
Martina Hennig (Sopran), Paulina Asmuth
(Alt), William Kyungchon Kim (Bass), Raoul
Düsterhus (Tenor), Sain Rafiyeva ( Piano),
das Streichensemble des Jugendsinfonieorchesters Recklinghausen und Edith
Linvers, durch ihre Darbietungen ihre
Zuhörer auf ein friedvolles Weihnachtsfest
einstimmen.
Die Christuskirche, ein Gotteshaus mit
einer klangvollen Akustik, wurde wieder
als Aufführungsort ausgewählt. In der
schon weihnachtlich ausgeschmückten
Kirche und nach den Begrüßungsworten
durch den Hausherrn, Herrn Pfarrer Soika,
durften sich die zahlreich erschienen
Konzertbesucher auf klangvolle, weihnachtliche Darbietungen freuen. Das
Konzertprogramm versprach eine kurzweilige Zeit der Entspannung, abseits
von Stress und Hektik und bot zeitgleich
musikalische Vorfreude auf das „Fest der
Liebe“.
„Arabesque Nr. 1“, von Frau Sain Rafiyeva
zu Beginn einfühlsam vorgetragen, fand
gleich großen Anklang bei den Zuhörern.
Von allen Mitwirkenden gemeinsam vorgetragene Lieder wie: „Wachet auf, ruft uns
die Stimme“, das „Sanctus“ und das „Ave
Verum“ erfüllten den Kirchenraum mit
besonderem Klang, der spürbar in die
Herzen der Zuhörer Einlass fand. Auch
das noch junge Streichensemble wusste

mit ihren solistischen Vorträgen von „Concerto Grosso“ und „Kleine Nachtmusik“, zur
Freude der Zuhörer, sehr zu gefallen. Der
Polizeichor, in Klavierbegleitung von Sain
Rafiyeva, konnte sich mit dem „WeihnachtsWiegenlied“, mit „Look at the World“ und
der „Choralfanfare“ chorisch darstellen.
Die solistischen Gesangsdarbietungen,
einzeln sowie gemeinsam mit den Liedern
„Lobgesang“, „Bereite dich, Zion“, „Choral,
„Brich an, o schönes Morgenlicht“, „All
things bright an beautiful“ und „Weihnachtszeit, Zeit des Herrn“ vorgetragen,
wurden von Sain Rafiyeva sowie dem
Streichensemble instrumental begleitet.
Gemeinsam trugen sie dazu bei, dass
ihre wohlklingenden Darbietungen, das
Publikum auf eine ganz besondere Art
erreichte, was für alle Mitwirkenden spürbar war. Instrumental wurden auch die Gesangsstücke „Purie Concinite“, ein Lied für
Chor mit Sopransolo sowie „Die Himmel
erzählen die Ehre Gottes“ für Chor und allen
Solisten, begleitet, so dass diese Liedervorträge in besonders klangvoller Weise das
Kirchenrund ausfüllten.
Dem Publikum wurden zwischen den
musikalischen Darbietungen abwechselnd weihnachtliche Texte zu Gehör
gebracht. Von Frau Edith Linvers eigens
hierzu erdacht und von ihr auch vorgetragen, durfte angenommen werden, dass
auch neben der Musik, gesprochene Worte
die Herzen der Konzertbesucher erreichen
würden, was auch von ihr gewollt war und
sehr einfühlsam erreicht wurde.
Mit dem, von Edith Linvers neuerdachten
Liedtext, „Stern über Bethlehem“ zu den
Klängen von Verdis „Nabucco“, trugen alle

Mitwirkende zu einem klangvollen Ausgang des Chorkonzertes 2016 bei. Durch
das gemeinsame Singen von „O du fröhliche“ und „Stille Nacht“ wurde auch das
Publikum ins Konzertprogramm einbezogen, was hörbar allen Anwesenden
viel Freude bereitete und das Gotteshaus
musikalisch ausfüllte. Alle Darbietungen
der Mitwirkenden wurden nach deren
Ende seitens des Publikums immer mit
viel Beifall belohnt. Standing Ovations
führte dazu, dass „Stern über Bethlehem“
nochmal als die gewünschte Zugabe
erklang. Vom immer noch applaudierenden Publikum sehr angetan, wurden
vom Chorleiter Alfons Düsterhus spontan
am Klavier altbekannte Weihnachtslieder,
wenn auch nur die erste Strophe, gespielt,
wobei er gleich zu Beginn auch gesanglich
unterstützt wurde. Wer sich schon für den
Heimweg anschickte, blieb überrascht an
seinem Platz und wer die Kirche noch nicht
ganz verlassen hatte, kehrte um und blieb
ebenfalls dann gemeinsam singend bis
zum Ende der ganz besonderen Zugabe.
So entstand nochmals eine klangvolle Chorgemeinschaft zum Konzertende.
Eine Geste seitens des Publikums, die besagt, dass ihnen das Weihnachtkonzert sehr
gefallen hat. Für alle Mitwirkende war das
auch ein sichtbares Zeichen dafür, dass ihr
Wunsch, ihr Publikum durch ihre musikalischen Darbietungen auf friedvolle, gesegnete Weihnachten einzustimmen, überaus
erfolgreich war.
M. Posma | Foto: ES

Polizeichor DES SaarlandES

Aller guten Dinge sind drei!

I Die Mitwirkenden im„Köllertaler Dom“ in Püttlingen
Das Programm, das der Dirigent des Polizeichores des Saarlandes, Claus Bär, für die
Advents- und Weihnachtskonzerte zusammengestellt hatte, war zu schade, nur einmal aufgeführt zu werden. So hatte sich
der Chor traditionell die Basilika St. Johann
in Saarbrücken, den Wendalinus Dom in
St. Wendel und die Pfarrkirche St. Sebastian, genannt „Köllertaler Dom“, in Püttlingen
für die Durchführung seiner Konzerte ausgesucht.
Instrumental unterstützt wurde der Chor
bei allen drei Konzerten durch das Bläserquintett des Polizeiorchesters des Saarlandes unter der Leitung von Peter Niklos.
Die Sopranistinnen Kerstin Louis und
Claudia Knab, beide Polizeibeamtinnen,
hatte der Chor zur Ausgestaltung des
Programmes in der Basilika St. Johann
verpflichtet. Am Klavier wurden die Damen
begleitet von Walter Niederländer.
Am 17. 12. 2016 fand das erste Konzert in
der Basilika St. Johann in Saarbrücken statt.
Die Kirche hatte nicht genügend Stühle
für alle Zuhörer. Selbst die Empore musste
geöffnet werden, um allen Besucherinnen
und Besuchern Platz zu bieten.
Für das zweite Konzert im Wendalinus
Dom in St. Wendel am 08. 01. 2017 musste
das Programm hinsichtlich der Sopranistinnen geändert werden. Kerstin Louis
und Claudia Knab standen zu diesem Termin dem Polizeichor nicht zur Verfügung.
An ihre Stelle trat Alice Münz. Sie ersetzte
die Sopransoli durch „Wie lieblich ist der
Boten Schritt“ und „Frohlocke und jauchze“ von J.S. Bach, „Mariä Wiegenlied“ von
Max Reger und „Ave Maria“ von Philippe
Rombi. Sie übernahm auch den Solopart
in „There is no rose“ mit dem Polizeichor.

Die Rezitation war dem Polizeidekan
Dr. Rolf Dillschneider vorbehalten.
Das gleiche Programm kam auch im
„Köllertaler Dom“, dem Ort des dritten
Konzertes am 15. 01. 2017, zur Aufführung. Es wurde ergänzt durch einen Zyklus
alter Advents- und Weihnachtslieder von
Werner Goedecke. Begleitet wurde der
Chor hierbei auch vom Bläserquintett des
Polizeiorchesters und der Sopranistin Alice
Münz.
Hier ein Auszug aus dem Bericht der Saarbrücker Zeitung vom 17. 01. 17, der durchaus
die Stimmung aller drei Konzerte bestens
beschreibt:
„Zur Freude von rund 250 Zuhörern, die
andächtig zuhörten, wie drei Dutzend
gestandene Mannsbilder plus eine Solistin
mit bemerkenswertem Sopran ein harmonisches Melodienfeuerwerk zündeten. Es
beginnt und endet mit dem Bläserquintett – so packend kann Kirchenmusik mit
zwei Trompeten, Horn, Posaune, Tuba sein!
Genau das Richtige für einen großen Raum
wie den Köllertaler Dom. Astrein gespielt,
lebendig, homogen, stilsicher, fulminant,
kräftig im Ausdruck – große Kunst und
selten so zu hören. Hier schon! Im Kopf
entstehen ansprechende Bilder und Erzählgeschichten, allein durch die Kraft gespielter Melodien und Töne.
Also müssen sich die 32 Sänger mit ihrem
Dirigenten Claus Bär mächtig anstrengen,
um gegen diese Bläser anzusingen. Was
ihnen auch prächtig gelingt mit den bekannten Weisen wie „O Heiland reiß die
Himmel auf“, „Maria durch ein Dornwald
ging“ oder „Es ist ein Ros entsprungen“ aus
dem Zyklus von W. Goedecke.

Noch schöner, aber das mag Geschmackssache sein, wirkte der Chor in
den A-cappella-Werken (also ohne Bläserbegleitung) wie „Hymne à la nuit“ von
J.-P. Rameau oder „Cantate Domino“
von Leo Hassler. Denn hier kommen die
schönen Männerstimmen besonders gut
zum Ausdruck.
Beim Ostkirchenritus „Tibie paiom“, von
D. Bortiansky, sangen die Bässe wohltönend tief und den russisch-orthodoxen
„schwarzen“ Bässen sehr nahe. Den hohen rhythmischen Anforderungen beim
berühmten Trommlerlied von Albert Cohen
wurde der Chor mit seinem Solisten
Wolfgang Neef bestens gerecht.
In beeindruckender Weise präsentierte
die Sopranistin Alice Münz ihre Liedvorträge: Mühelos und raumfüllend fand
sie durch die Tongebirge von J.S. Bach den
rechten Pfad, um die festlich schöne und
kitschfreie Weihnachtsstimmung zu halten. Besonders nachhaltig beeindruckte
sie das Publikum mit dem „Ave Maria“
von Phillippe Rombi.
In jedem der drei Konzerte gelang es
dem Polizeichor des Saarlandes, das
vom Vorsitzenden Heinz Birtel in seinen
Begrüßungsworten festgelegte Ziel, den
Zuhörern in einer beschaulichen Atmosphäre eine Oase der Ruhe und Besinnlichkeit zu bieten, in vollem Umfange zu erreichen.
Mit den Spendenerlösen aus den einzelnen Konzerten unterstützen die Sänger
die Opferschutzorganisation „Weißer Ring“,
die Kinderhilfsorganisation „Herzenssache“,
das St. Jakobus Hospiz Saarbrücken und
den Förderverein für Kirchenmusik in Püttlingen.

Polizeichor Schwerin

Advents-Konzert in Schwerin

Am Sonntag, dem 27. November, gab
der Polizeichor sein traditionelles vorweihnachtliches Konzert in der Schweriner
Schelfkirche. Mehrere ähnliche Veranstaltungen fanden in der Stadt zeitgleich statt,
deshalb bedankte sich unsere Vorsitzende,
Gretel Gontarczyk, bei den zahlreich
Erschienenen für deren Kommen. Es
wurden alte und neue Lieder zum
Advent gesungen, so z.B. „Winter im
Norden“ oder „Petersburger Schlittenfahrt“.
Unsere Chorleiterin hat das bekannte
„O Abendklang“ - den Älteren noch aus
dem Russischunterricht als „Wetscherni
swon“ bekannt - neu für den Chor eingerichtet und gab auch einer Frauengruppe
die Chance, ihr sängerisches Können mit
englischsprachigen Texten zu zeigen.
Das französische „O Nuit“ („O Nacht“) von
Rameau stellte an unsere Aussprache besondere Anforderungen. Weiterhin ließen

en:
Wir such

wir sängerisch den Mond aufgehen, die
Glocken läuten und die Sterne vom
Himmel strahlen. Der Geburt des Christkindes widmeten wir uns mit einem
„Weihnachts-Wiegelied“, in dem ein sehr
inniges „Ave Maria“ erklang. In der Schweriner Volkszeitung stand am nächsten
Tag dazu, es wäre ein „wunderbares Ave
Maria“ gewesen, das in einem „anspruchsvollen Programm“ des Chores, unter der
Leitung von Natalja Oleynik, in der Kirche
gesungen wurde. Johannes Meures und
unsere Chorleiterin teilten sich die instrumentale Begleitung einiger Lieder am
E-Piano. Mit einem Sopran-Solo glänzte
Conny Friese; sie sang „Marias Wiegenlied“
von Max Reger. Beate Scherkus als Moderatorin legte großen Wert auf den Inhalt der
fremdsprachigen Lieder und verknüpfte
geschickt mit Gedichten die verschiedenen
Darbietungen. So entstand beim Zuhörer

der Eindruck eines in allen Teilen gelungenen Konzerts.
In zahlreichen Gesprächen danach
äußerten sich Freunde und Bekannte
über die Veränderungen, die im Chorklang zu verzeichnen sind: Der Vortrag
hört sich insgesamt weicher und runder
an. Das freut uns Sänger natürlich und wir
werden uns bemühen, die Intentionen unserer Chorleiterin noch besser zu verinnerlichen.
Der Chor sang am 3. Dezember auf
einem Weihnachtsmarkt in der Redefiner
Reithalle allein und am 18. Dezember in
Ludwigslust zusammen mit dem „Chor
der Chorleiterinnen“ noch einmal dieses
Konzert, bzw. Ausschnitte daraus. Chika
Mitsuhisa hat uns auf dem Klavier
Peter Förster
begleitet.

Mitarbeiter für Telefon-Akquise

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort Mitarbeiter für Telefonakquise in Teil- und Vollzeit.
Wir verlegen Fest-/Programmschriften für Polizeichöre im gesamten Bundesgebiet und suchen für unsere
Bestandskunden Mitarbeiter, die bereits in der Telefonakquise Erfahrungen gesammelt haben.
Sind Sie interessiert ? Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf:
Verlag „Polizei – Gesang und Musik” • Mobil: 0172 2 86 9476 • mailto: info@verlag-pgm.de

Polizeichor Wuppertal

Bewegendes Weihnachtskonzert
der Polizeichöre Wuppertal
Am 10. Dezember fand in der Suitbertuskirche das diesjährige Weihnachtskonzert der Polizeichöre Wuppertal
statt. Zum ersten Mal hatten wir auf
musikalische Gäste verzichtet und das
Programm komplett mit eigenen Sängerinnen und Sängern sowie unseren
beiden Solisten Vanessa Barkow und
Peter Flesch bestritten.
Wie dieses Experiment von unseren
Zuschauern aufgenommen wurde, zeigte
folgende Email, die uns über die Pressestelle der Wuppertaler Polizei erreichte:
„Sehr geehrte Damen und Herren,
endlich haben mein Mann und ich in die
Tat umgesetzt, was wir schon lange vorhatten: den Besuch eines Adventskonzertes des Polizeichores Wuppertal.
Zu unserer Überraschung war die St.
Suitbertus-Kirche so voll, dass kaum
noch ein Sitzplatz zu finden war. Hatten
wir bisher etwas versäumt? Ja, das hatten wir!

Es war ein wunderbares Erlebnis. Nicht
nur, dass die Kirche stimmungsvoll
geschmückt war, sondern das Engagement, ja die Begeisterung, einzelner
Mitwirkenden war deutlich spürbar,
aber auch eine fast familiäre Atmosphäre der „Polizei-Familie“.
Ich spare mir die Namensnennung
einzelner Mitwirkenden, da eigentlich
jeder Einzelne dazu beitrug, dieses
Konzert zu einem Erlebnis werden zu
lassen.
Das „Vater unser“ des Männerchores
ging unter die Haut, tiefer sollte es
eigentlich auch nicht gehen, dachte
ich mir. Aber es ging noch tiefer…
„Jerusalem“ berührte die Seele und
rührte zu Tränen. Selbst der Polizeipräsidentin höchstpersönlich brach die
Stimme bei ihrer Dankesrede.
Unverständlich ist uns, dass keine
differenziertere Berichterstattung über
dieses Konzert heute in der WZ zu lesen

war – nur ein Foto mit recht magerem
Text. Diese Aufführung hätte mehr
verdient! Stehende Ovationen zum
Konzert-Ende zeigten dies deutlich.
Allen Mitwirkenden möchten wir
auf diesem Weg herzlich für dieses
wundervolle Konzert danken. Mein
Mann und ich wünschen dem Chorleiter und Dirigenten Artur Rivo und
den Polizei-Chören weiterhin eine harmonische und erfolgreiche Zusammenarbeit. Selbstverständlich werden wir
im nächsten Jahr wieder unter den
Zuhörern sein.“
Diese schriftliche Reaktion, die übrigens auch an die im Text angesprochene
Zeitung ging, lassen wir so stehen und
freuen uns auf unser Frühlingskonzert!
Axel Hellwinkel

