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• Text des Artikels ist in einem OfficeProgramm wie z. B. Word zu erstellen
(doc.)
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• Gesondert abgespeicherte Bilder
(1-2) sollten nach Möglichkeit
nicht komprimiert sein, etwa
13 x 18 cm groß sein und eine
Auflösung von 300 dpi haben.
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Im Zweifelsfall rufen Sie uns an:
Telefon (02 09) 3 18 70 80

Polizeichor Würzburg
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info@verlag-pgm.de
Polizei – Gesang und Musik
Verlagsgesellschaft mbH
(auch Anzeigenleitung)
Maelostraße 1, 45894 Gelsenkirchen-Buer
Telefon (02 09) 3 28 20
Telefax (02 09) 39 54 41

Redaktionsschluss
Jeweils der 15. jedes ungeraden Monats.
Für eingesandte Berichte besteht keine
Verpflichtung zur Veröffentlichung. Die
Redaktion behält sich vor, Berichte zu
ändern und zu kürzen.

• Umfang 4.500 bis 4.800 Zeichen
(entspricht Zeichen für eine Seite
und den Raum für ein großes Foto).

PGM erscheint sechs Mal im Jahr.
Nachdruck oder fotomechanische Wiedergabe
von Texten und Anzeigen (auch auszugsweise)
nur mit Genehmigung der Redaktion oder
des Verlages.

89. Delegiertentag 2018 in Berlin
Organisation:

Durchführung:

Thomas Schrell

Anneli Krömke

Bundesschatzmeister
1. Vorsitzende
Chorverband der Deutschen Polizei Gemischter Chor der Polizei Berlin
Mobil 0151 41937831
Mobil 0172 3201151

Hotel und Tagungsort:
Abacus Tierpark Hotel
Franz-Mett-Str. 3-9, 10319 Berlin, Telefon: 030 5162-0
www.abacus-hotel.de

Dienstag, 3. April 2018

Freitag, 6. April 2018

bis 14:00 Uhr	Eintreffen des geschäftsführenden
Bundesvorstandes

09:00 Uhr	Feierliche Eröffnung des
Delegiertentages im Hotel Abacus

14:30 – 17:00 Uhr	Sitzung des geschäftsführenden
Bundesvorstandes im Hotel Abacus

09:30 – 12:00 Uhr

Arbeitstagung

12:30 Uhr

Mittagsimbiss für die Delegierten

13:30 – 16:00 Uhr

Fortsetzung der Arbeitstagung

16:30 Uhr

Abendessen im Hotel

ab 18:30 Uhr	Abendprogramm mit dem Vorstand
des Gem. Chores der Polizei Berlin

Mittwoch, 4. April 2018
10:00 Uhr	Empfang beim Regierenden
Bürgermeister im Roten Rathaus

18:30 Uhr	Bustransfer zum Konzert des
Gemischten Chores der Polizei Berlin
im Konzertsaal der Universität
der Künste

anschl. bis 13:00 Uhr	Sitzung des geschäftsführenden
Bundesvorstandes

22:45 Uhr

bis 14:00 Uhr

Eintreffen der Beisitzer

Samstag, 7. April 2018

14:30 – 17:00 Uhr

Sitzung des Gesamtbundesvorstandes

ab 18:00 Uhr	Abendprogramm mit dem Vorstand
des Gem. Chores der Polizei Berlin

Donnerstag, 5. April 2018
09:00 – 12:00 Uhr

Sitzung des Gesamtbundesvorstandes

bis 17:00 Uhr

Eintreffen der Delegierten

18:00 Uhr	Nur für die Teilnehmer am gebuchten
Programm: Bustransfer vom Hotel zum
Friedrichstadt-Palast
22:00 Uhr

Rückfahrt zum Hotel

Hinweis: Für diesen Tag ist kein Abendessen geplant,
da die Anreise individuell erfolgt!

Bustransfer zum Hotel Abacus

09:00 Uhr	Fortsetzung der Arbeitstagung
Im Anschluss

Kontaktbörse

ab 11:30 Uhr	Mittagsimbiss für alle Delegierten
und Gäste
13:00 Uhr	Für Teilnehmer am gebuchten
Programm: Stadtrundfahrt Berlin
17:00 Uhr	Bustransfer vom Hotel zum
gemeinsamen Abschlussabend
ab 22:00 Uhr

Bustransfer zurück zum Hotel Abacus

Sonntag, 8. April 2018
ab 07:30 Uhr

Frühstück

(Im Anschluss)

individuelle Abreise

Anreise

89. Delegiertentag 2018
Ausrichter: Gemischter Chor der Polizei Berlin

Anfahrt mit dem Auto

Anfahrt mit dem Flugzeug

Aus nördlicher Richtung:
Vom Berliner Ring A10 fahren Sie bis zur Ausfahrt Hellersdorf
in Richtung Berlin B1 immer geradeaus bis Alt-Friedrichsfelde.
Der Beschilderung zum Tierpark folgend, biegen Sie links in
die Straße Am Tierpark ein. Nicht durch den Tunnel fahren!
Nachdem Sie die Alfred-Kowalke-Straße passiert haben,
sehen Sie rechts das Gebäude des ABACUS Tierpark Hotels.
Aus östlicher Richtung:
Berliner Ring A10; Abfahrt Hellersdorf. Fahren Sie die B1
Richtung Berlin-Zentrum. Auf der Straße Alt-Friedrichsfelde
folgen Sie der Beschilderung zum Tierpark nach links. Nicht
durch den Tunnel fahren! Straße Am Tierpark bis Abbiegemöglichkeit rechts vor dem Hotel.
Aus südlicher / westlicher Richtung:
Sie kommen vom Berliner Ring A10. Abfahrt Schönefelder
Kreuz auf die A113 Richtung Zentrum bis Ende der A113, dort
die Abfahrt 96a in Richtung Zentrum auf das Adlergestell
– mündend in die Grünauer Straße bis Höhe S-Bhf. Schöneweide. Dort rechts in die Spreestraße – mündend in die
Brückenstraße rechts abbiegen, der Hauptverkehrsstraße
folgend in die Edisonstraße – mündend in die Treskowallee,
hinter dem S-Bahnhof Karlshorst weiter auf der Treskowallee
– mündend in die Straße Am Tierpark.
Aus Stadt-Mitte / Alexanderplatz:
B1 stadtauswärts Karl-Marx-Allee / Frankfurter-Allee immer
geradeaus bis zur Straße Alt Friedrichsfelde (Achtung: Nicht
in den Tunnel fahren, sondern die rechte Spur nutzen!),
Abfahrt Tierpark, links in die Straße Am Tierpark abbiegen,
Abbiegemöglichkeit rechts vor dem Hotel.

Flughafen Tegel:
• Zubringerbus TXL Richtung S+U Hauptbahnhof bis Haltestelle S Beusselstraße
• umsteigen in die S-Bahn Richtung Ringbahn S 41 bis Haltestelle S+U Frankfurter Allee
• umsteigen in U5 Richtung Hönow bis U-Bahnhof Am Tierpark
Flughafen Schönefeld:
• S-Bahnlinie S9 Richtung Schöneweide
• umsteigen in die Tram 27 Richtung Weißensee, Pasedagplatz oder M17 Richtung Falkenberg bis Haltestelle Criegernweg. Das Hotel befindet sich direkt gegenüber.

Anfahrt mit der Bahn
Hauptbahnhof / Ostbahnhof / Lichtenberg /
Zoologischer Garten / Friedrichstraße
• S-Bahnlinie S5 Richtung Strausberg /
Strausberg Nord
• S-Bahnlinie S7 Richtung Ahrensfelde
• S-Bahnlinie S75 Richtung Wartenberg
jeweils bis Bahnhof Lichtenberg. Umsteigen
in die U5 Richtung Hönow bis U-Bahnhof
Am Tierpark.

Kultur- und Ausflugsprogramm für Gäste

89. Delegiertentag 2018
Ausrichter: Gemischter Chor der Polizei Berlin

1. THE ONE Grand Show (inkl. Bustransfer)
66,00 / 54,00 €
THE ONE Grand Show spielt in einem alten Revuetheater. Der
Hauptdarsteller, ein junger Mann, verfällt der Aura des verlassenen Ortes. Vor seinem inneren Auge lebt die bereits verstorbene
Theaterdirektorin wieder auf und führt ihn durch eine Reise aus
Vergangenheit und Gegenwart. Dabei spürt der junge Mann,
was der Grund für dieses außergewöhnliche Szenario ist: Er sucht
diesen einen Menschen, der seinem Leben Halt gibt.
2. Potsdam Schloss Sanssouci (4 Std.)
44,00 €*
Bestaunen Sie während einer Führung das prunkvolle Schloss
Sanssouci. Genießen Sie eine Besichtigung des einzigartigen
Geländes um das Schloss mit seinen traumhaften Park-Anlagen
und imposanten Prachtbauten. Lassen Sie sich vom Neuen Palais
beeindrucken und genießen Sie den Anblick des traditionellen
Chinesischen Teehauses. Erleben Sie die Stadt Potsdam mit ihren
herrlichen Sehenswürdigkeiten.
3. Stadtrundfahrt Berlin (3 Std.)
13,00 €
Entdecken Sie die Vielfalt Berlins bei einer großen Stadtrundfahrt.
Ihre Begleiter werden Ihnen zahlreiche bekannte Berliner Sehenswürdigkeiten zeigen und Sie mit Details und Hintergrundinformationen bekannt machen. Die Tour führt durch die östliche und
westliche Innenstadt.
4. Stadtrundfahrt auf der Spree (1 Std.)
12,00 €*
Berliner Wassertaxi, Abfahrt Domaquareé (Liebknechtbrücke). Diese
Rundfahrt ist die perfekte Möglichkeit, Berlin von seiner schönsten
Seite zu erleben, etwas zu erfahren und dabei zu entspannen, eine
andere Perspektive zu genießen, einen Überblick zu gewinnen oder
einfach mal etwas „Spreeluft“ zu schnuppern. Unsere Fahrt zeigt
Ihnen die wichtigsten Highlights der Stadt!
5. Private Stadtführung Berlin – Scheunenviertel
und Hackesche Höfe (2 Std.)
13,50 €*
Das Scheunenviertel gehört zum Pflichtprogramm eines Berlinbesuchs und ist touristischer Anziehungspunkt geworden. Seinen
Namen verdankt es einem Edikt von 1675, nachdem alle hölzernen
Schuppen und Scheunen wegen Brandgefahr außerhalb der Stadt
errichtet werden sollten. Ein ebenso touristischer Anziehungspunkt
sind die Hackeschen Höfe, deren herausgeputzte Fassaden wieder
den Platz beherrschen.
*zzgl. Tickets für öffentliche Verkehrsmittel (5,– € für Hin- und Rückfahrt)

Tagesordnung

89. Delegiertentag 2018
des Chorverbandes der Deutschen Polizei e.V.
05. bis 08. April 2018

1.	Begrüßung – Totenehrung - Bekanntgabe der Tagesordnung

Bundesvorsitzender Rolf Holz

2. Wahl der Versammlungsleitung
3. Feststellung der stimmberechtigten Delegierten
4.	Genehmigung der Tagesordnung
5.	Entgegennahme
a) Geschäftsbericht
b) Kassenbericht
c) Bericht der Kassenprüfer

Bundesgeschäftsführer Albrecht Hoffmann
Bundesschatzmeister Thomas Schrell

6. Aussprache zu TOP 5
7.	Entlastung des Vorstandes
8. Festlegung des Jahresbeitrages

Bundesschatzmeister Thomas Schrell

9. Wahl des Bundesvorstands nach § 15 der Satzung
10. Wahl eines Kassenprüfers / Kassenprüferin nach § 17 der Satzung
11.	Behandlung vorliegender Anträge
(Anträge bis zum 08. März 2018 an die Bundesgeschäftsstelle)
12.	Regionalkonzerte 2017/2018

2. Bundesschatzmeister Gerhard Fildebrandt

13. Delegiertentag 2019 in Wiesbaden
		
		

Bundesvorsitzender Rolf Holz
Bundesschatzmeister Thomas Schrell
Sangesfreund Rolf Mai

14. Delegiertentag 2020

Bundesvorsitzender Rolf Holz

15. „Einheit in der Vielfalt“

Sangesfreund und Chorleiter Rigobert Brauch

16. Verschiedenes – Aussprache
– Änderungen vorbehalten –

Frauenchor der Polizei im Kreis Viersen

Regionalkonzert in Monheim
Der Frauenchor der Polizei im Kreis
Viersen wurde als Gastchor zum Regionalkonzert in Monheim-Baumberg eingeladen. Stattgefunden hat dieses Konzert am 17. Dezember 2017 in der Kath.
Kirche St. Dionysius, Baumberg.
Ein großes Glück für den Chor war
die Bereitstellung eines Dienstbusses
von Nettetal nach Baumberg. So konnten wir uns völlig stressfrei an diesem
3. Adventssonntag auf einen gemeinsamen Auftritt mit dem Kath. Kirchenchor „Cäcilia“ St. Dionysius, dem jungen
Chor„Ars Cantandi“ und dem HarmonieEnsemble des Landespolizeiorchesters
NRW freuen.
Bei unserer Ankunft in Baumberg
wurden wir sehr herzlich von Herrn
Gerhard Fildebrandt begrüßt und in
den Gemeindesaal geleitet. Hier hatte
der ortsansässige Chor bereits ausreichend belegte Brötchen und Getränke
bereitgestellt. Frisch gestärkt ging es
dann zur Stellprobe und zum Einsingen
in die Kirche.
Im Anschluss daran hatten wir Gelegenheit, mit den Sängerinnen und
Sängern der mitwirkenden Chöre Kontakt aufzunehmen. Ein schönes Wiedersehen gab es mit dem Leiter des
Landespolizeiorchesters NRW, Herrn
Scott Lawton. Unter seiner Leitung
hat unser Chor 2010 in einem Projektchor die „Cäcilienmesse von Gounod“
mitgesungen. Das war (für uns) ein einmaliges Ereignis.
Die Zeit bis Konzertbeginn verging
wie im Flug. Auf reservierten Plätzen
in der Kirche konnten wir das Konzert

mitverfolgen und waren begeistert von
den großartigen Lied- und Orchesterbeiträgen.
Wir begannen den 1. Teil unseres
Programms mit einem fröhlichen Lied
zur Weihnachtszeit „Let’s sing a song of
Christmas“. Es folgte „Ubi Caritas“ von
Audrey Snyder, in einer Bearbeitung
unseres Dirigenten Christian Wilke.
Bei unserer Darbietung von „You Raise
me up“ wurde der Chor und auch der
Chorleiter, freudig überrascht, als zwei
junge Damen aus dem HarmonieEnsemble mit ihren Flöten das Klavierspiel von Herrn Wilke auf wunderbare
Weise ergänzten.
Weiter ging es im 2. Teil mit einem
Lied aus dem Märchenfilm „Die Schöne

und das Biest“ und einem „Kleinen
weißen Schneemann“ (Jingle Bells).
Nach einem schwungvollen „Joyful,
Joyful“ von Ludwig von Beethoven
wurde es zum Ende noch einmal weihnachtlich leise mit dem Lied „Gott, deine Kinder“ aus dem „Glöckner von Notre Dame“.
Der anhaltende Applaus der Konzertbesucher war der schönste Lohn für
uns.
Zum Abschluss sangen alle Chöre und
das Publikum, begleitet vom Landespolizeiorchester NRW, das Lied „Macht
hoch die Tür“.
Welch ein schöner Jahresabschluss
für den Frauenchor der Polizei im Kreis
Ursula Lienen
Viersen.

POLIZEICHOR
PolizeichorBIELEFELD
Bochum

Ende nach
55 Jahren im
28. Festliches
Weihnachtskonzert
Chorverband der Deutschen Polizei

Am Sonntag, den 13. 12. veranstaltete
der Polizeichor Bochum mit seinen Gästen das 28. festliche Weihnachtskonzert
wieder in der Bochumer Christuskirche,
die ausschließlich für Konzert- und Kulturveranstaltungen zur Verfügung steht
und mehr als 800 Besucherplätze aufweist.
Obwohl die Bochumer Innenstadt
schon seit mehr als drei Wochen in
weihnachtlichem Glanz erstrahlt, die
für die Weihnachtszeit bekannte Einkaufshektik zu beobachten war, ließ
das wechselhafte Wetter mit Trockenheit, vielen sonnigen Abschnitten und
Temperaturen im zweistelligen Bereich
und dann in den letzten Tagen vor dem
Konzert Regen mit Plusgraden, kaum
die richtige weihnachtliche Stimmung
aufkommen. Umso wichtiger war es,
dass wir mit unserem Weihnachtkonzert eine Atmosphäre schaffen, die zu
einer festlichen Besinnung entführt.
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Übernahme der Schirmherrschaft und
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In der voll besetzten Christuskirche
eröffneten die Symphoniker das Konzert mit „In dulci jubilo“ eine Melodie
aus dem 14. Jahrhundert.
Der Polizeichor präsentierte sich mit

den Mottolied „Festliche Klänge“ von
Georg Friedrich Händel, Satz: Dieter
Frommlet und „La Nuit“ von Jean-Philippe Rameau. Mit der Solistin hieß es
dann „Jesus bleibet meine Freude“ von
Johann Sebastian Bach. Mit dem, „Weihnacht, wie bist du schön“ aus Österreich
in der Bearbeitung von Harald Jüngst
und „Der Weihnachtsstern“ von Robert Pappert in Bearbeitung von Hans
Bruhn ging es mit dem Polizeichor im
Programm weiter. Die Solistin sang danach „Away in a manger“, ein traditionelles Lied, und der Polizeichor und die
Solistin schlossen sich mit „Das Lied der
Weihnacht“ von Adolf Prümers an. Das
anschließende „Halleluja“, Spiritual in
Bearbeitung von Willy Trapp sang dann
wieder der Chor alleine. Der Weihnachtsmelodienreigen wurde danach mit einer herrlichen Weihnachtsgeschichte
von einem sprechenden Engel, vorgetragen von Karl-Heinz Herweg, vom
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tin sang danach „Lenas sang“ von Leyla
Yilbar, bearbeitet von Stefan Nilsson.
Das Lied aus Polen von Stefan Friesen,
„Lalajze, Jesuniu“, leitet den letzten
Konzertblock ein. Dem vom Polizeichor
und der Solistin gemeinsam vorgetragenen Lied „Wo Liebe ist, wird Frieden
sein“ aus Amerika, Satz von Otto Groll,
folgte noch traditionsgemäß das „O du

9

fröhliche“ mit allen Beteiligten und mit
den Konzertbesuchern.
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Solistin, den einfühlsam begleitenden
Bochumer Symphonikern, die auch mit
ihren instrumentalen Einlagen überzeugten und einem sicher auftretenden
Polizeichor, der mit stimmlicher
Ausgewogenheit und guter dynamischer Präsentation im Konzert
meisterte. Großes Lob erfuhr der musikalische Gesamtleiter und Chorleiter des Polizeichores Hans Bruhn. Er
hat es verstanden, ein Programm zu
präsentieren, das in seiner Vielfalt jeden
Zuhörer ansprach, so aufgebaut war, dass
die Spannung bis zum Schluss anhielt
und nie Interesse vermissen ließ. Den
Polizeichor Bochum hat er hervorragend eingestellt und im Konzert nachdrücklich sehr überzeugend geführt.
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Polizeichor Bochum

30. Festliches Weihnachtskonzert

Im Jubiläumsjahr „90 Jahre Polizeichor
Bochum“ feierten wir ebenfalls mit dem
30. Weihnachtskonzert am 10.12.2017
ein kleines Jubiläum. Die 800 Eintrittskarten für die Bochumer Christuskirche
waren schnell vergriffen und unser
Konzert war bereits 6 Wochen vor dem
Termin ausverkauft.
Unser Chorleiter Hans Bruhn hat sich
für dieses Weihnachtskonzert etwas
Besonderes einfallen lassen und eine
Liederfolge zusammengestellt, die
ständig zwischen besinnlichen und
fröhlichen Liedern wechselte.
Es muss unbedingt erwähnt werden,
dass es an diesem Sonntag ab 13 Uhr
im Ruhrgebiet heftig schneite und es
gar nicht so einfach war, die Konzertkirche zu erreichen. Trotzt des starken
Wintereinbruchs konnten wir unser
Weihnachtskonzert pünktlich beginnen. Nur wenige Gäste wurden durch
Schnee und Straßenverkehr vom Besuch abgehalten, wofür wir natürlich
Verständnis hatten.
Unsere Gäste waren die Sopranistin Heide Bertram und das Streicherensemble der Bochumer Symphoniker. Fehlen durften auf keinen Fall die
beliebten Wortbeiträge zur Adventszeit von unserem Sprecher Karl-Heinz
Herweg.
Nach der musikalischen Eröffnung
durch die Symphoniker mit dem Titel
„Christmasshopping“ begrüßte Günther Repovs alle Gäste und freute sich
über den großen Zuspruch zu diesem
Konzert. Auch diesmal zählten wieder
viele Ehrengäste aus der Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik sowie aus
den örtlichen Wirtschaftsbetrieben und
aus den Reihen der Polizeibehörde zu
den Besuchern. Der Chor trug in seinem
ersten Einsatz das Lied „Wie die Jahre
verfliegen“, Text und Musik von unse-

rem Chorleiter Hans Bruhn und den bekannten Titel „Weihnacht, frohe Weihnacht“ von Karel Svoboda aus dem Film
„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ vor.
Mit der Opernarie „O mio babbino caro“
von Puccini eroberte unsere Sopranistin
Heide Bertram in einem ausgezeichneten Vortrag die Herzen der Zuhörer und
erhielt einen langanhaltenden Applaus.
Im Programm folgten nun vom Polizeichor „Du höchstes Licht (Jerusalem)“
von Charles Perry und „Stern über Bethlehem“ von Ernst Ruppel in der Bearbeitung von Hans Bruhn. Heide Bertram
präsentierte sich dann mit „Mariä Wiegenlied“ von Max Reger. Mit Siegfried
Schumacher als Solist, ein 2. Bass aus
unseren Reihen, trug der Chor nun das
„Transeamus“ vor und legte flott mit
dem Song „Rudolf, das kleine Rentier“
von Jonny Marks nach. Großer Applaus
folgte.
Mit einem besinnlichen Wortbeitrag,
der treffend das Erreichen des Glücks
auf Erden beschrieb, brachte Karl-Heinz
Herweg die Konzertbesucher ins Grübeln, was auch so gewollt war. Heftiger Applaus und Kopfnicken bei den
Gästen bestätigten die Punktlandung
dieses Themas. Musikalisch mit „Intermezzo für Streicher“ von Hans Bruhn,
bewiesen die Symphoniker ihr großes
Können.
Die nächsten Titel des Chores waren
„Fröhliche Weihnacht überall“ von Karl
Neuner, im Satz von Hans Bruhn und
„Weihnachtsfriede“ von René Kollo. Mit
dem „Ave Maria“ von Giulio Carccini
überzeugte erneut unsere Sopranistin.
Schmissig mit „Rock my soul“ von Peter
Brettner und dem „Halleluja, sing ein
Lied“ von K. Oshrat Ventoora, im Satz
von O. Groll, setzte sich der Chor wieder
in Szene. Der nun folgende Wortbeitrag
von Karl-Heinz Herweg, die Weihnachts-

geschichte aus dem Lukas-Evangelium,
wurde nun in einer besonderen Art und
Weise unserem Publikum vorgetragen.
Unser Sprecher entschied sich für die
Präsentation in reinem „Ruhrgebietsdialekt“ und strapazierte dabei die Lachmuskeln der Zuhörer. Eine Präsentation,
die seines Gleichen sucht, brachte die
Stimmung auf einen Höhepunkt. Mit
einem klassischen Werk aus England,
„Weihnachtswünsche“ wurde das Konzertschiff durch das Streicherensemble wieder in ein ruhigeres Gewässer
geleitet. Das Weihnachtslied, „Es ist ein
Ros entsprungen“, gesungen von Heide
Bertram, machte es dann wieder sehr
besinnlich. Der Chor sendete mit „We
wish you a merry christmas“ die guten
Wünsche an die Konzertbesucher. Das
letzte Chorthema hieß dann „Christus
ist gebor’n“ von John Tudor Davies.
Abgeschlossen wurde das offizielle
Programm mit dem gemeinsamen
Weihnachtslied „O du fröhliche“.
Lohn der dargebrachten Leistungen
aller war ein lang anhaltender Applaus, der den Chor insgesamt noch
für drei Zugaben motivierte. Mit „Veni
Jesu“, „Cherubini-Marsch“ und dem
„Andachtsjodler“ endete das 30. Weihnachtskonzert.
Mit der Solistin Heide Bertram hatten wir in diesem Jahr wieder eine
vortreffliche Künstlerin ihres Faches.
Sie überzeugte mit ihrer klangschönen
Sopranstimme in allen Belangen und
bereicherte dieses Konzert.
Fester Bestandteil unserer Weihnachtskonzerte sind die Wortbeiträge
von Karl-Heinz Herweg, die in allen
Facetten Szenen in der Weihnachtszeit beschreiben und vom Publikum
geliebt werden.
Dank auch den Bochumer Symphonikern, die natürlich mit den instrumentalen Einlagen überzeugten und einen
sicher auftretenden Polizeichor begleiteten, der mit stimmlicher Ausgewogenheit und guter dynamischer Präsentation das Konzert meisterte.
Großes Lob erfuhr der musikalische
Gesamtleiter und Chorleiter des Polizeichores Hans Bruhn. Die Zusammenstellung seines Programms hielt die
Spannung immer hoch und sprach in
seiner Vielfalt jeden Zuhörer an.
Günther Repovs

Polizeichor Detmold

Wie alle Jahre ist’s soweit…

…sie ist da, die Weihnachtszeit. So
lautet die Anfangszeile eines vom Polizeichor Detmold neu einstudierten Liedes für sein Weihnachtskonzert. Eröffnet
wurde es mit dem von den Restroom
Singers und dem Polizeichor Detmold
gemeinsam gefühlvoll gesungenen
„Sancta Maria“ von J. Schweitzer.
Nach der humorvollen Begrüßung
durch den 1. Vorsitzenden des Polizeichores Detmold, Rolf Kracht, setzten
die Restroom Singers aus Duisburg
das Programm in der ihnen eigenen
charmanten Art und Weise mit einem
Querschnitt von Gospel bis religiösen
Liedern fort.
Bei ihrem „Contique pour Noël“
wurden sie gekonnt mit der Harfe von
Jenny Meyer begleitet, die im Anschluss
daran in ihrem ersten Auftritt, u. a. mit
einer Fantasie über „Hänsel und Gretel“
von E. Humperdink, brillierte.
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Es folgte der Polizeichor Detmold mit
einem stimmungsvollen Liederreigen
aus geistlichen, folkloristischen und
traditionellen adventlichen Liedern, die
gekonnt vorgetragen wurden.
Nach der Pause begannen die Restroom Singers, nun mit mehr auf die
Weihnachtszeit abgestimmten Liedern,
wieder den Auftrittsreigen. Wobei sie
bei dem Lied „Jerusalem“ im Arrangement von F. Ihlau von Irina Stein am
Klavier begleitet wurden.
Jenny Meyer setzte dann mit dem
bekannten und allseits beliebten Stück
„Drei Nüsse für Aschenbrödel“ von
K. Swoboda das Konzert fort.
Der zweite Auftritt des Polizeichores
Detmold wurde dann ebenfalls
weihnachtlicher mit zum Teil internationalen Stücken wie „Ave Mariam“
von B. de Marzi, einem bekannten
italienischen Komponisten. Als große

Überraschung folgte zum Abschluss
dieses Blockes die Neueinstudierung,
die mit der o. a. Zeile „Wie alle Jahre ist’s
soweit, sie ist da, die Weihnachtszeit“
auf die immer wieder beliebte Melodie
des „Halleluja“ von Leonhard Cohen.
Dieses Stück wurde mit starkem Beifall
belohnt. Danach musste ein gemeinsam von beiden Ensembles vorgetragenes „Tebe Poem“ von D. Bodniansky
als Zugabe gegeben werden.
Nach dem Dank an alle Beteiligten
und der Übergabe von Präsenten an
die muskalischen Leiter, wurde das
Konzert mit dem gemeinsam mit
dem Publikum und allen Beteiligten
gesungenen „Macht hoch die Tür, die
Tor macht weit“ beendet.
Sowohl das Publikum als auch die
Sänger gingen mit einem guten Gefühl
in die nun kommende Adventszeit.

Am 22. 12. 2017 ist Rolf Kracht unerwartet verstorben. Mit ihm verlieren wir eine
Persönlichkeit, deren menschliches und taktvolles Auftreten - gepaart mit einem
gesunden Leistungsanspruch – uns Sänger nachhaltig prägen und begleiten wird.
Durch seinen zurückhaltenden und dennoch bestimmenden Führungsstil hat Rolf
Kracht den Polizeichor Detmold hervorragend aufgestellt. Seinen reichen Erfahrungsschatz – u. a. gewonnen durch Ehrenämter z. B. als Präsident des Lippischen Sängerbundes und im Chorverband NRW – hat er stets zum Wohl des Polizeichores eingesetzt. Bei vielen Auftritten des Polizeichores Detmold hat Rolf Kracht uns außerdem
mit seiner beeindruckenden Bass-Stimme solistisch unterstützt und so für manchen
Höhepunkt im Konzert gesorgt. Sein Ableben hinterlässt eine Lücke, die nur schwer
zu schließen sein wird. Der Polizeichor Detmold, bedankt sich bei Rolf Kracht und
wird ihn für immer in guter Erinnerung behalten.

Friedhelm Meyer

Polizeichor Dresden

Grüße an Gäste aus Graz und der Steiermark

…oder warum ein grünes Herz in uns
schlägt.
Am 15. Dezember 2017 begrüßten wir
unsere beiden Gastchöre VOCAL Stiefingtal und den Steirischen Jägerchor
sowie die Stubnmusi des Steirischen
Jägerchores in traditioneller Weise mit
dem Schokoladenmädchen und August dem Starken, mit Stollen und der
uns Sachsen eigenen Herzlichkeit und
Hannes Hoja erzählte etwas zur Geschichte des Striezels (Stollen). Die Wiedersehens- und Vorfreude auf das gemeinsame Wochenende waren riesengroß, wie man sich gegenseitig bei einem abschließenden Glühwein zum
Start in Richtung des Dresdner Striezelmarktes versicherte.
Am Samstagvormittag standen die
Sehenswürdigkeiten unserer Stadt auf
dem Plan und das Singen in der Frauenkirche. Beide Chöre haben die Frauenkirche zum Klingen gebracht. Am späten Nachmittag haben die Männer des
Steirischen Jägerchores nicht nur die
kulinarischen Köstlichkeiten des Striezelmarktes genossen, sondern auf der
zum Glück überdachten Bühne bei
Graupelschauer auch zur Unterhaltung
aller Gäste beigetragen. Danach fand
die gemeinsame Weihnachtsfeier statt.
Im Festsaal des Rathauses der Stadt
Dresden wurde zusammen diniert, gesungen und getanzt. Das Steirische
Kernöl und die anderen herzhaft-leckeren Sachen der Grazer kamen bei
uns sehr gut an und auch die von uns
liebevoll zusammengestellten kleinen
Wichtelgeschenke erfreuten ihre neuen Besitzer. Apropos Geschenke; wer

im September 2015 noch kein grünes
Herz der Steiermark bekommen hatte,
dem wurde Samstagabend eins angesteckt; ein winziges Souvenir an eine
unserer schönsten Konzertreisen der
letzten Jahre ist so zum Symbol unserer
Freundschaft geworden.
Auch das kulturelle Rahmenprogramm
konnte sich sehen lassen; russische
Musiker mit Tschapkas, dicken Mänteln
und Instrumenten unterhielten uns mit
„Kalinka“ und anderen Volksweisen,
die wir glatt mitsingen, -summen und
-schunkeln konnten. Eine Seniorin aus
den Reihen unserer fördernden Mitglieder trug ein in lustige Reime gefasstes
Gedicht auf sächsisch vor. Unsere Gastchöre überzeugten mit musikalischen
Einlagen.
Natürlich war der Abend viel zu kurz,
um alles auszutauschen, was in den
letzten zwei Jahren seit unserer letzten
Begegnung passiert ist und wir waren froh darüber, dass wir uns schon
am nächsten Tag zu unseren gemeinsamen Weihnachtskonzerten wiedersehen würden.
Am Vormittag besuchten unsere Gäste aus der Steiermark die Ausstellung
„Dresden im Barock“ im Panometer,
ehe wir uns auf die beiden Weihnachtskonzerte konzentrierten.
Mit dem Orgelstück Prelude on „God
rest you merry, Gentlemen“ von John
Rutter, begrüßte unsere neue 2. Chorleiterin Emelie Walther die Konzertgäste auf der Orgel. Von der Empore
herab sangen wir „Freue Dich Welt“
und das Weihnachtslied „Vom Himmel
hoch“. Lange geübt hatten wir Frauen

des Polizeichores Dresden auch unseren Titel „Veni Domine“, und trugen es
dementsprechend stolz vor. Nach der
Eröffnung überzeugten unsere Gastchöre mit glanzvollen musikalischen
Leistungen. Als die sechsköpfige Stubnmusi des Steirischen Jägerchores,
unter der Leitung von Heinz Unger,
den Osttiroler Brautwalzer spielte, wurden nicht nur wir zum Schunkeln verführt, sondern auch unserem Publikum
ging es teilweise so.
Abwechselnd mit unseren Gästen traten wir im Mittelteil des Konzertes noch
einmal auf, wobei unsere Musici einen
tollen Einstieg mit einer bearbeiteten
Fassung von „Carol of the Bells“ hinlegten. Nach „Jubilate“ folgte unser diesjähriger Mitsingtitel „Süßer die Glocken nie
klingen“, welches beim Publikum richtig
gut ankam und euphorisch mitgesungen wurde. Unser Programm wurde
abgerundet mit den Nutcracker Jingles
und „Calypso Allelu“, ein englischer Titel
im Gospel-Stil.
Unser Moderator erzählte zwischen
den einzelnen Darbietungen von der
großen verbindenden Rolle, die Musik
spielen kann. Ob in der Schule oder der
Familie, wo gesungen wird, entsteht
meistens Harmonie und gute Laune.
Als unsere Gastchöre VOCAL Stiefingtal und der Steirische Jägerchor gemeinsam „Es wird schon glei dumpa“
sangen, leiteten sie so das Finale ein.
Im Anschluss daran sangen wir gemeinsam unsere „Schlussapotheke“ mit „Es
ist ein Ros entsprungen“ (welches auch
der Titel ist, bei dem unsere Kinder ihren
Auftritt als Einzug der Kurrende haben),
„Stille Nacht“ und „O du fröhliche“.
Nach einer kurzen Pause ging es mit
dem Abendkonzert weiter. Alle waren
sich einig, dass beide Konzerte sehr
gelungen waren. Das erklärte nicht nur
den anhaltenden Beifall, sondern auch
die erstaunliche Rekordhöhe der Kollekte von 2.750 €. Die Summe wird einem
sozialen Projekt unserer Stadt zu Gute
kommen. Den Abend ließen wir dann
mit unseren steirischen Gästen ausklingen. Neben zahlreichen Dankesworten
wurden Gastgeschenke übergeben und
traditionell überreichten wir unseren
Gästen einen Riesen-Stollen.
Ina Simon

Polizeichor
PolizeichorDuisburg
Bochum

Weihnachtskonzerte
2017
28. Festliches
Weihnachtskonzert
in der Mercatorhalle Duisburg

Am Sonntag, den 13. 12. veranstaltete
der Polizeichor Bochum mit seinen Gästen das 28. festliche Weihnachtskonzert
wieder in der Bochumer Christuskirche,
die ausschließlich für Konzert- und Kulturveranstaltungen zur Verfügung steht
und mehr als 800 Besucherplätze aufweist.
Obwohl die Bochumer Innenstadt
schon seit mehr als drei Wochen in
weihnachtlichem Glanz erstrahlt, die
für die Weihnachtszeit bekannte Einkaufshektik zu beobachten war, ließ
das wechselhafte Wetter mit Trockenheit, vielen sonnigen Abschnitten und
Temperaturen im zweistelligen Bereich
und dann in den letzten Tagen vor dem
Konzert Regen mit Plusgraden, kaum
die richtige weihnachtliche Stimmung
aufkommen. Umso wichtiger war es,
dass wir mit unserem WeihnachtkonAusnahmsweise
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In der voll besetzten Christuskirche
eröffneten die Symphoniker das Konzert mit „In dulci jubilo“ eine Melodie
aus dem 14. Jahrhundert.
Der Polizeichor präsentierte sich mit

den Mottolied „Festliche Klänge“ von
Georg Friedrich Händel, Satz: Dieter
Frommlet und „La Nuit“ von Jean-Philippe Rameau. Mit der Solistin hieß es
dann „Jesus bleibet meine Freude“ von
Johann Sebastian Bach. Mit dem, „Weihnacht, wie bist du schön“ aus Österreich
in der Bearbeitung von Harald Jüngst
und „Der Weihnachtsstern“ von Robert Pappert in Bearbeitung von Hans
Bruhn ging es mit dem Polizeichor im
Programm weiter. Die Solistin sang danach „Away in a manger“, ein traditionelles Lied, und der Polizeichor und die
Solistin schlossen sich mit „Das Lied der
Weihnacht“ von Adolf Prümers an. Das
anschließende „Halleluja“, Spiritual in
Bearbeitung von Willy Trapp sang dann
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Polizeichor Essen

63. Weihnachtskonzert der Essener Polizei

Am Samstag und Sonntag, den 9. und
10. Dezember, veranstaltete der Polizeichor Essen (PCE) in der Philharmonie
sein 63. Weihnachtskonzert, das allen
Beteiligten in besonderer Erinnerung
bleiben wird. Der plötzliche und heftige
Wintereinbruch mit Schnee und Eisglätte gefährdete am 2. Adventssonntag die Durchführung der Konzerte.
Nicht nur auf den Straßen sorgte
der starke Schneefall für chaotische
Zustände und Verspätungen, sondern
auch die Bergischen Symphoniker
und der Frauenchor Hochdahl waren
betroffen und kamen mit erheblicher
Verspätung in der Philharmonie in Essen
an, so dass der PCE flexibel auf diesen
Umstand reagieren und das Programm
ändern musste. Nach 40 Minuten
Wartezeit konnte der Chor das Publikum nicht länger warten lassen und
begann das Konzert mit Beiträgen, die
der Chor allein vortragen konnte.
Auch der Polizeipräsident Frank Richter hatte mit den Wetterunbilden zu
kämpfen und konnte seine Begrüßungsansprache erst nach der Konzertpause halten. Inzwischen waren alle
Musiker eingetroffen und mit einem
herzlichen Applaus bedacht worden.
Das Konzert stand diesmal unter dem
Motto „Frieden zwischen uns, Frieden
für unsere Welt“. Ein Teil des Konzerterlöses wird für die schulische Ausbildung in Ecuador gespendet, um
Kindern eine Chance zu geben. Der
Polizeipräsident hob in seiner Ansprache besonders hervor, dass Bildung der
Schlüssel für den Aufbau von Wohler-

gehen eines Landes ist, was wiederum
für soziale Stabilität und Frieden sorgt.
Außer dem Sonntagnachmittagskonzert konnten die übrigen Konzerte in
vorgesehener Programmfolge ablaufen. Hiebei machte das „Kyrie“ aus der
„Christkindlmesse“ von Ignaz Reimann
den Anfang mit allen Chören, der Sopranistin Luiza Fatyol, der Mezzosopranistin Bettina Ranch und dem
Tenor Holger Marks. Der erste Teil des
Konzerts hatte seinen musikalischen
Schwerpunkt auf die Romantik gelegt.
Stephan Peller, der die Gesamtleitung
inne hatte, hatte den Männerchor gut
vorbereitet. Dieses konnte der Chor
besonders bei den anspruchsvollen
Werken „Gott meine Zuversicht“, „Psalm
23“ und „Salve Regina“ beide von Franz
Schubert unter Beweis stellen. Aber
auch spanische Folklore fügte sich
harmonisch ins Programm ein. Rafael
Cortés und sein gleichnamiger Sohn
boten auf ihrer Gitarre ein stimmungsvoll bearbeitetes „Ave Maria“. Auch sein
„Feliz Navidad“ durfte nicht fehlen.
Kennzeichen seiner Improvisationen
sind virtuose Läufe, mitunter harte
Akkorde sowie besonders gefühlvolle, nahezu innehaltende Momente,
wofür beide vom Publikum stürmisch
gefeiert wurden. Die Grupo Piray, die
schon mehrmals zu Gast war, erfreute
diesmal wieder mit der „Missa Criolla“
von A. Ramirez. Die Mezzosopranistin B. Ranch sang beeindruckend das
„Ave Maria“ aus der Oper „Cavalleria
rusticana“. Gleichermaßen und überzeugend erklang das „Maria Wiegen-

lied“ von M. Reger, gesungen von Luzia
Fatyol. Beide Sängerinnen waren später
im Programm mit dem „Abendsegen“
von H. Humperdinck zu hören: absolut ein Highlight! Leichtes Schmunzeln
kam auf, als der Tenor Holger Marks „I‘m
dreaming of a white christmas“ anstimmte. Hatten wir alle doch in diesen
Tagen viel von der weißen Pracht mitbekommen! Besonders begeistert vom
Publikum aufgenommen wurde sein
Auftritt mit „Halleluja“ im Zusammenwirken mit allen Chören und dem
Orchester. Diese eingehende Komposition von Cohen war sicherlich vielen
Zuhörern aus jüngsten Medienbeiträgen bekannt. Ein fester Bestandteil
der Weihnachtskonzerte des PCE sind
das „Stille Nacht“ von Gruber und das
„Halleluja“ von Händel, an dem sich
stets alle Mitwirkende beteiligen und
somit einen respektablen Klangkörper
bilden.
Alfred Brede, 1. Vorsitzender und
Stephan Peller als Chorleiter hatten
wieder einmal ein stilsicheres Programm zusammengestellt und hervorragende Solisten verpflichtet. Ebenso
bewährte sich einmal mehr die Zusammenarbeit mit den beiden Damenchören: dem Essener Damenchor, unter
der Leitung von Sven Dierke und dem
Frauenchor Hochdahl, unter der Leitung von Thomas Gabrisch. Nach dem –
mit dem Publikum – gemeinsam gesungenen „O du fröhliche“ bedankte sich
dieses mit lang anhaltendem Beifall.
H. Breidenbroich

Polizeichor Frankfurt

Weihnachtskonzert am 02.12.2017
„Alle Jahre wieder kommt das
Christuskind auf die Erde nieder, wo wir
Menschen sind“. Diese Zeile eines der
beliebtesten deutschen Weihnachtslieder stand heuer nicht auf dem Programm vom Polizeichor Frankfurt am
Main e. V. (PCF). Dafür aber wurden
ebenso bekannte Weisen in der HeiligGeist-Kirche im Dominikaner-Kloster
zu Frankfurt am Main am 2.12.2017
intoniert. Das Konzert stand unter dem
Motto „Weihnachtskonzert Polizeichor
Frankfurt am Main“ und der Gesamtleitung von Steffen Bücher, der auch
musikalischer Leiter des PCF seit nunmehr fünf Jahren ist. Der Männerchor
war nicht alleiniger Repräsentant,
sondern wurde von dem Frauenchor
im PCF, wie auch von dem 2016 neugegründeten jungen Chor „Unerhört“,
bereichert. Die Kirche war bis auf den
letzten Platz von Besuchern belegt,
und der 1. Vorsitzende Eike Schütte
begrüßte die Anwesenden, u. a. aus
der Kommunalpolitik, der örtlichen
Justizbehörde und dem hiesigen Polizeipräsidium sowie Kuratoren/Sponsoren des Chores. Die Moderation für das
Konzert übernahm wie bereits Jahre
zuvor die bekannte HR-Radio-/Fernsehmoderatorin, Frau Gaby Reichardt.
Steffen Bücher spielte zum Auftakt ein
Orgelstück und eilte zum Altarraum,
um mit dem mittlerweile positionierten Männerchor und den „Weihnachtsglocken“ von Hermann Sonnet, Op. 140,

das Konzert feierlich zu eröffnen. Dieser
Auftakt in piano bis mezzo forte gelang
den Sängern meisterlich. Gaby Reichardt
trug weihnachtlich Besinnliches, teils in
hessischer Mundart, vor, was begeistert
bei den Zuhörer-/Innen ankam. Der PCF
brachte die „Fröhliche Weihnacht“ von
Werner Goedecke, eine Folge weihnachtlicher Volkslieder („Fröhliche Weihnacht überall“, „O du fröhliche“, „Süßer
die Glocken nie klingen“, „Leise rieselt
der Schnee“, „Stille Nacht, heilige Nacht“
und „Fröhliche Weihnacht überall“) zu
Gehör. Es folgten weitere Melodien,
wie „Auf den Feldern klingen Lieder“
(Satz: Rolf Hempel), „Gottes Sohn ist
geboren heut’“ (französisches Weihnachtslied aus dem 18. Jh., Text und
Satz: Kurt Suttner) und das „Trommellied“ (tschechischer Choral, Textfassung Wolfgang Lüderitz). Die Trommel
bediente Norbert Weber (2. Bass im
PCF), die Triangel ließ Gaby Reichardt
beim letzten Schlag ertönen.
Frau Marion Bücher-Herbst hatte ihren
Part als Sopranistin in „Laudamus Te“
(c-Moll-Messe von W. A. Mozart), der
von ihrem Gatten Steffen Bücher am
Flügel begleitet wurde.
Der junge Chor „Unerhört“ nahm
Aufstellung und beeindruckte ob der
Vielzahl an Sänger-/Innen. Die einheitliche Kleidung gab einen ansehnlichen
Rahmen ab. Unter ihrer Dirigentin, Frau
Marion Bücher-Herbst, sang der Nachwuchs des PCF eine neue Stilrichtung,

die offenbar den jungen Leuten großen
Spaß bereitet. So hörte man folgende
Beiträge: „Go, tell it on the mountain“,
„Lullaby“, „One single light“ und
„Make a joyfull noise“. Ein besonderer
Effekt gelang den jungen Choristen
mit Fingerschnipsen und rhythmischem
Fußstampfen während eines Gesangsbeitrages.
Während einer weiteren Moderation
kamen die Damen des PCF in dem Altarraum zur Aufstellung. Ihr Chorleiter,
Herr Damian H. Siegmund, hatte ein
ansprechendes Programm zusammengestellt und begann mit „Maria durch
den Dornwald ging“, gefolgt von „Noël,
Christ is born“, „The Christ child is born“,
„Angels carol“, „Happy X-mas“, „Feliz
navidad“, „Oh, holy night“, „Jingle bells“
und der allseits beliebten „Petersburger
Schlittenfahrt“, die mittels Glöckchenklang und Peitschenknall ihren Höhepunkt während des Gesangs hatte.
Das Konzert endete mit dem gemeinsam gesungenen Lied „O du fröhliche“.
Ein aufbrausender Applaus für das
gelungene Konzert an alle Mitwirkenden war der Lohn der Probenarbeit. Mit
den besten Wünschen für das Jahr 2018
entließ der 1. Vorsitzende des Chores
die Besucher-/Innen mit dem Hinweis,
dass das Weihnachtskonzert 2018 an
anderer Stelle stattfinden wird.
Fritz Rosenthal | Foto: F. Duensing

Polizeichor Hamburg von 1901

Aktiv in der Adventszeit

Die vielen Proben des Polizeichores für
die beiden Weihnachtskonzerte in der
Laeiszhalle haben sich gelohnt, wie die
über 2.400 Gäste durch ihren Beifall und
mit ihren Komplimenten zeigten. Mitwirkende waren – teils schon seit vielen
Jahren – das Jugend-Sinfonieorchester
Ahrensburg, die Jungen und Mädchen
der Hamburger Alsterspatzen, der Johannes-Brahms-Chor und Solistinnen.
Kazuo Kanemaki, der Ehrenchorleiter
des Polizeichores, eröffnete das Konzert
mit „Herrscher des Himmels“ aus dem
Weihnachtsoratorium von J. S. Bach, an
dem alle Interpreten teilnahmen. Nicht
zu vergessen dabei ist Marie Fukomoto
an der Orgel, die auch später noch entsprechende Orchesterwerke mit ihrem
Können abrundete. Am Ende seiner
Begrüßungsrede, in der auch der Polizeipräsident Ralf Martin Meyer ein paar
Worte an das Publikum richtete, übergab der Vorsitzende Gerhard Dammann
das Mikrofon an die Moderatorin des
Abends, Theresa von Tiedemann.
Mit „Jingle Bells“ setzte der Männerchor, unter der der Leitung von Masanori Hosaka, einen fröhlichen Anfang.
Es folgte ruhiger „Raise me up“, um dann
mit „Amen!“ das Publikum zum Jubeln
zu bringen. Mit „Gloria in excelsis Deo“
endete dieser Teil. Es folgte zunächst

der Kinderchor, unter der Leitung von
Jürgen Luhn am Flügel, mit ihren weihnachtlichen Liedern. Jessica Turnbull als
Solistin spielte mit dem Jugend-Sinfonieorchester, schon seit vielen Jahren
von Michael Klaue geleitet, das Klarinettenkonzert Nr. 1 F-Moll, op. 73, von
C. M. von Weber. Als die begabte Brasilianerin Nivea Freitas, Sopran, begleitet
von der Südkoreanerin Jaerim Kim am
Flügel „Les Oiseaux dans la Charmille“
(Die Vögel im Laubengang) aus „Hoffmanns Erzählungen“ szenisch und musikalisch darbot, waren die Zuschauer
hellauf begeistert. Wie eine Puppe bewegte sich die Sängerin, und mit ihrer
wunderschönen Stimme erklomm
sie mühelos die höchsten Töne. Eine
perfekte Darstellung und fulminante
Leistung.
Der PCH und das Sinfonieorchester
setzten mit „Quare fremuerunt“ und
„Tollite Hostias“ aus dem Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saëns
einen klanggewaltigen Abschluss.
Den zweiten Teil des Konzertes eröffneten die Gastgeber mit dem „Ave
Maria“ von Bach-Gounod. Auf Plattdeutsch ging es mit „De Glocken de
lüt“ weiter. Ganz langsam, von den
vier Solistinnen angestimmt und dann
immer schneller werdend, begeisterte

„Hail Holy Queen“ aus dem Film „Sister
Act“ das Publikum. Mit amerikanischen
Weihnachtsliedern setzten die Alsterspatzen das weihnachtliche Programm
fort. Auch die Ahrensburger kamen nun
weihnachtlich mit einem harmonisch
arrangierten Medley von Leroy Andersen. Ein Ohrenschmaus! Gefühlvoll
ging es weiter mit „Alleluia, KV 165“ von
W. A. Mozart. Zum zweiten Mal in
diesem Konzert zeigte Nivea Freitas
ihr Können. Anschließend lud der
Polizeichor das Publikum zur „Petersburger Schlittenfahrt“ ein. Dann plötzliche Stille, gedimmtes Licht auf der
Bühne: aus über 50 Männerkehlen
erklang es zunächst summend, dann
leise und anschwellend „Stille Nacht,
heilige Nacht“, ein bewegender
Moment für alle.
Zum Finale fanden sich alle Mitwirkenden auf der Bühne ein „Denn es ist uns
ein Kind geboren“ und schließlich das
„Halleluja“, beides aus dem „Messias“
von G. F. Händel, begeisterten wieder
das Publikum. Mit Dank und kleinen
Aufmerksamkeiten an alle Mitwirkenden verabschiedete der Vorsitzende
das Publikum, nicht ohne Weihnachtswünsche, Neujahrsgrüße und Einladungen für die kommenden Konzerte.
Holger Dörin/Gerhard Dammann

Polizeichor Hannover

100 Jahre Polizeigesang
Ein Jubiläumskonzert besonderer Art
stand in Hannover in der Planung. Der
Polizeichor Hannover hatte vor, das
ganze Jahr 2017 zu einem Jubiläumsjahr zu machen.
Vor 100 Jahren, mitten im 1. Weltkrieg,
gründete sich die „Liedertafel beim
Polizeipräsidium“ in Hannover. Mutig
in einer Zeit der Ungewissheit, was
alles geschehen konnte. Dieses Datum
wollten wir nicht verstreichen lassen,
obgleich der 1971 gegründete Polizeichor nicht im unmittelbaren Anschluss
an die, von den Nazis verbotenen
Vereinstätigkeiten, so auch die Liedertafel, anschließen konnte. Trotzdem
ein denkwürdiges, bedenkenswertes
Datum in der Geschichte „Hannoverschen Polizeigesangs“.
Im Großen Sendesaal des NDR, schon
seit Jahren etabliert, startete das Konzert mit dem „Sängergruß der Polizei“,
die verbindende Hymne aller bundesdeutschen Polizeichöre. Nach Begrüßung des Publikums durch Berthold
Laib, 2. Vorsitzender, übernahm der
Moderator des Abends, Andreas Läpke,
das Mikrofon und führte wie alle Jahre
launig und kompetent durch das
Programm.
Musikalische Gäste waren in diesem
Konzert der Polizeichor Detmold, Leitung Irina Stein, und das Polizeiorchester

Niedersachsen, Leitung Thomas Boger.
Das Vokale Einsatzkommando (VEK)
verstärkte den Polizeichor Hannover
besonders durch die Frauenstimmen
ihrer Gruppe.
Ein breitgefächertes Programm erklang nun im Auditorium am Maschsee, der guten Stube für Konzerte. „Die
Lustige Witwe“ war der erste Beitrag
des Orchesters, den das Publikum mit
viel Beifall honorierte. War das Konzert
zeitbedingt auch kein Adventskonzert,
erklangen doch religionsbedachte
Lieder an diesem Abend. Zunächst
„Lobt den Herrn der Welt“ (Jeremiah
Clarke) und der Priesterchor aus der
Zauberflöte „O Isis und Osiris“ (W. A.
Mozart), gesungen und gespielt von
beiden Chören und dem Orchester.
Der Polizeichor Detmold präsentierte
nun drei Lieder „Freunde, vernehmet
die Geschichte“ (aus „der Postillion
von Lonjumeau“ von Adolphe Adam),
„Leichtes Blut“ (Johann Strauß) und
„Für die Wunder dieser Welt“ (John
Rutter). Es folgte ein Orchesterbeitrag
mit einem Solisten am Euphonium
„The Flower of Magherally (trad. Irisch
von M. McGlynn/C. Day).
Vor der Pause hörte das Publikum noch
einmal aus der Zauberflöte von Mozart
„Heil sei euch Geweihten“ (Schlusschor)
gesungen und gespielt vom Polizeichor

Hannover, dem VEK und dem Polizeiorchester Niedersachsen.
Mit dem Beginn der zweiten Hälfte
kam das Orchester mit „Between the
Two Rivers“ (Philip Sparke) in Aktion,
ein Musikstück mit weihnachtlich
bekanntem Psalm unterlegt.
Aus der Oper „Die lustigen Weiber“
von Windsor erklang „O süßer Mond“
(O. Nicolai), dargeboten vom VEK,
Polizeichor und Orchester. „Ich bete
an die Macht der Liebe“, „Santa Maria“
und „Träume von der Moldau“ sangen
jetzt der Polizeichor Detmold und der
Polizeichor Hannover.
„Pomp and Circumstance“ – Marsch
Nr. 1 – das große Vorbild britischer
Orchester- und Gesangsdarbietungen,
brachte das Publikum nach allen Regeln
musikalischen Könnens in Bewegung,
welches unsere Chorleiterin Diliana
Michailov zeigte.
Dankesworte an Besucher und alle
Mitwirkenden durch Berthold Laib vor
dem letzten Beitrag aller Sängerinnen
und Sänger sowie Orchester ließen das
Jubiläumskonzert anlässlich des Gründungsjahres der Liedertafel wunderschön ausklingen.
Tradition und Zukunft gehören zusammen. Ohne Tradtionsdenken und -gedenken kann Zukunft nicht gelingen.
Alfred Nowitzki

Polizeichor Karlsruhe

Zu Gast in Nürnberg

Mit 26 Sängern konnte unser Chor
am 8. Dezember 2017 die Konzertreise
nach Nürnberg antreten, um dort am
Weihnachtskonzert des Frauenchors
des Polizeichors Nürnberg als Gastchor
teilzunehmen. Es war der versprochene
Gegenbesuch, nachdem der Nürnberger Frauenchor 2016 bei unserem
Herbstkonzert mitwirkte.
Die Karlsruher Sänger und die Begleiter/innen wurden herzlich von dem
Vorsitzenden Günter Schubert und der
Vorsitzenden des Frauenchors Angelika
Weiser begrüßt. Die Veranstalter hatten
das gesamte Wochenende bestens
geplant und organisiert. Zunächst fand
am Anreisetag ein Besuch des weltbekannten Christkindlesmarktes statt,
bei dem natürlich auch die bekannten
Nürnberger Rostbratwürstl genossen
wurden und auch der eine oder
andere Einkauf für das bevorstehende
Fest getätigt wurde.
Am nächsten Morgen erfuhren wir
viel Interessantes bei unserer Stadtrundfahrt, ehe es dann in die Gustav-

Adolf-Gedächtniskirche, dem Veranstaltungsort des Konzerts ging. Pünktlich um 15:30 Uhr eröffnete der Frauenchor der Polizei Nürnberg das Konzert
in der nahezu ausverkauften Kirche.
Zwischen den einzelnen Liedbeiträgen
des Chors, die durch Soli der Sopranistin Anke Endres und dem Trompeter
Dr. Dieter Lederer ergänzt wurden,
sprach der Moderator Roland Zimmermann vom Bayerischen Rundfunk über
die bevorstehende Weihnachtszeit, die
Hetze und dem Trubel in der Vorweihnachtszeit und zeigte auch Parallelen
zwischen Nürnberg und Karlsruhe auf.
Nach dem Konzert, das von allen
Beteiligten und den Zuhörern als sehr
gelungen empfunden wurde, trafen
sich die Gastgeber mit den Karlsruher
Gästen in einem Lokal zu einer Nachfeier, wo man gegenseitig Gastgeschenke austauschte. Selbstverständlich wurde auch von beiden Chören
das eine oder andere Lied zum Besten
gegeben.
Am Sonntagmorgen ging es dann

für den Karlsruher Chor wieder auf die
Heimreise, aber was wäre ein Besuch
in Nürnberg ohne die berühmten
Nürnberger Lebkuchen. So hatten
die Gastgeber eine Besichtigung der
Lebkuchenfabrik Schmidt arrangiert.
Dort erfuhren wir alles über diese köstlichen Backwaren. Selbstverständlich
gab es auch die Möglichkeit, einen
Vorrat für die bevorstehenden Festtage zu kaufen. Dann verabschiedeten
wir uns von unseren Gastgebern und
fuhren durch dichtes Schneegestöber
in Richtung Karlsruhe. Bevor wir aber
unseren Heimatort erreichten, gab
es noch einen Zwischenstopp bei
„Wimmers“ in Wiesloch, wo wir am
herrlichen Buffet unseren Hunger
stillen konnten.
Wir bedanken uns auf diesem Wege
noch einmal ganz herzlich bei den
Gastgebern, die uns drei wunderschöne Tage beschert haben. Ein besonderer Dank gilt natürlich den beiden
Verantwortlichen Angelika Weiser und
Günter Schubert.
Jürgen W. Gröbel

Polizeichor Kassel
Weihnachtskonzerte – Fröhliche Friedensbotschaft

Zeitgleich mit dem Friedenslicht aus
Betlehem, das um 18 Uhr im ICE-Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe eintraf, zogen
Kinder in Messgewändern – wie bereits
in der Vorstellung um 15 Uhr – andächtig
unter musikalischer Begleitung in den
Altarraum ein und positionierten sich
mit ihren brennenden Kerzen vor den
Sängern. Mit dem „Ambrosianischen
Lobgesang“ eröffnete der Polizeichor
Kassel seine diesjährigen Konzerte in
der Rosenkranzkirche Kassel. Nach der
Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
Reinhold Schreiber und einigen Worten des Hausherrn Pfarrer Paul Schupp
sang der Chor den Klassiker „Wenn ich
ein Glöcklein wär“. Die Solopartie übernahmen dabei die Sopranistin Michiko
Hotta-Katzmann und Sänger aus dem
1. Bass. Weiter mit dem „Gloria in
excelsis Deo“ wurden die Zuhörer in
der voll besetzen Kirche in die Adventsund Weihnachtszeit eingestimmt.
„Fröhliche Friedensbotschaft“, so betitelte die örtliche Presse den Artikel
über die Weihnachtskonzerte des Polizeichores Kassel an diesem besonderen
Advent, auf den Chorleiter Kurt Hellwig
in seiner Moderation näher einging:
Einst seien alle Adventskerzen violett,
nur die eine für den 3. Advent sei rosa
gewesen als Ausdruck der Freude. Und
mit freudiger Erwartung wurde Chan
Yang Park von der Musikakademie

Kassel angekündigt. Bereits vor zwei
Jahren überraschte der Louis-SpohrPreisträger mit seiner Fingerfertigkeit
an der Flöte, die er wiederum mit der
Fantasie über „Der Freischütz“ nach
der Oper von Carl Maria von Weber für
Flöte und Klavier bewies. Besonderen
Spaß machte es, ihm bei der Interpretation einer Komposition seines koreanischen Landsmannes Seong-eun
„Could not do without thy Grace“ zuzuhören. Ein weiteres Highlight war
die in Japan geborene Michiko HottaKatzmann, die mit ihren zart und einfühlsam gesungenen Solis „Rejoice
gretly, O daughter of Zion“ und „Chanson d´amour“ begeisterte. Die Stütze
aller sängerischen Darbietungen war
unsere Pianistin Shanji Quan. „Es ist beruhigend, wenn sie dort am Flügel sitzt“,
lobte sie unser Chorleiter. Sie begleitete die Sänger wie auch die Sopranistin
und den Flötisten. Weitere bewährte
Weihnachtslieder wie das „Trommellied“, „Weiße Weihnacht“ und natürlich
das von vielen gewünschte „Es blüht
eine Rose zur Weihnachtszeit“ erhielten
viel Applaus. Mit „Stille Nacht“ wurde
es noch einmal sentimental in der nur
mit Kerzenlicht beleuchteten Kirche:
Beginnend mit einem Instrumentalsolo
folgte ein Solo der Sopranistin und mit
„Ehre sei Gott in der Höhe“ überlagerte
anschließend der Chor diesen künstle-

rischen Höhepunkt. Die Prophezeiung
in den Schlussworten des 1. Vorsitzenden, dass nach der Zugabe von „Leise
rieselt der Schnee“ draußen alles weiß
werde, setzte allerdings erst Stunden
später ein. Zum Abschluss sangen alle
gemeinsam das beliebte und textlich
im Programmheft abgedruckte „O du
fröhliche“, begleitet vom Chorleiter
Kurt Hellwig an der Orgel.
Auch bei dem vorweihnachtlichen
Konzert am 1. Dezember in der Kasseler Kirche St. Familia konnte sich
der Polizeichor Kassel wieder über
eine gut besuchte Kirche freuen.
Zusammen mit dem Landespolizeiorchester Hessen stimmten die Sänger
im Rahmen der Veranstaltung des
Vereins Bürger und Polizei in die
Advents- und Weihnachtszeit ein.
Eine Bereicherung dieses Konzertes
war die Mitwirkung der Sopranistin
Margarethe Fredheim vom Staatstheater Erfurt und des Organisten
Louis Lindenborn mit „O Holy Night“
und „Panis angelicus“. Die Veranstaltung endete mit dem gemeinsam
gesungenen Weihnachtslied „Macht
hoch die Tür“. Die eingenommenen
Spenden unterstützen laut Pfarrer
Fischer ein Krankenhaus im ostafriBrigitte Weikert
kanischen Uganda.

Polizeichor
PolizeichorBochum
Lahr

Weihnachtskonzert
28. Festliches
Weihnachtskonzert
für 1.200 Zuhörer/innen
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Stücke des Polizeichores. Eine weitere chum unter dem Motto:“ Der Polizeichor
Weihnachtsgeschichte über den „Aus- singt für Bürger und Bedienstete Weihzug aus Ägypten, der nicht stattfand“, nachtslieder“.
Inge Radtke | Landschaftsverband Rheinland (LVR)
vorgetragen wieder von Karl-Heinz Herweg, erzeugte mehr als nur ein Lächeln
und starken Beifall. Die Mezzosopranistin sang danach „Lenas sang“ von Leyla
Yilbar, bearbeitet von Stefan Nilsson.
Das Lied aus Polen von Stefan Friesen,
„Lalajze, Jesuniu“, leitet den letzten
Konzertblock ein. Dem vom Polizeichor
und der Solistin gemeinsam vorgetragenen Lied „Wo Liebe ist, wird Frieden
sein“ aus Amerika, Satz von Otto Groll,
folgte noch traditionsgemäß das „O du
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Polizeichor Marburg

„Begeistertes Publikum sing mit“

…so titelte die „Oberhessische Presse“
(OP) ihren Bericht über unser diesjähriges Adventskonzert. Wir hatten
es bewusst auf einen frühen Termin
(1. Advent) gelegt, mussten aber trotzdem wie in den vergangenen Jahren
gegen eine Vielzahl ähnlicher Konzerte
u. ä. ankämpfen. Ich glaube aber (und
das ohne Überheblichkeit), dass wir aus
dieser vielfältigen Angebotspalette als
Sieger hervorgegangen sind: Bis auf ein
paar Einzelplätze war die Kirche rappelvoll.
Alle, die schon einmal eine solche
Veranstaltung gestemmt haben, wissen, welche Arbeit im Vorfeld geleistet
werden muss: Schon gleich nach dem
Adventskonzert 2015 hatte unser Jupp
die Kirche für 2017 reserviert. Dann hieß
es einen zweiten Chor, der auch einen
Kontrast darstellen sollte, zu finden.
Mit dem Frauenchor „Piano“ aus Marburg wurde unser 1. Vorsitzender Dieter
Oberländer fündig. Für den instrumentalen Teil war Klaus Fillsack, der gute
Kontakte zur Marburger Musikschule
pflegt, zuständig. Aber o weh, die feierte just am gleichen Tag auch ein Jubiläum und konnte uns nicht helfen. Klaus
Fillsack blieb aber am Ball und wurde
beim Klarinetten-Ensemble der Musikschulen aus Marburg und Gießen fündig, das dann auch umgehend engagiert wurde. Die Teilnehmer hatten wir
also und Klaus Fillsack fiel die Aufgabe
zu, aus deren Angeboten ein Programm
zu gestalten.
Jetzt kam der Chor ins Spiel: Schon vor
den Sommerferien fingen wir an, die
alten Lieder aufzupolieren und die
neuen einzustudieren.
Herrlich: Weihnachtslieder im Sommer! „Die spinnen, die Chorknaben!“
werden die Polizisten im Haus gedacht
haben.

Langsam nahm alles Formen an, kleine „Aufhübscher“ wurden eingeplant
(Orgelbegleitung Trommelbegleitung,
Einsatz von Triangeln, Einsatz von Teelichtern, Illumination der Kirche), Plakate und Handzettel wurden entworfen,
gedruckt und verteilt, die örtliche und
überörtliche Presse wurde mit Text und
Bild mit der Bitte um Veröffentlichung
beliefert. Auch die Internetredaktion
der Hessischen Polizei nahmen wir in
Anspruch.
Die Generalprobe in der Kirche mit
allen „Aufhübschern“ verlief reibungslos – es musste keine zweite Probe
angesetzt werden! Alles versprach ein
schöner 1. Advent zu werden – wenn
da nicht die Wettervorhersage gewesen
wäre: Schnee!
Gut, der Schnee entpuppte sich als
nicht dauerhaft – nur ein bisschen
Matsch, der unsere treuen Zuhörer
nicht davon abhielt, sich auf den Weg
in die Kirche „St. Peter und Paul“ in der
Marburger Biegenstraße zu machen.
Eröffnet wurde das Konzert in der
von Christian Amling lichttechnisch in
Szene gesetzten Kirche von Brigitte Leppin an der Orgel mit Bachs „Jesu bleibe
meine Freude“ dem sich der Polizeichor
Marburg (PCM) unter Klaus Fillsack mit
„Sancta Maria“ in einem Satz von Johannes Schweitzer und „Ich bete an die
Macht der Liebe“ in einem Satz von Gerhard Wind anschloss. Nach der Begrüßung der Gäste und Ehrengäste (Polizeipräsident Mittelhessen, Polizeidirektor
Marburg, Oberbürgermeister Marburg,
Pfarrer) durch den 1. Vorsitzenden Dieter Oberländer begab sich der PCM auf
weihnachtliches Terrain mit „Wenn ich
ein Glöcklein wär“ (Solo: Peter Nau und
Gerhard Kobermann) und „All night,
all day“ (Solo: Jürgen Günther). Mit
dem letzten Lied bekam der Polizei-

präsident des Polizeipräsidiums Mittelhessen vom 1. Vorsitzenden stellvertretend für alle Polizistinnen und Polizisten den „Marburger Schutzengel“
überreicht.
Mit dem „Andante cantabile – Sonate
Nr. 8“ von L. v. Beethoven brachte das
Klarinetten-Ensemble der Musikschulen aus Marburg und Gießen, unter der
Leitung von Jan Kleinschmidt, anschließend den Raum zum Schwingen.
„Einen scharfen Kontrast“, so die „OP“,
„zu den tiefen, weit tragenden Männerstimmen bildete der Frauenchor „Piano“. Unter der Anleitung von Johann
Lieberknecht sandten sie (mit „Maria
durch ein Dornwald ging“, „Es wird scho
glei dumpa“ und „Bethlehem, du kleine Stadt“) hohe, besinnliche Klänge in
Richtung Kirchendecke. Das sorgte für
Abwechslung.
Der 2. Teil des adventlichen Konzerts
wurde mit Bachs „In dulci jubilo“ durch
Brigitte Leppin an der Orgel eröffnet.
Nach einer kleinen Weihnachtsgeschichte waren dann die Zuhörer dran.
Mit Orgelbegleitung sangen sie mehrere bekannte Weihnachtslieder mit „O du
fröhliche“ als Krönung. Gerade das ist
es, was die Zuhörer bei unseren Konzerten lieben: Das gemeinsame Singen!
Mit „Es ist ein Ros entsprungen“ und
dem „Gloria“ aus der Messe von Josef
Rheinberger setzte der Frauenchor
„Piano“ einen weiteren Akzent.
Noch einmal verzauberte das Klarinetten-Ensemble mit dem „Adagio“ von
Remo Giazottzo und Tommaso Albioni
einfühlsam das andächtige Publikum.
Mit dem PCM trat der letzte Akteur
auf die Bühne. Er eröffnete seinen Part
mit dem „Trommellied“ in einem Satz
von Wolfgang Lüderitz. Neu war hierbei die Trommelbegleitung durch Philip
Stauzebach. Es folgte der „Weihnachtszauber“ in einem Satz von Christian Siegler. Nach den Dankesworten
stimmte der Polizeichor, unter Klaus Fillsack, zunächst Beethovens „Hymne an
die Nacht“ an, um dann anschließend
mit „Stille Nacht“ das Konzert stimmungsvoll (nur Teelichter der Sänger
erhellten den Raum) zu beenden.
Fazit: Zufriedene Akteure, begeistertes
Publikum: Weihnachten kann kommen!
AM

Nürnberger Shanty-Chor der Wasserschutzpolizei

Adventskonzerte 2017
Im Advent, im Advent – sich mancher
zum Beifall bekennt…
Auch in diesem Jahr richtete der Nürnberger Shanty-Chor seine alljährlichen
Adventskonzerte in der St. Walburgakirche in Eibach aus. Schon Tage zuvor
liefen die letzten Vorbereitungen für
den Konzertabend auf Hochtouren
und bis zur letzten Minute wurde sogar
noch am Programminhalt gefeilt, denn
Shantychor-Gesänge und katholische
Kirchenordnung wollen schließlich
unter einen Hut gebracht werden.
Gar nicht so einfach und doch haben
wir es – wie schon problemlos die
letzten zweieinhalb Jahrzehnte – wieder
erfolgreich zu Wege gebracht! Bereits
am Vortag der Konzerte, am 10.12.,
und damit ausnahmsweise einmal am
2. statt am 3. Advent, konnten wir
unsere Gäste aus Wiesbaden, den Chor
der Hessischen Wasserschutzpolizei,
herzlich hier in Nürnberg empfangen.
Zusammen mit der Leyher Stubenmusik waren beim diesjährigen Konzert
somit zwei Shantychöre der Wasserschutzpolizei zur Einstimmung auf

das Frohe Fest vertreten. Während die
beiden Chöre auf Wunsch der Kirchenleitung dieses Jahr das Liedgut vorwiegend geistlich-besinnlich hielten,
begeisterte die Leyher Stubenmusik
mit traditionell adventlichen Klängen unter Einsatz von Hackbrett, Altflöte und sanften Gitarrenklängen.
Der Hessische Chor der Wasserschutzpolizei begeisterte indes mit einer
breiten Vielfalt an Kirchen- und Weihnachtsliedern. Ein ganz besonderer
Höhepunkt war dabei die Soloeinlage
der Chorleiterin Laurie Anne McGowan,
die mit einer herrlich klaren Stimme
die Zuschauer begeisterte. Und auch
die Gastgeber hatten sich hervorgetan:
Beide Konzertauftritte – um 14 Uhr und
18 Uhr – leiteten sie mit Einmarsch
zum Altarvorraum und dem Lied „Conquest of Paradise“ von Vangelis ein.
Beschlossen wurde das Konzert mit
dem bekannten festlich-stimmungsvollen „Feliz Navidad“, bei dem es dann
kaum noch möglich war, die Zuschauer
vom Mitklatschen abzuhalten, um die
besinnliche Stille in der Kirche während

der Adventszeit nicht zu stören. Die
Moderation des Konzerts übernahm
auch in diesem Jahr wieder Susanne
Stahl, die mit kleinen Anekdoten und
Erzählungen die adventliche Stimmung
perfekt unterstrich und sowohl zum
Schmunzeln als auch zum Nachdenken
anregte.
Wenngleich an diesem Tag die Abendvorstellung wegen eines ordentlichen
Schneegestöbers etwas weniger gut
besucht war als das Mittagskonzert,
so können wir doch im Gesamten
auch 2017 auf ein harmonisches, festlich stimmungsvolles und gelungenes
Konzert zurückblicken und freuen uns,
auch in diesem Jahr unseren Gästen,
unseren Konzertbesuchern und allen
Mitwirkenden einen schönen Adventssonntag beschert zu haben. Nach einem späten Abendessen im Novina
Hotel, gemeinsam mit unseren Freunden aus Wiesbaden bei Gesang und
Tanz, fielen anschließend alle erschöpft
und zufrieden in ihre Betten.
Caroline Gerngroß

Polizeichor Paderborn

32. Weihnachtskonzert
Warum sind die zwei Weihnachtskonzerte, die in Paderborn in der PaderHalle am 2. Adventssonntag vom Polizeichor durchgeführt werden immer
ausverkauft?
Ganz einfach: Die Gäste freuen sich
jedes Jahr auf ein abwechslungsreiches
Programm und die immer wieder sehr
schön dekorierte Bühne. Neben dem
Polizeichor ist auch immer ein Kinderchor dabei. Natürlich sind auch ein
Orchester, Solisten und seit 22 Jahren
die Ballettschule von Olga Kochanke
aus Detmold Gäste, auf die man sich
freut. Der Polizeichor läutet mit diesem
Konzert seit Jahren mitten im Advent
die Weihnachtszeit ein und ist nach
Aussage unseres Schirmherrn, Landrat Manfred Müller, aus dem Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken.
Der Vorstand des Chores verstand
es auch in diesem Jahr ein Orchester
einzuladen, das die Zuhörer sofort in
seinen Bann zog. Das Violinensemble
„Kaskade“ aus Kassel war mit seinem
Orchesterleiter Jakov Agranov und
sieben sehr jungen Streichern ein
wahrer Ohrenschmaus. Nahezu alle
Jugendlichen sind Preisträger im Wettbewerb „Jugend musiziert“. Begleitet
wurden sie von der Pianistin Julia Reingardt, die darüber hinaus beide Chöre
und die Solisten begleitete. Nach
ihrem Auftaktspiel „Winter“ aus den
vier Jahreszeiten von Vivaldi unterstützte „Kaskade“ den Polizeichor
beim Auftaktlied „O Isis und Osiris“ aus

Mozarts Zauberflöte. Nach den Liedern
„Markt und Straßen“ und „Weihnachtsglocken“ glänzte der Chor mit dem
Ohrwurm „Das Ave Maria der Berge“,
wundervoll vom Trompetenspiel von
Jens Soethe untermalt. Er hatte im
Verlauf der Veranstaltung noch zwei
weitere Soloauftritte, deren Höhepunkt
sicher die Eurovisionshymne und das
„Te Deum“ von Carpentier waren.
Dann glänzte wieder der Bürener
Kinder- und Jugendchor, der auch von
Melanie Howard-Friedland dirigiert
wurde, mit herrlich gesungenen
Liedern. Nach „Advent“ von Fleury
und „Wenn ich ein Glöcklein wär“ von
Engelhardt kam das Kinderlied „Eine
Muh, eine Mäh“ von Lindemann besonders zur Wirkung, als Knecht Ruprecht
seinen Sack für drei Kinder öffnete und
ihnen die Spielsachen überreichte. Da
tanzten die Kinder fröhlich um ihn
herum und lösten Beifallsstürme beim
Publikum aus.
Zwei Solobeiträge begeisterten dann
die Zuhörer. Der erst 12-jährige Robert
Lehr von „Kaskade“ spielte meisterlich
mit seiner Violine „Intro und Tarantella“
von Pablo de Sarasate.
Natürlich freute sich das Publikum
wieder über zwei Soli von Melanie
Howard-Friedland. Mit „Heilige Nacht“
von Adolphe Adam und dem Ohrwurm
„White Christmas“ von Irving Berlin
entfachte sie große Begeisterung beim
Publikum.
Sicher war das „Pater Noster“ von
Ernest Artal, in der Bearbeitung von

Josef Lammerz, ein Höhepunkt des
gesamten Konzertes, weil es der Polizeichor, der Kinder- und Jugendchor
sowie das Vilolinensemble „Kaskade“
vereint vortrugen.
Die Kinder der Tanzschule Olga
Kochanke aus Detmold erfreuten mit
ihren Darbietungen „Winterfantasie“
und „Windspiel“ in wunderschönen
Kostümen das Publikum.
Der Polizeichor sang die Lieder
„Träume unterm Christbaum“, „Weihnacht“ sowie „Weihnachten im Waldkirchlein“ zu Beginn des zweiten
Konzertteils und wusste mit den
Beiträgen zu überzeugen. Die Lieder
„Pie Jesus“ von Andrew Lloyd Webber
und das „Ave Maria“ von Bach/Gounod
trug der Bürener Kinder- und Jugendchor besonders eindrucksvoll vor und
erhielt einen donnernden Applaus
des Publikums. Alles wurde besonders
schön untermalt von großflächigen
Bildern, die hervorragend auf die
jeweiligen Beiträge abgestimmt waren.
Als dann zum gemeinsamen Abschluss
beide Chöre das „Süßer die Glocken
nie klingen“ sangen, schneite es in
einer Winterlandschaft. Mit dem
gemeinsam gesungenen „O du fröhliche“ endete der offizielle Teil des
Konzertes. Mit der Zugabe „Guten
Abend, gute Nacht“ von Johannes
Brahms wurde das Publikum verabschiedet.
Viele der Anwesenden sagten: „Wir
freuen uns schon auf das 33. WeihPeter Schibalski
nachtskonzert.“
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