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regionalkonzert bad driburg

Singen mit der Polizei am 2. Advent
Mit dem Motto „Bürger und Polizei
singen und musizieren gemeinsam in der
Vorweihnachtszeit“ konnte der verantwortliche Landrat des Kreises Höxter eine große
Zuhörerschaft in der katholischen
Südstadtkirche von Bad Driburg willkommen heißen.
In seinen Eröffnungsworten zu diesem
Event übermittelte er nicht nur die Freude
und Erwartung an schöne Musik, sondern
wünschte auch eine friedvolle Adventszeit.
Das Landespolizeiorchester NRW unter
Leitung von Scott Lawton begann mit
Anton Bruckner „Lokus iste“ mit gewaltiger
Klangfülle. Im Wechsel mit dem Gospelchor „Spirit Voices“ aus Bad Driburg und
dem Detmolder Polizeichor erfolgten die
Auftritte und musikalischen Vorträge.

Beeindruckend das Orchester in der Qualität des Musizierens. Pauken, Posaunen,
Trompeten, Tuba, Schlagzeug. Die Tubamusiker präsentierten sich im exakten
Dirigat. Besondere Resonanz vom
Publikum bei der „Parade der Zinnsoldaten“ von Leon Jessel und der
„Morgenstimmung“ aus Peer Gynt von
Edvard Grieg.
Die Gospel- und spirituellen Vorträge des
Gospelchores „Spirit Voices“ überzeugten
vorrangig durch die Solisten und dem
traditionellen „Nobody Knows“ und
„Amazing Grace“. Leicht gewöhnungsbedürftig die mitgeführten Notenständer.
Riesigen Applaus und teilweise Jubel erhielten die Sänger des Detmolder Polizeichores. Hier kam es für den Chor zur Pre-

miere der Neueinstudierung „Für die
Wunder dieser Welt“ von J. Rutter. Überzeugend die Vorträge der „Klänge der
Freude“ von E. Elgar, das „Vater unser“
von Grundmann/Fischer. Das Publikum
ließ die Kirche nach dem nigerianischen
Lied „Bethelehemu“ von W. Whalum
erbeben.
Ein schöner Lohn für den Männerchor
und seine neue Dirigentin, Irina Stein, war
die spontan ausgelöste Verpflichtung im
Raum Höxter für das Jahr 2016. Für alle
Konzertbeteiligten und Zuhörer endete
mit dem gemeinsamen Lied „Macht hoch
die Tür“ der zweistündige Musiknachmittag.
Ruyart Husemann

regionalkonzert baumberg

Wo Polizisten auf Harmonie setzen
Seit vielen Jahren organisiert der Chorverband der Deutschen Polizei im Namen
des Innenministeriums und der nordrheinwestfälischen Polizei gemeinsam Konzerte,
an denen auch heimische Chöre beteiligt
sind. Inzwischen fühlt sich das HarmonieEnsemble des Landespolizeiorchesters in
der Kirche Sankt Dionysus schon heimisch.
Bereits zum vierten Mal füllten die Musiker,
unter der Leitung von Scott Lawton, das
Haus mit festlichen Klängen und stimmten
die Gäste mit einem Mozart-Werk auf die
Festtage ein.
Kaplan Florian Ganslmeier freute sich
über die musizierenden Gäste: „Die
verschiedensten Menschen haben sich
heute zu einem ganz besonderen Zusammenspiel eingefunden. Was sie eint,
ist die Liebe zur Musik und die Vorfreude
auf das Weihnachtsfest.“
Landrat Thomas Hendele, der auch
Polizeichef im Kreis Mettmann ist und

eigentlich seinen Besuch bei dem Konzert
angekündigt hatte, musste in letzter
Minute doch noch absagen, ließ durch
seinen Vertreter Manfred Frorath aber
grüßen. Dieser gab zu: „Ich nehme die
Adventszeit eher als besonders hektische
Zeit wahr. Deshalb ist es um so schöner,
dass dieser Abend mit festlicher Musik
einen Kontrastpunkt gibt.“
Unter der Leitung von Dieter Lein stimmte
schließlich der Kirchenchor Cäcilia Sankt
Dionysus Baumberg Weihnachtslieder
an, die mal beschwingt, mal getragen
durch die Kirche hallten. Zum ersten
Mal dabei, bewies der Shanty-Chor der
Wasserschutzpolizei Duisburg, dass auch
Seeleute Weihnachtslieder im Repertoire
haben. Sie sangen von Fernweh, Heimat
und Sehnsucht nach der Familie. Begleitet
von Akkordeonmusik ließen die Lieder die
Besucher im Takt mitwippen.

Für eine Überraschung sorgte der junge
Chor „Ars Cantandi“, der mit Liedern wie
„White Christmas“ oder „The Most Wonderful Time of Year“ zu einer weihnachtlichen
Reise durch die ganze Welt einlud. Bei
diesem Auftritt wurde der Chor durch
Flüchtlinge unterstützt, die in Monheim
eine Unterkunft haben.
Ob instrumental, klassisch, beschwingt
oder international: Jeder einzelne Auftritt
wurde vom Publikum mit viel Applaus
belohnt, bevor bei „Macht hoch die Tür“
auch die Stimmgewalt der Zuhörer
gefragt war. Gemeinsam brachten Chöre,
Orchester und Besucher die Kirche zum
Klingen und waren sich am Ende einig:
„Ein wunderschöner Abend, jenseits vom
Trubel. Jetzt kommt endlich Weihnachtsstimmung auf.“
Text: Bind | Foto: Ralf Becker, KPB Mettmann
Auszug aus der Rheinischen Post vom 15.12.2015

Gemischter Chor der Polizei Berlin

Weihnachtskonzerte 2015

Sicherlich schreibe ich nichts Außergewöhnliches – allen Chorsängern geht
es so: Kaum aus der Sommerpause zurück,
lautet es in den ersten Proben „Weihnachten, Weihnachten steht vor der Tür,
ist das nicht wunderbar“.
Dabei grünt und blüht es draußen
noch so herrlich! Doch die Literatur, die
fast ein Jahr in den Ordnern geruht hat,
muss reaktiviert werden, neue Titel sind
einzustudieren.
Traditionell haben wir seit 23 Jahren unsere erste Bewährungsprobe am 1. Advent
zu bestehen und zwar im CaritasSeniorenzentrum „Kardinal Bengsch“
in Berlin-Charlottenburg. Dort werden
wir voller Freude und mit großen Erwartungen empfangen sowie mit Kaffee und
Kuchen bewirtet. Wir haben ja Mitsingelieder im Programm, doch auch bei den
sogenannten anspruchsvollen (z. T. auch
lateinischen) Titeln, sieht man so manche
Bewohnerin oder manchen Bewohner die
Lippen bewegen. Das geht uns dann ganz
schön zu Herzen (bzw. an die Nieren). Ihr
kennt das ja alle!
Weiter geht es dann – auch schon traditionell zum 17. Mal – zu zwei Konzerten
für die Seniorinnen und Senioren der
„WBG Berolina eG“ in die Jakobikirche in
Berlin-Kreuzberg. Ist die Temperatur dort
auch nicht so kuschelig warm, freut man
sich doch schon jedes Jahr auf uns und auf
die Möglichkeit, ein paar Weihnachtslieder
mitzusingen – das wärmt von innen.
Unser Weihnachtskonzert im Seniorenzentrum „Bethel“ in Berlin-Friedrichshain
wurde bei der Gesundheitswoche des

Bezirkes Marzahn-Hellersdorf im Sommer
nach unserem Auftritt von den Verantwortlichen dieses Heimes angeregt. Für
den ausgehandelten Termin ließen wir
unsere eigene Weihnachtsfeier sausen
und machten dafür einen „Neujahrsempfang“. Die Bewohnerinnen und
Bewohner – einige im Rollstuhl – waren
während unseres Auftrittes ganz bei
der Sache. Viele haben mitgesungen oder
auch Dirigierversuche unternommen. Da
steigt einem schon mal ein Kloß in den
Hals, doch wir haben tapfer weitergesungen, zur Freude der Anwesenden.
Das allerletzte Konzert dieser Art
brachten wir zwei Tage vor Heiligabend
im Pflegewohnzentrum „Wuhlepark“ in
Berlin-Kaulsdorf. Wieder die gleichen
Bedingungen: freundlicher Empfang, viele
Rollstühle und ganz freudiges Mitsingen.
Die Bewohner kannten einen Sänger unter
uns, der mit ihnen schon häufig musizierte, da er hier arbeitet. Er hat unseren
Auftritt initiiert. Anschließend waren wir
zum Kaffee eingeladen.
Bei all diesen Auftritten wurden wir
von unserer Pianistin sicher begleitet. Sie
spielte auch ein Solostück, das die
Bewohnerinnen und Bewohner zum
Mitsingen anregte.
Der Chorverband Berlin hat uns gebeten,
auf dem Weihnachtsmarkt in BerlinCharlottenburg aufzutreten. Nach Befragung des Chores und Prüfung der Sangesstärke konnten wir die Bitte realisieren. Die
Moderatorin hat uns ganz liebevoll und
enthusiastisch angekündigt. Und somit
haben wir den Besuchern vor dem Schloss

Charlottenburg zwei kleine Auftritte geboten. Die Bühne – ohne Mikrofone –
stand direkt vor dem großen angestrahlten
Reiter. Manche Gäste in der Nähe haben
gelauscht, mitgesungen und freundlich
applaudiert.
Höhepunkt unseres Musizierens zu
Weihnachten ist stets die Domvesper
im Dom zu Berlin unter dem Namen
„Polizei singt zur Adventszeit“, gestaltet vom Polizeichor Berlin und unserem
Gemischten Chor – bekanntlich hat Berlin zwei Polizeichöre. Jeder Chor bringt
dabei seine eigenständigen Titel und
zwei Lieder singen wir gemeinsam. Bei
unserer Uraufführung von Händels
„Tochter Zion“ erhielten wir aber Verstärkung von den Männern des gemischten
Chores „Ernst Moritz Arndt“ (auch unter
der Leitung unseres Chorleiters). Die
Polizeipfarrerin hielt die Predigt und sprach
das Vaterunser. Es war wieder eine ganz
feierliche Veranstaltung im Dom zu Berlin,
die seit 1991 von beiden Chören gestaltet
wird. Unter den Polizeiangehörigen sowie
unseren Familien und Freunden ist diese
weihnachtliche Domvesper eine langjährige Tradition.
Für die sieben Aufritte gebührt unserem Chorleiter, Heiko Jerke, ganz großer
Dank. Er hat uns gut vorbereitet, in den
Konzerten gut geführt, für „Tochter Zion“
männliche Unterstützung organisiert und
bei den Seniorenkonzerten auch noch
rezitiert.
Wir alle hatten uns ein frohes und
gesundes Weihnachten 2015 verdient.
Gerda Stolzenburg

Polizeichor düsseldorf

Festliches Weihnachtskonzert 2015

Die gute Stube der Musik – das ist die
Tonhalle am Düsseldorfer Rheinufer. Für
den Polizeichor Düsseldorf 1958 e.V. ist
es immer wieder eine Ehre, alljährlich in
diesem Konzerthaus sein Weihnachtskonzert veranstalten zu können, dass auch
in diesem Jahr nahezu ausverkauft war.
Und da es bereits das 24. Weihnachtskonzert des Chores war, ist der Begriff
„Tradition“ nicht nur berechtigt, sondern
fester Bestandteil des Programms, was
auch der Schirmherr des Chores, Polizeipräsident Norbert Wesseler, in seiner
Begrüßungsansprache besonders zum
Ausdruck brachte.
Chorleiter Stefan Scheidtweiler hat auch
in diesem Jahr wieder ein anspruchsvolles
und feierliches Programm für Chor,
Solisten und großem Orchester zusammengestellt. Das betraf insbesondere die
beiden großen klassischen Werke im
ersten Teil des Konzertes, in dem das
berühmte „Laudate Dominum“ von Wolfgang Amadeus Mozart, das „Kyrie in F-Dur“
von Franz Schubert und „drei Choräle aus
dem Weihnachtsoratorium“ von Johannes
Sebastian Bach zu Gehör kamen.
Als Solisten wirkten die junge Sopranistin
Katharina Dohmen, der Tenor Philipp
Maurer und der Pianist Martin Fratz

mit. Außerdem traten der Frauenchor
Hochdahl 1942 und das Kammerorchester
Duisburger Sinfonietta auf.
Den Auftakt des Konzertes machte das
Orchester mit dem allseits bekannten
„Prelude zum Te Deum“ von Marc-Antoine
Charpentier.
Der Polizeichor eröffnete mit dem
„Laudate Dominum“ und dem „Kyrie in F“
den klassischen Teil des Konzertes sehr
eindruckvoll.
Mit glasklarer Stimme sang die Sopranistin Katharina Dohmen „Erwach, Frohlocke“ von Georg Friedrich Händel, eine
Arie aus dem Oratorium „Der Messias“ und
das „Salve Regina“ von Felix Mendelssohn
Bartholdy.
„O Holy Night“, „Winter Wonderland“
oder „Santa Claus Is Comin To Town“, um
nur einige Titel zu nennen, wurden vom
Tenor Philipp Maurer beeindruckend
vorgetragen.
Der Frauenchor Hochdahl hat es sehr
genossen, in der Tonhalle auftreten zu
können. Die Sängerinnen waren sichtlich
beeindruckt von dieser schönen Konzertbühne. Mit englischen und französischen
Weihnachtsmelodien konnten sie das
Publikum
für
sich
gewinnen.

Typische, allseits bekannte, auch
internationale volkstümliche Melodien
gehören zu jedem Programm eines
Weihnachtskonzertes und werden vom
Publikum auch erwartet. So waren unter
vielen anderen die Titel „Weihnachten
bin ich zu Haus“, „Jingle Bells“ und
„Fröhliche Weihnacht überall“ zu hören.
Ein Schmankerl allerdings war das von
Stefan Scheidtweiler komponierte „Am
Weihnachtsfest bist du bei mir“ im SwingRhythmus. Der Chor hat sich mächtig ins
Zeug gelegt, um diesen Titel entsprechend
zu präsentieren. Es ist uns gelungen.
„Lasst uns lauschen“, „heilige Engel“ und
„Weihnachtswünsche“ erklangen von
beiden Chören und als Zugabe ließen
wir „die Glocken nie süßer klingen“.
Mit der lieb gewordenen Tradition,
gemeinsam mit allen Interpreten und
dem Publikum „O du fröhliche“ zu singen,
ging das Konzert zu Ende.
Die Zuhörer erlebten einen von Stefan
Scheidtweiler ausgewählten, anspruchsvollen und kurzweiligen Konzertabend,
der auch im Schlusswort des Polizeipräsidenten große Anerkennung fand.
Ute Neyer | Foto Dieter Vogelbusch

Polizeichor Duisburg

Weihnachtskonzerte 2015
Bei frühlingshaften Außentemperaturen
lud der Polizeichor Duisburg am 19. und
20. Dezember zu seinen drei festlichen
Weihnachtskonzerten in das Theater am
Marientor ein.
Unter dem Motto „Adeste Fideles“
– gleichzeitig Eröffnungslied der Konzerte – präsentierten sich der Polizeichor
und der Frauenchor der Polizei Duisburg
den
Konzertbesuchern.
Musikalisch
begleitet wurden die Chöre vom wieder
einmal bestens aufgelegten Orchester
Oberhausen. Erstmalig standen Frauenund Männerchor in diesem Jahr nicht
unter derselben Leitung, was für etwas
mehr Bewegung auf der Bühne sorgte.
Während der Männerchor weiterhin von
Axel Quast geleitet wird, steht der Frauenchor nun unter der Leitung des jungen
Dirigenten Sebastian Ostmeyer.
Als Solisten wussten die Florentinerin
Francesca Caligaris (Sopran) mit „Mille

Cherubini in coro“ von Franz Schubert
sowie José Montero (Tenor) aus Madrid
mit „Ombra mai fu“ von Händel das
Publikum zu begeistern. Mit besonderem
Applaus wurde am Ende des ersten Teils
das von beiden Chören mit allen Solisten
kraftvoll vorgetragene „Credo“ aus der
Cäcilienmesse von Charles Gounod
bedacht.
Wie immer bei unseren Weihnachtskonzerten wird die Stimmung dann nach
der Pause sehr weihnachtlich. Begonnen
wurde die zweite Hälfte vom Orchester
Oberhausen mit der Petersburger Schlittenfahrt. Es folgte das von Francesca
Caligaris gemeinsam mit dem Polizeichor
gefühlvoll vorgetragenen „Es blüht eine
Rose zur Weihnachstzeit“.
Unter anderem durch „Gloria in excelsis
deo“ (einem Weihnachtsliederpotpourri)
und dem Trommellied hielt es der Polizeichor eher traditionell, während der Frauen-

chor mit „The first Nowell“ und „Jingle Bells“
ebenfalls zu gefallen wusste.
Die Stammgäste wissen schon, dass
im zweiten Teil auch eine Überraschung
kommt. In diesem Jahr war es das Streichquartett „Joker“ aus Oberhausen, vier
junge Damen, die mit selbst arrangierten
Weihnachtsliedern und einem Adele-Song
überraschten.
Nach fast 3 Stunden Programm verabschiedeten sich alle Beteiligten traditionell
mit dem „Stille Nacht“ von den Besuchern
des Theaters am Marientor. Im nächsten
Jahr sollen die Konzerte voraussichtlich in
der dann wieder hergestellten Mercatorhalle stattfinden, wobei man nur hervorheben kann, dass das Theater am Marientor mit seinem stilvollen Ambiente mehr
als nur Ersatz darstellt.
Herbert Zachcial | Foto: Petra Grünendahl

Polizeichor Fulda

Polizeichor und Freunde
im Schlosstheater Fulda
Ein Polizeichor lade sich ein gutes
Orchester und ein grandioses Musicalensemble ein, suche sich ein ansprechendes Theaterhaus mit passendem Ambiente
und nehme seinen eigenen Kinderchor
für ein Weihnachtskonzert, welches dann
weit mehr Besucher hören wollen, als die
zur Verfügung stehenden 630 Sitzplätze
ermöglichen.
So geschehen jetzt am 4. Adventssonntag in Fulda mit dem traditionellen
Weihnachtskonzert im Schlosstheater
Fulda. „Gesang aus Freude und Zeichen
friedlicher Verbundenheit!“, so übersetzt
unser Profifotograf im Nachhinein die
musikalische und interaktive Botschaft
des Polizeichors Fulda, der sich beim diesjährigen Weihnachtskonzert erneut in die
Herzen der Zuhörer sang und spielte.
Eine Gemeinschaftsleistung der Generationen: Der Polizeichor Fulda, unter der
bewährten Leitung des Dirigenten
Wolfgang Heil, der 1. Polizeikinderchor
Deutschlands, geleitet von Ute Heil,
zudem Freunde aus Steinau/Steinhaus,
„Osthessen Symphonic Winds“, dirigiert
von Michelle Neugebauer, und aus Petersberg das Musicalensemble Virtuoso, das
von Steffen Dargartz „gecoacht“ wird.
Nach der Eröffnung mit dem Lied „Hoch
tut euch auf“ und dem Händel-Solo
„Tröstet Zion“, gesungen von Gregor

Nüdling, begrüßte Geschäftsführer Reiner
Deberle die Gäste und Ehrengäste. Der
Polizeikinderchor reihte sich neben den
Zuschauern mit Kerzen auf und sorgte
für eine weihnachtliche Atmosphäre. Eine
Besonderheit war die Verstärkung des
Polizeichors durch das Musicalensemble
„Virtuoso“. Wenn beim „Transeamus“, „Joy
to the world“, „Heilige Nacht“ und „Frieden“
64 Männer mit glasklaren Sopranistinnen
gemeinsam singen, so entsteht ein mehr
als außergewöhnliches Klangerlebnis. Das
Orchester „Osthessen Symphonic Winds“
eröffnete mit „Olympic Spirit“ und zeigte
auch bei den folgenden Beiträgen seine
musikalische Qualität mit einem ausgewogenen Klangkörper.
Eine Besonderheit war die Vorschau auf
die eigene Musicalaufführung des Ensembles „Virtuoso“, in der sie Auszüge aus dem
Musical „Merga Bien“ vortrugen. Mit ihren
starken Stimmen überzeugten die Solisten.
Der Polizeikinderchor mit 37 jungen
Sängerinnen und Sängern brachte mit
seinen toll gesungenen Weihnachtsliedern in deutscher, englischer und
spanischer Sprache und insbesondere
mit der „Weihnachtsbäckerei“ dem Publikum viel Freude. Besonders zu erwähnen
ist die junge Solistin Dale Dohr, die das
Solo „Ich glaube an den Vater“ – in einer
vom musikalischen Leiter Wolfgang Heil

speziell für den Polizeichor arrangierten
Version – gemeinsam mit dem Polizeichor
Fulda vortrug.
Mit besinnlichen Wortbeiträgen und
einem Gedicht von Günther Elm sorgte
Norbert Slangen für angemessene weihnachtlich-nachdenkliche Stimmung. Der
Polizeichor Fulda trug etliche neue, auch
englischsprachige, Lieder vor. In mehreren
Stücken waren die Solisten (Lothar
Kerber, Frank Quittenbaum, Wolfgang
Becker, Wolfgang Keller) des Polizeichores
gefordert, die ihre Aufgaben mit großem
Erfolg meisterten. Wolfgang Heil fungierte
im Konzert nicht nur als musikalischer
Gesamtleiter, sondern begleitete auch als
Pianist auf dem neuen Steinway-Flügel.
Nach fast 3 Stunden endete das Programm, vom Publikum mit „Standing
Ovations“ geforderten Zugaben. Dazu
hatte sich der Polizeichor seitlich in die
Zuhörerreihen aufgestellt. Anschließend
verabschiedete das Orchester das immer
noch stehend applaudierende Publikum
mit „Stars And Stripes For Christmas“ in
die Weihnachtszeit.
Das Konzert kann auf der Homepage
www.sitzmann-photo.de unseres Fotografen Klaus Willem Sitzmann nacherlebt
werden. Er hat es geschafft, die Momente des Konzertes in einer eindrucksvollen
Bildergeschichte festzuhalten.
HEGW | Foto: Klaus Willem Sitzmann

Polizeichor hamburg von 1901

Weihnachtskonzerte am 19. 12. 2015
in der Laeiszhalle
Die erste Chorprobe nach der Sommerpause fand Ende August statt. Seitdem
waren die Weihnachtskonzerte in der
Laeiszhalle, Hamburgs guter Stube was die
Musik betrifft, das Thema Nummer 1 bei
Sängern und Vorstand. Vieles war vorzubereiten, um den über 2.800 zahlenden
Zuschauern einen unvergesslichen Nachmittag oder Abend zu bereiten. Diese
traditionelle Veranstaltung lebt von der
Vielseitigkeit des Dargebotenen. Ob es die
Programmauswahl ist oder neben dem
Polizeichor Hamburg von 1901 die Gäste
auf der Bühne, die in jedem Jahr neue
Akzente setzen, obwohl viel Vertrautes
im Programm zu finden ist. Denn das Ziel
aller Überlegungen und Anstrengungen
ist es, ein aufgeschlossenes Publikum
gut zu unterhalten und damit auf Weihnachten einzustimmen. Das ist dem Chor
auch in diesem Jahr wieder gelungen.
Zum Auftakt betraten alle Aktiven die
große Bühne und begrüßten die Gäste mit
dem „Gloria in Excelsis Deo“ von Antonio
Vivaldi, dirigiert vom Ehrenchorleiter
Kazuo Kanemaki. Der Vorsitzende, Gerhard
Dammann, hieß die Zuschauer herzlich
willkommen. Unter ihnen waren zahlreiche
Ehrengäste, wie der Polizeipräsident und
Schirmherr des Polizeichores, Ralf Martin
Meyer, der Polizeiseelsorger Patrick Klein
sowie der Weihbischof Dr. Hans-Jochen
Jaschke. Dann trat die Moderatorin der
Konzerte, Theresa von Tiedemann, hinzu.
Gekleidet in einem eleganten weinroten
Abendkleid. In ihrer bekannt lockeren
Art führte sie das Publikum durch das
Programm. Sie kündigte eine Welturaufführung an, das „Wiegenlied“ von
L. Belograsow, mit „Swing low Sweet
Chariot“ schwungvoll fortgesetzt. Rainer
Maerz, mit seiner sonoren Stimme, übernahm den solistischen Teil. Der Polizeichor,
dirigiert vom 2. Chorleiter Masanori
Hosaka, beendete den ersten Block mit
„Ave Maria“ von F. Biebl. Das Programm
wurde vom Cantus-Mädchenchor aus
Kuldiga, Lettland, unter der bewährten
Leitung von Maruta Rozite und Maruta
Grigale, fortgesetzt. Die Mädchen brannten ein Feuerwerk beschwingter, weihnachtlicher Lieder ab, unterstrichen von
einer passenden Choreographie.
Imani Mchunu, die schon einmal kurz bei

„Hark! The Herald Angels Sing“
zu hören war,
sang die Arie der
Lauretta „O, mio
Babbino
caro“
aus der Oper
„Gianni Schicci“
von G. Puccini,
begleitet
von
Naomi Shamban
am Flügel. Ihr
kräftiger Sopran
und
ihre
Ausstrahlung begeisterten das Publikum. Die Begeisterung setzte sich
fort, als das dem Publikum vertraute
Jugend-Sinfonieorchester
Ahrensburg
die Bühne betrat. Professionell geleitet
von Michael Klaue erfreute es die Zuhörer
mit dem 2. Satz, dem Adagio, aus dem
Klarinettenkonzert in A-Dur KV 622 von
W. A. Mozart. Als Solistin an der Klarinette
überzeugte wieder einmal Jessica
Turnbull.
Gemeinsam vorgetragene Lieder haben
ihren besonderen Reiz. „For the Beauty
of the Earth“ von J. Rutter und das „Ave
verum corpus” von W. A. Mozart waren
Beispiele für ein gelungenes Zusammenspiel von Chören und Orchester, der
langanhaltende Beifall bewies es. Die
nachfolgende Pause brachte die nötige
Erholung für das Publikum und die
Aktiven. Als erste standen wieder die
Sänger des Männerchores auf der Bühne,
um im 2. Teil Weihnachtliches zu singen.
„Señora Donna Maria“ und „In Dulci Jubilo“
waren gelungene Beiträge zur Weihnachtszeit. „O Happy Day“, gemeinsam
interpretiert vom Chor und der Sopranistin
Imani Mchunu war ein Hörgenuss. Über
15 Minuten zeigten nun die CantusMädchen mit „Do, Re, Mi“ oder „Rudolph,
the Red-Nosed Reindeer“ ihr Können. Der
Jubel wollte kein Ende nehmen, als zwei
kleine Sängerinnen am Bühnenrand das
Publikum mit ihrem Gesang verzauberten.
Aya Toikawa, die Sopranistin aus Japan,
studiert z. Zt. in Hamburg und freute sich
sichtlich, vor einem so großen Publikum
singen zu können. Sie überzeugte mit
dem „Exultate Jubilate“ von W. A. Mozart
am Nachmittag und am Abend mit dem

„Ave Maria“ aus der Oper „Cavalleria
Rusticana“ von P. Mascagni, begleitet
von Naomi Shamban am Flügel. Das Jugend-Symphonieorchester brillierte mit
der Ouvertüre aus der Oper „Macht des
Schicksals“ von G. Verdi. Alle waren
begeistert.
Abwechslung ist ein Geheimnis des
Erfolges der Weihnachtskonzerte des
Polizeichores Hamburg. Es wurde wieder
still im Saal als „Süßer die Glocken…“
stimmungsvoll erklang. Als dann noch die
erste Strophe von „Stille Nacht“ bei gedämpfter Bühnenbeleuchtung gesummt
wurde, war Weihnachten zum Greifen
nahe. Nachdem der Applaus verebbt
war, sammelten sich alle Mitwirkenden
zum Schlussbild und überraschten das
Publikum mit „Laudate Dominum“ von
W. A. Mozart. Das anschließende „Halleluja“ aus dem „Messias“ von G. Friedrich
Händel darf in keinem Weihnachtskonzert
fehlen. Beifall und Jubel genossen die
Aktiven, als der Vorsitzende des Polizeichores den Solisten, den Chor- und
Orchesterleitern sowie der Moderatorin
dankte und ihnen einen winterlichen
Blumenstrauß überreichte. Er wünschte allen im Saal ein frohes Fest und ein
glückliches neues Jahr. Auch wies er noch
auf die Konzerte im kommenden Jahr hin
und lud Interessierte zu einem offenen
Singen ins Polizeipräsidium ein. Mit Weihnachtsmannmützen auf dem Kopf sangen
alle gemeinsam mit dem Publikum „O du
fröhliche, o du selige“.
Es ist schon ein beglückendes Erlebnis,
so vielen Menschen in der Vorweihnachtszeit Freude zu bereiten. Dafür hat sich alle
vorausgegangene Mühe gelohnt.
Holger Dörin

Polizeichor Hameln

„Schmeichelnd hold...“
Konzert zur Weihnachtszeit

Theater Hameln, 28. 11. 2015, 20.00 Uhr.
Das Haus ist nahezu bis auf den letzten der
650 Plätze besetzt, wie auch schon in der
vorhergehenden Vorstellung um 15.30 Uhr.
Und die Erwartungen des Publikums, das
überwiegend aus überzeugten „Wiederholungstätern“ besteht, sind hoch.
Mit der eher selten aufgeführten
„Chorfantasie“ von Beethoven, die als Werk
unberechtigter Weise im Schatten der
ähnlich angelegten „Ode an die Freude“
steht, begrüßt der Chor musikalisch seine
Zuhörer. Beeindruckend dabei gleich zu
Beginn die Einleitung der Pianistin Diliana
Michailov und der Neuen Philharmonie
Hamburg, die sich bereits als „Stammorchester“
des
Hamelner
Chores
etabliert hat. Alle Akteure werden dabei
sicher und souverän geführt durch Chorleiter Andranik Simonyan, der auch
die musikalische Gesamtleitung des
Konzertes hat.
Zur guten Tradition der Weihnachtskonzerte gehört, dass in der ersten
Konzerthälfte eher unterhaltsame Musikstücke ihren Platz im Programm haben.
Mit einem Medley aus den Erfolgs-

stücken der Beatles entführt der Chor das
Publikum zurück in die 60er Jahre. Bekannte Musicalmelodien wie „Circle of Life“
aus dem Musical „König der Löwen“, das
beschwingte „Hail Holy Queen“ aus „Sister
Act“ oder der gefühlvoll präsentierte
„Gabriella‘s Song“ aus dem Film „Wie im
Himmel“ treffen den Geschmack des
Publikums.
Ebenfalls begeistert empfangen und für
die Darbietungen mit viel Applaus bedacht
– der Politiekoor Twente aus den Niederlanden mit seiner „Combo“. Bereits
im Mai 2015 hatte es ein gemeinsames
Konzert beider Chöre in den Niederlanden
gegeben. Während des dreitägigen
Aufenthalts in Twente wurde die gute
Verbindung beider Chöre freundschaftlich vertieft und der Besuch der niederländischen Gäste zum Weihnachtskonzert
geplant.
Nach der Pause signalisiert der
Polizeichor Hameln nicht nur durch die
gewechselte Chorkleidung – jetzt in
elegantem Schwarz mit strahlendem,
festlichem Rot – es wird klassisch und
weihnachtlich. Den Einstieg bildet

das „Dona nobis pacem“ von Mozart
gefolgt vom „Weihnachts-Wiegenlied“ mit
deutschem Text von John Rutter. Auch
die Gäste aus Twente richten in der zweiten Konzerthälfte ihr Repertoire auf die
anstehende Adventszeit aus und bilden
als Männerchor mit ihren Liedern einen
tollen Kontrast zum gemischten Chor der
Hamelner.
Das „Gloria in excelsis deo“ – in einem
glanzvollen Arrangement von Chorleiter
Andranik Simonyan dem Chor „auf den
Leib geschrieben“ – lässt erkennen, dass
es auf das Finale zu geht. Diese Stimmung
wird durch die Ballade „Jerusalem“ (The
Holy City) aufgenommen. Ein Medley
aus weihnachtlichen Liedern, Dankesworte an die musikalischen Akteure und
Schlussworte an die Gäste beenden den
offiziellen Teil des Konzertes. Doch das traditionelle Weihnachtskonzert wäre nicht
komplett, wenn es da nicht das gemeinsame
Abschlusslied mit dem Publikum gäbe.
„O du fröhliche“ – na, wer da nicht schon
in weihnachtliche Stimmung kam…
Heike Claus-Römer

Polizeichor Hannover

Weihnachtskonzert 2015

„Transeamus – Gloria“ mit diesem Titel hat
der Polizeichor Hannover sein Weihnachtskonzert 2015 im Landesfunkhaus des NDR
überschrieben. „Laßt uns nach Bethlehem gehen und sehen was geschehen
ist“ sagten die Hirten zueinander und die
Engel auf den Feldern lobten Gott mit
„Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden den
Menschen seiner Gnade“.
Das erklang vor 2000 Jahren und sollte
noch heute erklingen. Das Konzert sollte
uns dem Frieden näherbringen, ob uns
das geglückt ist müssen wir die Zuhörer
fragen und uns natürlich auch.
Ein zum Fest erstelltes stimmiges
Programm unter der Gesamtleitung von
Diliana Michailov und im Zusammenwirken aller Mitwirkenden, Polizeiorchester Niedersachsen, Femmes Vocales
(Frauenchor aus Isernhagen), Männerchor Kirchhorst, Solisten und Polizeichor
Hannover, wurde ein großartiges Weihnachtskonzert für ein begeistertes
Publikum.
Sängergruß der Polizei, gesungen und
gespielt von Sängern und Orchester, eröffneten das Konzert. Danach die Begrüßung
durch den 1. Vorsitzenden Alfred Nowitzki.
Er begrüßte als Gast den Polizeipräsidenten Volker Kluwe und die Vizeregionspräsidentin Angelika Walther, dazu noch
weitere Ehrengäste, die das Konzert besuchten.

Das
Polizeiorchester
setzte
das
Programm fort mit der Ouvertüre „Ruslan
und Ludmilla“. Danach erklangen
„Transeamus, Zwölf Räuber (altruss.
Legende) und Slawoslowsje Gospodi“
mit dem Basssolisten Shavleg Armasi,
dem Männerchor Kirchhorst, dem Polizeichor und dem Polizeiorchester Niedersachsen. Beim „Tollite hostias“ trat zusätzlich der Frauenchor Femmes Vocales auf
die Bühne.
Es folgte der Vortrag des Frauenchores
Femmes Vocales mit „Unchained Melody“
(aus „Ghost“) und „In Memoriam“ (aus „Die
Kinder des Monsieur Mathieu“). Der Frauenchor ist ein gefragtes Chorensemble in
seiner Heimat und wir hatten mit ihnen
eine gute Wahl als Mitwirkende für diesen
Abend
getroffen.
Das
Polizeiorchester Niedersachsen brachte danach
die Rhapsodie „Funiculi-Funicula“ (Luigi
Denza) zu Gehör.
Sinfonische Dichtung „Finlandia“ (Jean
Sibelius) wurde von allen Mitwirkenden
als letztes Musikstück vor der Pause
vorgetragen.
Auftakt zum zweiten Teil des Konzerts:
„1492 – The Conquest Of Paradise“ (Vangelis), vorgetragen von Orchester und
Sänger, erfreute das Publikum.
Ein Abstecher in die Moderne erfolgte
durch zwei Vorträge aller Beteiligten. Mit
dabei war nun auch der neuformierte

„Projektchor“ des Polizeichores, der damit sein Debüt gab. „The Phantom Of The
Opera“, „Musik der Nacht“ und „Könntest
du doch bei mir sein“ (aus „Phantom der
Oper“, Andrew Lloyd Webber) waren die
Darbietungen, weltbekannt und gern
gehört, passend in unser Konzert.
Im Programm folgte nun vom Polizeiorchester Niedersachsen „Riverdance“
(Bill Whelan). Ihren nächsten Auftritt
hatten Femmes Vocales und begeisterte
die Zuhörer. Gesungen wurde „Aquarius“
(aus „Hair“), „The Rose“ (von A. McBroom)
und „Abendsegen“ aus „Hänsel und Gretel“
(von E. Humperdinck).
Nun wurde es im Konzert wieder weihnachtlicher mit „Swinging Christmas“
(Melodienfolge beschwingter Weihnachtslieder von O. Groll), „Could You, Would
You, Should You“ (aus „Drei Haselnüsse für
Aschenbrödel“ von Karel Svoboda).
Nach dem Dank an die Mitwirkenden
und ein Dankeschön an das Publikum
mit besten Wünschen für ein „gesegnetes
Weihnachtsfest und ein gutes erfolgreiches Neues Jahr 2016“, sangen Sänger
und Publikum das traditionelle Weihnachtslied „O du fröhliche“.
Ein wunderschönes Weihnachtskonzert
mit vielen bekannten, aber auch „neuen“
Musikdarbietungen, wie es schon viele
Jahre beim Polizeichor in Hannover
Alfred Nowitzki
Tradition ist.

Polizeichor kassel

Weihnachtskonzerte in der Adventszeit

Die vorweihnachtlichen Konzerte des
Polizeichores Kassel sind stets eine willkommene Einstimmung in die Adventszeit, eingeläutet durch die Veranstaltung
des Vereins „Bürger und Polizei“. In der voll
besetzten St.-Familia-Kirche erhielt nicht
nur das Landespolizeiorchester Hessen
kräftigen Beifall für den Klassiker aus „Drei
Haselnüsse für Aschenbrödel“ (Küss mich,
lieb mich …), sondern auch die Sopranistin
Hyunkyung Kim für ihren Solobeitrag
„Mission“, begleitet von der Pianistin
Shanji Quan. Die Sänger des Polizeichores
Kassel begeisterten mit dem gefühlvoll
gesungenen „Vater unser“ (Hanne Haller)
und dem „Trommellied“.
Die beiden traditionellen Weihnachtskonzerte am 4. Advent um 15 und 18 Uhr in
der Rosenkranzkirche waren in kürzester
Zeit ausverkauft. Hierzu hatte der 1. Vorsitzende, Reinhold Schreiber, die Sopranistin Njeri Weth aus Spangenberg, bekannt
durch die bundesweiten Trostkonzerte,
und den Flötisten Chan Yang Park, 1. Preisträger „Luis Spohr“ in 2015, verpflichtet.

Der Student der Musikakademie Kassel
spielte die Arie des Lenski für Flöte und
Klavier aus Tschaikowskis Oper „Eugen
Onegin“. Bei seiner über 10minütigen
Darbietung aus der Oper „Carmen“
hätte man glauben können, Parks Hände
bestünden aus mehr als nur zehn Fingern,
so schnell und geschmeidig interpretierte
er die anspruchsvolle „Carmen-Fantasie“
des Teufelsgeigers Pablo de Sarasate und
erhielt tosenden Applaus.
Auch die charmante Njeri Weth eroberte
mit ihrem Gospelsong „To God be the
Glory“ und dem emotional gesungenen
„Ich steh an deiner Krippe hier“ die Herzen
der insgesamt über 900 Zuhörer. Mit ihrer
klaren und reinen Stimme unterstützte
und begleitete sie solistisch die Männerstimmen bei „Go tell it on the mountain“,
„Jubilate“ und „Leise rieselt der Schnee“.
Auch die Sänger des Polizeichores Kassel
begeisterten mit weihnachtlicher, besinnlicher und anspruchsvoller Musik. Neben
bekanntem Liedgut, wie unter anderem
„Klänge der Freude“, „Halleluja“, „Joy to the

World“ und „Herbei, o ihr Gläubigen“
wurde unter dem Dirigat von Kurt Hellwig
„Santo, santo…“ und „Weihnacht, frohe
Weihnacht“ aus „Drei Haselnüsse für
Aschenbrödel“ neu einstudiert und – wie
alle Liedbeiträge – auswendig vorgetragen. Ein Höhepunkt war das von allen
Künstlern dargebotene „Stille Nacht“, bei
dem Njeri Weth das Solo sang und die
Sänger mit „Ehre sei Gott in der Höhe“
untermalten. Die Pianistin Shanji Quan
begleitete einfühlsam sowohl den Chor als
auch die Solisten. Wie jedes Jahr brachten
auch diesmal die Kerzenkinder zu Beginn
und am Schluss der Konzerte das
Friedenslicht in bzw. aus der Kirche. Nach
Reinhold
Schreibers
Schlussworten
sangen und spielten alle gemeinsam das
Lied „O du fröhliche“ und dann noch eine
durch den anhaltenden Beifall geforderte Zugabe – und was wir uns vielleicht
alle gewünscht hätten – „Leise rieselt der
Schnee …“.
Brigitte Weikert

Polizeichor köln

27. Philharmonie-Chorkonzert
Den Konzerttermin legten die Verantwortlichen
der Kölner Philharmonie
auf den Samstag vor dem
4. Advent. In Abwandlung des
bekannten Sepp-HerbergerZitats „Nach dem Konzert
ist vor dem Konzert“, hatte
unser Chorleiter, Jan Ludwig, schon zu Jahresbeginn
das Programm vor seinem
geistigen Auge fertig. – Aber
es kam ganz anders, als von
ihm geplant!
Nach Karneval erkrankte er schwer und,
nach Gott sei Dank zwischenzeitlich erfolgreicher Genesung, musste er schweren
Herzens dem Rat der Ärzte Folge leisten
und die Leitung des Polizeichores Köln zu
unserem großen Bedauern aufgeben.
Die Chorverantwortlichen fanden, nach
einigen Probedirigaten, in Eugen Momot
einen kompetenten und menschlich zum
Chor passenden neuen musikalischen
Leiter, der erst Anfang September mit der
gezielten Vorbereitung auf den musikalischen Jahreshöhepunkt beginnen konnte.
In der Kürze der zur Verfügung stehenden
Zeit musste ein neues Programm erarbeitet werden.
Am 19.12.15 um 15.00 Uhr schlug
die Stunde der Wahrheit. Nach kurzer
Begrüßung durch den Behördenleiter,
Polizeipräsident
Wolfgang
Albers,
wurde Jan Ludwig mit großem Dank von
Präsident Peter Knoob verabschiedet.
In Anerkennung und dankbarer Würdigung seiner 28-jährigen, stets in Freundschaft und Verbundenheit erbrachten
herausragenden musikalischen Leitung
unseres Chores, wurde er zum Ehrenchorleiter ernannt.
Nach den Dankesworten an seinen
Polizeichor Köln und sein treues Publikum, dirigierte Jan Ludwig wunschgemäß „De Jlocke vun Kölle“ und übergab
anschließend seinem Nachfolger Eugen
Momot die Stimmgabel und wünschte
ihm eine ebenso erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Polizeichor Köln,
wie er sie erleben durfte.
Mit dem „Freuet euch all‘, der Herr ist da!“
von G. F. Händel und dem „Halleluja“ von
W. A. Mozart begann der Chor sehr eindrucksvoll sein Programm.
Von den verpflichteten jungen Künstlern, allesamt mehrfache Bundessieger

des
„Jugend-musiziert-Wettbewerbes“,
begann die 16-jährige Alexandra Momot,
die Tochter unseres Dirigenten, mit der
ungarischen Rhapsody Nr. 13 von F. Liszt.
Ein Erlebnis ihren fliegenden Fingern auf
der Tastatur des Steinway-Flügels zuzuschauen und zugleich ein musikalischer
Genuss in hoher Vollendung. Ihr folgte die
ebenfalls 16-jährige und ebenso erfolgreiche Linda Guo mit dem bewundernswerten Geigensolo von E. Ysaye, welches
sie in ausgezeichneter Perfektion vortrug.
Nach den Chorvorträgen „Singt dem
Herrn“ und „Wir sind voller Freude“ von
K. H. Jäger und „Sogar Engel brauchen
Glück“ von H. D. Kuhn endete der erste
Programmteil.
Nach der Pause begann der Chor seinen
Dreier-Block mit „Mariens Wiegenlied“,
einem polnischen Weihnachtslied von
R. Raczkowski. Es folgte das russische Weihnachtslied „Bajuschki-baju“ von G. Wind
und endete mit dem „Mnogaja ljeta“ von
D. Bortnjanskij. Nun demonstrierte uns
eindrucksvoll der erst 14-jährige Manuel
Lipstein auf seinem Cello mit der „Sonate
für Violincello solo op. 25 nr. (1923)“
die hohe Kunst der Beherrschung eines
Streichinstrumentes und warum auch er
ein Bundessieger und hoch ausgezeichneter Nachwuchsmusiker ist.
Motiviert von diesen bravourösen musikalischen Leistungen unserer hoch ausgezeichneten jugendlichen Gäste, gaben
alle Sänger ihr Bestes und bei „Weihnacht
ist heut‘!“ von H. Sonnet/F. Mäding, „Heilige Nacht“ von J. F. Reichhardt/J. Christ und
„Weihnacht“ von W. Heinrichs kam dies
deutlich zum Ausdruck.
Nun trugen uns Alexandra, Linda und
Manuel als „Trio Almanda“ das „Trio Nr. 2
e-Moll, op. 67, Satz Allegro con brio“ von
D. Schostakowitsch derart gekonnt und

überzeugend vor, dass man nur noch
erstarrt zuhören und staunen konnte –
ein musikalischer Genuss in höchster
Perfektion.
Danach wurde es weihnachtlich – die
Sänger des Polizeichores Köln sangen nun „Weihnacht“ von K. H. Jäger,
„Winterwunderland“ von M. F. Bernhard/
T. K. Schwielow/ S. O. Groll und „Rudolf, das
kleine Rentier“ von M/T: J. Marks / Deutscher Text: K. Feltz in bester Manier.
Als dann noch die Mutzbacher Alphornbläser (vier Männer und eine Frau) mit
ihren knapp vier Meter langen imposanten
Holz-Blasinstrumenten auf die Bühne kamen und so das weihnachtliche Flair der
Schweizer Berge und des Allgäu vermittelten, war spätestens beim Erklingen der
warmen Töne des „Abendgebet“ von H.
Koller und dem „Dank“ von H. J. Sommer
gefühlsmäßig klar, nun ist Weihnachten
bald da. Mit „Zu Bethlehem geboren“, von
allen Mitwirkenden vorgetragen und vom
Publikum unterstützt, konnte das Weihnachtsfest nun für alle kommen.
Nach der Übergabe der Blumensträuße, durfte der Chor als Zugabe noch den
„Weihnachtsjodler“, eine Volksweise aus
Südtirol, vortragen. Der nicht abreißen
wollende Applaus des begeisterten
Publikums forderte eine weitere Zugabe:
Mit der Wiederholung des „Mnogaja ljeta“, was übersetzt heißt „viele, viele Jahre“,
beendete der Chor das 27. PhilharmonieKonzert.
Lob und Dank an J. Ács, der uns wie
immer hervorragend am Klavier begleitete. Ein besonderer Dank aber gilt
unserem neuen musikalischen Leiter
Eugen Momot, der uns sicher vorbereitet
und ein überzeugendes Programm
zusammen gestellt hatte.

Polizeichor lahr

Am vierten Advent: Weihnachtskonzert
für über 1200 Zuhörer/innen
Für die abschließende Großveranstaltung des Polizeichores Lahr
im „alten Jahr 2015“ gelang es unter der Gesamtleitung von
Dirigent Mathias Baier wiederum ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Konzert für über 1.200 Zuhörer zu gestalten.
Musikalische Begleiter des Polizeichores Lahr waren diesmal
das Bläserensemble aus Ottenheim, die Sopranistin Samantha
Szkopiak und der junge 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. Der Reinerlös von 3.600 Euro (aus
Spendengeldern) kommt in diesem Jahr hälftig der „Lahrer Tafel“
und dem „Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte Lahr e.V.“
zu Gute. Die Spendenschecks wurden am 13. 01.16 auf dem Polizeirevier überreicht.
Vielen Dank auch an dieser Stelle an alle, die zum Gelingen
des Benefizkonzerts beigetragen haben. Insbesondere Pastor Viktor Binefeld für die kostenfreie zur Verfügungstellung
des Gemeindehauses sowie all seinen Helferinnen und Helfern und dem Frauenstammtisch des Polizeichor Lahr für die
weihnachtliche Dekoration und die Verteilung der kleinen
Präsente an die Besucher.

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 wurde von den Besuchern sehr positiv
bewertet. Herzlichen Dank.
Reiner Boch

I

Bei der Spenden-Scheckübergabe in den Räumlichkeiten des Polizeireviers
(V.l.n.r.): Polizeirat Felix Neulinger (Leiter Prev. Lahr), Frau Schatz (Lahrer Tafel),
Christian Bischof (Vorsitzender PC Lahr), Herr Kuhn (Verein für Körper-und Schwerstbehinderte Lahr), Linus Rauer (Kassenwart PC Lahr).

Polizeichor Magdeburg

„Hallelujah, … lobet den Herrn!“

Es ist der aus den Psalmen stammende
Freudenruf der christlichen Welt. Mit
diesem gesungenen Hallelujah ging der
Chor auf die Bühne. Und genau so, mit
viel Freude im Herzen, wurden die Weihnachtskonzerte gesungen.
Das Weihnachtsfest wird auf der ganzen
Welt gefeiert und so war auch das
Repertoire international. Alle Chorsänger
spürten die spannende Erwartung des
Publikums. Mit dem ersten Lied „Zündet
die Lichter der Freude an“ wurde Licht in
den Konzertsaal gebracht. Es folgten u. a.
die bekannten Lieder „In dulci jubilo“,
„Benedictus“, „Tochter Zion“, „Gloria in
excelsis deo“, „Es ist ein Ros entsprungen“,
„Weihnacht, frohe Weihnacht“, aus
„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, die
„Weihnachtshymne“ von Felix Mendelssohn Bartholdy und „Adiemus“, aus der
Feder von Carl Jenkins. Um dem Anspruch
unserer Gäste gerecht zu werden, sang der
Chor ein ukrainisches Volkslied „Tetsche
ritschenka“. „Tebje boga“ und das beliebte
„Tschedrik“ in russischer Sprache
schlossen sich an.
Der Kammerchor erfreute das Publikum
mit einem besonderen Repertoire. Unter
anderem erklangen „Jesu Bambini e nato“

und „Chritmas Lullaby“ sowie „Feliz
Navidad“ aus jungen Kehlen. Mit „Minuit,
chrétiens, c‘est l‘heure solennelle – Oh,
heil‘ge Nacht, dies ist die feierliche
Stunde, da Gott zu uns herabstieg“ von
Adolphe Adam aus dem Jahre 1847,
vom Chor auf französisch und deutsch
gesungen, sowie das „Hallelujah“ von
Leonard Cohen, beide Werke in einem
Arrangement des Chorleiters Leonid
Schemetow, brachte Gänsehaut und
Emphatie des Publikums.
Der Höhepunkt des Konzertes war ohne
Zweifel der Sologesang der Chorleiterin
Tatjana Schemetowa mit dem wunderschönen „Wenn ich ein Glöcklein wär“,
begleitet vom gesamten Chor.
Bei dem Lied „Stille Nacht“, gesungen auf
russisch, französisch, englisch und deutsch,
wurde es sehr still und mancher im
Publikum wischte sich mit dem Taschentuch über die Augen.
Nach der „Petersburger Schlittenfahrt“,
einem Publikumsliebling und einem
fröhlichen, gemeinsam mit dem Publikum
gesungenen „Oh, du fröhliche“, wurde das
Weihnachtskonzert beendet.
Mit einem Beifall der nicht enden wollte,
wurden die Sängerinnen und Sänger des

Chores für viele Stunden der Proben und
des Lernens, belohnt. Die Mitglieder des
Chores sind sich bewusst, dass dieser
Erfolg nicht ohne das Können und Wissen,
die Mühe und das Engagement des Chorleiterehepaares Tanja Schemetowa und
Leonid Schemetow erreicht werden kann.
Und dafür ein großer Dank von allen Chormitgliedern.
Allen Polizeichören im Namen des Polizeichores Magdeburg e.V. ein gutes und
Johanna Grube
erfolgreiches Jahr 2016.

en:
Wir such
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 mülheim an der ruhr

Weihnachtskonzert 2015

In diesem Jahr gab der Polizeichor 1920
Mülheim an der Ruhr sein 45. Weihnachtskonzert in der Kirche St. Mariae Rosenkranz
in Mülheim-Styrum.
Am Sonntag, dem 13.12.2015 um 15:30
Uhr fand, wie jedes Jahr, am dritten
Adventssonntag das Konzert statt. Wie
auch in den letzten Jahren gab es vorher
einen Sektempfang, um alle Gäste gebührend willkommen zu heißen und auf
das Konzert einzustimmen.
Die Kirche war bis auf den letzten
Platz besetzt. Es wurden klassische und
moderne Fest- und Weihnachtsgesänge
dargeboten, sodass der Zuhörer in den
Bann der Musik gezogen wurde.
Marie Wegener (2013 bei Voice Kids im
Fernsehen entdeckt), Überraschungsgast
im letzten Jahr, war in diesem Jahr der
„Stargast“. Trotz ihrer erst 15 Jahre überzeugte sie mit ihrer wunderbaren SopranStimme alle Zuhörer, die es kaum fassen
konnten, dass eine so junge Sängerin mit
einer derartig großen Stimme gesegnet
ist.

Wolfgang Thöne, die Stimme Mülheims,
Konzertsänger, Moderator und Coach,
sorgte wieder dafür, dass auch dieses
Konzert zum Stadtgespräch in Mülheim
wurde.

Der Polizeichor mit all seinen Sängern,
wieder durch den MGV Arion aus Herne
unterstützt, hatte sich bestens vorbereitet und ließ die Zuhörer musikalisch
schwelgen. Der Chor lud zwischendurch
auch seine Gäste zum Mitsingen ein.
Unser musikalischer Leiter, Kapellmeister
und Musikdirektor Fürst Juri Dadiani, hatte
unseren Chor, wie stets, bestens vorbereitet.
Nach dem Konzert trafen sich die
Sänger und viele der Gäste zu einem
frohen Beisammensein im Vereinslokal des
Chores unmittelbar neben der Kirche.
Im Gasthaus der Musik (die UNION) war
dann die einhellige Meinung aller Gäste:
„Das Konzert war wie immer ein Genuss
und wir werden im kommenden Jahr
wieder dabei sein.“
Hans Schorn

Frauenchor der münchener polizei

Weihnachtskonzert am Dreikönigstag

Am 06.01.2016 fand in der Münchner
Damenstiftskirche das erste eigene
Weihnachtskonzert des nun bald dreijährigen Chors statt.
Das Experiment, nach Weihnachten
noch ein Weihnachtskonzert zu singen,
war an diesem Abend gelungen. Unsere
Chorleiterin, Evi Haberberger, machte
diesen Vorschlag, da in den ersten Tagen
des neuen Jahres die meisten Leute mehr
Zeit und Muße haben, als in der sowieso

schon stressigen Vorweihnachtszeit. Die
teilweise anfängliche Skepsis über diesen
Vorschlag verflog spätestens dann, als die
Damenstiftskirche komplett gefüllt war.
Neben einigen klassischen Weihnachtsliedern wie „Alle Jahre wieder“ sangen
wir auch Werke aus der Bauernmesse von
A. Thoma sowie etwas modernere Lieder,
z.B. „Rudolph the rednosed reindeer“.
Auch das Publikum bekam die Möglichkeit, bei bekannten weihnachtlichen

Liedern mitzusingen, was sehr gut
angenommen wurde.
Abgerundet wurde das Ganze durch
teilweise lustige, teilweise tiefgründige
Geschichten, die sehr unterhaltsam von
Walter Moser vorgelesen wurden.
Das Dreikönigskonzert soll auch im
nächsten Jahr wieder in dieser Form
stattfinden.
Moni König

vestischer Polizeichor Recklinghausen

„Fröhliche Weihnacht überall“
Unter diesem Motto veranstaltete der Vestische Polizeichor sein
Weihnachtskonzert in 2015 und lud dazu am Samstag, den 19.12.
sowie am 4. Adventssonntag, den 20.12. in die Gustav-AdolfKirche in Recklinghausen ein.
Erstmalig wurden dem interessierten Publikum zwei Termine für
deren Konzertbesuch zur persönlichen Auswahl angeboten.
Mit dem erprobten weihnachtlichen Liedgut, unter anderem
mit Werken von W. A. Mozart, J. S. Bach, F. Mendelssohn Bartoldy,
J. Hayden und J. Ratter, war es ein Anliegen der Sängerinnen und
Sänger und von Chorleiter Alfons Düsterhus, ihre Gäste auf das
nahe Fest der Liebe an beiden Konzerttagen musikalisch klangvoll einzustimmen.
Um das Gelingen noch zu fördern, wurden auch solistische
Gesangsdarbietungen sowie Textvorträge in das Konzertprogramm mit einbezogen. Mit Kathrin Fulda (Alt), Raoul
Düsterhus (Tenor) und Kyungchon Kim (Bass) konnten drei
junge Gesangsstudenten der Musikhochschule Düsseldorf und
mit ihnen Martina Hennig, Sopranistin und Gesangslehrerin,
verpflichtet werden.
Mit Textvorträgen, eigens erdacht und auch vorgetragen durch
Edith Linvers, sollten die gesanglichen Darbietungen aufgelockert und zusätzlich noch weihnachtlich untermalt werden.
Mit dem Eingangslied „Wachet auf ruft uns die Stimme“ wurden
alle Anwesenden in den Konzertbeginn durch das gemeinsame
Singen mit eingebunden.
Von allen Mitwirkenden konnten danach, wie im Programm
vorgesehen, ihre gesanglichen Darbietungen, chorisch oder
solistisch, von Chorleiter Alfons Düsterhus am Klavier begleitet,
sowie auch das gesprochene Wort, durch die jeweiligen Rezitationen, einem fühlbar entspannten Publikum zu deren Freude
vorgetragen werden. Jede Darbietung wurde vom Publikum mit
sehr viel Beifall belohnt.
Alle Mitwirkenden bekamen von Beginn an immer mehr ein
Gefühl dafür, dass sie ihren Zuhörern ein ganz besonderes
Konzert so kurz vor den Weihnachtstagen darbieten, was sich zu
Konzertende durch starken Beifall und sogar Standing Ovations
dann auch bewahrheitete.
Die vorweihnachtliche Stimmung, gemeinsam mit den gekonnten Darbietungen aller Mitwirkenden, aber auch das gemeinsame, kraftvolle und doch einfühlsame Singen von „Fröhliche
Weihnacht überall“, „O du fröhliche“ sowie dem Schlusslied
„Stille Nacht, heilige Nacht“, trugen dazu bei, dass die GustavAdolf-Kirche mit einem ganz besonderen Klang für die Dauer der
Weihnachtskonzerte ausgefüllt war.

Auch das nachfolgende Konzert am 4. Adventssonntag bot den
Konzertbesuchern die gleiche klangvolle Einstimmung auf das
Weihnachtsfest. Wie tags zuvor wurden die jeweiligen Darbietungen nochmals mit den gleichen Beifallsbekundungen, zur Freude
der Mitwirkenden, bedacht.
Beide Konzertnachmittage endeten mit dem weltbekannten
und stimmungsvollen Lied „Jerusalem“ von Stephen Adams.
Das angedachte Ziel, den Konzertbesuchern weihnachtliche
Vorfreude und eine, wenn auch nur kurze, Zeit der Entspannung abseits von Stress und Sorgen zu bereiten, kann, dank der
gekonnten Darbietungen aller Mitwirkenden, als erfolgreich
bezeichnet werden.
Die Reaktionen des Publikums an beiden Konzerttagen, waren
hierfür der untrügliche Beweis, wofür alle Mitwirkenden auch
dankbar sind.

FröhlicheWeihnacht

M. P. | Foto: Hr. Balint

Publikum,
Solisten und Polizeichor

Wachet auf ruft uns die Stimme

Phillipp Niccolai

Polizeichor

Vater unser im Himmel

Wolfgang Thiel

Edith Linvers

Rezitation

Polizeichor

Für die Schönheit dieser Welt

John Rutter

Sopran und Alt

Abendsegen

E. Humperdinck

Polizeichor

Look at the World

John Rutter

Sopran, Alt,
Bass und Tenor

Cantique de Jean Racine

Gabriel Fauré

Polizeichor
und Solisten

Ave verum

W. A. Mozart

Panis Angelicus

César Franck

Edith Linvers

Rezitation

Polizeichor

Tollite Hostias

Camille Saint-Saëns

Publikum

Fröhliche Weihnacht überall!

A. H. v. Fallersleben

Polizeichor
und Solisten

Ich steh an deiner Krippen hier

J. S. Bach

Polizeichor

Ich will den Namen Gottes loben

J. S. Bach

Sopran, Alt,
Bass und Tenor

All bells in paradise

John Rutter

Publikum,
Solisten und Polizeichor

O du fröhliche

J. Falk

Christrose
Weihnachts-Wiegenlied
Hark! The herald angels sing

R. Stolz

Polizeichor und Solisten

Die Himmel erzählen die Ehre
Gottes

Joseph Haydn

Publikum,
Solisten und Polizeichor

Stille Nacht, heilige Nacht

F. Gruber

Polizeichor

(alle 3 Strophen)

Änderungen vorbehalten

John Rutter
F. Mendelssohn
Bartholdy

Frauenchor der Polizei viersen

„Ein Wintermärchen“
Sehr geehrte Damen und Herren,
am 4. Adventssonntag, 21.12.2015,
veranstaltete der Frauenchor der Polizei
im Kreis Viersen ein Weihnachtskonzert
mit dem Titel „Ein Wintermärchen“. Dicht
gedrängt saßen die Besucher in der vollbesetzten Evangelischen Kirche in Lobberich.
Ein großer Ansporn für die Chormitglieder
ihr Bestes zu geben, was nach Meinung
des Publikums auch bestens gelang.
Unter der Leitung von Chorleiter
Christian Wilke, der humorvoll und kom-

petent durch das Programm leitete,
erklangen altbekannte und beliebte
Weihnachtsweisen wie „Süßer die
Glocken nie klingen“, „Kling Glöckchen“
oder „O Tannenbaum“, die Erinnerungen
an weihnachtliche Kinderzeiten weckte.
Als hervorragender Sänger bereicherte
Chorleiter Christian Wilke das Programm
um den Liedvortrag „White Christmas“. Zu
einem Wintermärchen durften dann auch
die Lieder aus Filmmärchen nicht fehlen, wie etwa „Die Schöne und das Biest“

Tinte gibt’s
im Kaufhaus –
Blut nicht.
Freitext

oder „Es war einmal im Dezember“ aus
„Anastasia“ und „Der Abendsegen“
aus „Hänsel und Gretel“. Einen schönen Abschluss fand man mit dem Lied
„Gott, deine Kinder“ aus „Der Glöckner von
Notre Dame“.
Mit
lang
anhaltendem
Applaus
quittierten die zahlreichen Besucher das
gelungene Konzert, einschließlich einer
Zugabe, und ließen sich anschließend
gerne mit selbstgebackenem Kuchen und
Kaffee im Gemeindesaal verwöhnen.

SPENDE

BLUT
BEIM ROTEN KREUZ

Polizeichor Würzburg

Weihnachten beginnt mit dem Polizeichor
Polizeichor begeistert alle Jahre wieder in St. Josef mit hohem Niveau
bei zwei ausverkauften Konzerten.

Für viele hunderte Würzburger und zahlreiche Gäste aus dem Umland beginnt
die Weihnachtszeit seit Jahren mit dem
4. Advent. Dann pilgern sie in die Kirche
St. Josef in Würzburg-Grombühl, um bei
einem der beiden Weihnachtskonzerte des
Würzburger Polizeichors zu entspannen
und endlich die besinnliche Zeit einzuläuten. Die Benefizkonzerte am Nachmittag
und am frühen Abend des 4. Advents in
der zweitgrößten Kirche Würzburgs sind
längst ein Selbstläufer und ohne große
Werbung stets ausverkauft. So war es auch
in diesem Jahr wieder.
Kein Wunder. Die Macher des
Polizeichors mit ihrem charismatischen
Dirigenten Jürgen Pfarr sind alljährlich gut
für Traditionelles zum Fest und für überraschende musikalische Leckerbissen.
Eine kleine Bescherung vorab. Weshalb
der Chorvorsitzende, Horst Assmann, stets
eine Vielzahl von Ehrengästen begrüßen
kann. Es ist immer wieder begeisternd, wie
die „angejahrten“ gestandenen 56 Männer
mit höchster Konzentration und ohne Textvorlage, völlig fokussiert auf ihren Dirigenten, ihren Chorgesang darbieten.
Jürgen Pfarr scheint für sie jeden Ton mit

dem ganzen Körper und seinen feinen
Fingern förmlich vorzubilden.
Das Programm des Chores ist meist
traditionelles Liedgut aus Deutschland,
aber auch aus anderen Ländern und in
anderen Sprachen. Das Publikum liebt das
und möchte nicht allzu viele Experimente.
Eines davon war in diesem Jahr „Caro mio
ben“, in italienischer Sprache gesungen
und mit hoher Aktualität: dem Wunsch
nach Frieden auf der Welt.
Nicht wegzudenken ist der „Trommlerjunge“ in der Pfarr-Version. Man ist geneigt
zu sagen, dass es wohl kaum eine bessere
Interpretation des „Drummer Boys“ gibt
wie die des Polizeichors. Am Ende – nach
minutenlangem Applaus vom stehenden
Publikum – bietet der Chor drei Zugaben:
das obligatorische „Wenn ich ein Glöcklein
wär“, dann „Guten Abend, gute Nacht“ und
schließlich noch die „Stille Nacht“.
Doch der Chor sorgt nicht allein für
die gelungene Veranstaltung in St. Josef. Immer sind es auch die Gäste, die
das Zweistunden-Programm kurzweilig
machen. Mit mehreren Beiträgen sorgte
das Bläserensemble „Meeblech Volkach“
für einen herrlichen instrumentalen

Kontrast. Im Kirchenraum konnten sie
ihre volle akustische Wirkung entfalten.
Da war zum Beispiel „Morgen kommt
der Weihnachtsmann“ in erfrischender
jazziger Form zu hören. Welch wunderbares Instrument die Harfe ist, zeigte
Anne Kox-Schindelin, die teilweise auch
den Chor begleitete. Mit vier stimmungsvollen eigenen Beiträgen fügte sie sich
hervorragend in das besinnliche Konzert
ein.
Ein weiterer Höhepunkt waren ohne
Zweifel die beiden Beiträge der 18-jährigen
Sopranistin Sonja Hick. Begleitet von
Pianist Rudolf Ramming, der seit Jahren
auch die Beiträge des Chors abrundet und
aus der Traditionsveranstaltung nicht wegzudenken ist, trug Sonja Hick mit glasklarer
Stimme „Memory“ aus dem Musical „Cats“
von Andrew Lloyd Webber und „Feelings“
von Louis Gaste/Morris Albert vor. Gerade
auch die Gäste zeigten, wie sehr das Niveau
der Veranstaltung längst über ein übliches
Weihnachtskonzert hinausgewachsen ist.
Hier wurden die Ansprüche Jahr für Jahr
höher gesetzt. Auf ein Neues in 2016!
Richard Wust, Main-Post Würzburg | Foto: Alfred Soehlmann

Polizeichor Wuppertal

Chorkonzert im Zeichen des Friedens
Weihnachtskonzert in der St. Suitbertus-Kirche mit chinesischer Tenor-Unterstützung.

I Für bewegende Klänge sorgte der Polizeichor bei seinem Konzert.
Es war ein denkwürdiger 4. Mai 1895 in
der Berliner Oper. „Bei Gott, ich halte mich
nicht für einen ragenden Künstler, aber
für einen echt und ehrlich empfindenden
Menschen“, schrieb der österreichische
Komponist und bekennender Wagnerianer Wilhelm Kienzl in seinen Lebenserinnerungen. An diesem Tag wurde seine
Oper „Der Evangelimann“ aus der Taufe
gehoben und der Triumphzug begann.
Bis heute gehört das „Selig sind, die Verfolgung leiden“ zum Bekanntesten, was
er geschrieben hat. Aktueller denn je, in
Zeiten der Flüchtlingsströme. Das bewies
sich auch beim Konzert am Samstag in
der St. Suitbertus-Kirche.
„Man muss sich nur in der heutigen
Welt umsehen. So haben wir das Motto
,Frieden’ für unser Konzert gewählt“, sagte
Axel Hellwinkel, Vorsitzender des Polizeichores Wuppertal, einführend. Fernab vom
Weihnachtsmarktgetümmel fanden sehr
viele Besucher den Weg nach St. Suitbertus
in Elberfeld, um sich in der sehr gut besuchten Kirche vom Polizeichor und tollen
Solisten in der abendlichen Dämmerung
weihnachtlich einstimmen zu lassen.
Dynamisch und dramatisch facettenreicher Solist war der aus China stammende
Tenor Xiaoke Hu, der seit diesem Jahr ein
Engagement an der Dortmunder Oper
hat. In Kienzls Klassiker konnte der junge

Tenor zeigen, dass er mit seiner gediegenen Stimme das Potential für eine
große Sängerzukunft hat. Bezaubernd
und stimmlich klar wurde er vom
Männerchor der Polizei begleitet.
Wirklich bewegende Klänge schweben
hier durch das große Kirchenschiff von
St. Suitbertus. Kraftvoll und klangvoll
führte sich zu Beginn der Männerchor
a cappella mit „Menschen, die ihr wart
verloren“ ein. Der homogene Klang und
eine feine dynamische Abstufung führten
vor Ohren, dass man vor drei Jahren mit
dem Chorleiter Artur Rivo den richtigen
Griff getan hatte. Der junge Dirigent
ist auch in leitender Stellung bei der
Chorakademie Bergisch Land tätig. Ein
poppig schwungvolles „Vater unser“
oder das schlicht und doch mit Tiefe
vorgetragene „Zu Bethlehem geboren“
zeigten die Bandbreite, zu der der Chor
in der Lage ist.
Aber auch der nicht minder gut besetzte
Frauenchor der Polizei bezauberte
mit klarem, glockenreinem Klang und
ausgefeilten Liedinterpretationen. Ein
schwingendes „Maria durch ein Dornwald ging“ stand neben einem klangschön gestalteten „Mariä Wiegenlied“
von Max Reger oder dem zärtlich
schwebenden „Bleib bei uns“ von
Joseph Rheinberger.

Zwischen den Chorabschnitten hatte
Xiaoke Hu Gelegenheit, sein solistisches
Können in Arien und Gesängen von
Haydn, Mozart, Schubert und Rossini
unter Beweis zu stellen. Eher im Hintergrund tätig, aber umso souveräner war
die Pianistin Maryana Brodska. Als
Begleiterin von Solist und Chören war
sie das musikalische Rückgrat dieses
Konzertes.
Sollte man Loriot glauben, passen ja
bekanntlich Männer und Frauen irgendwie nicht zusammen. Das aber straften die
Damen und Herren des Polizeichores
Lügen. Der Chor-Evergreen „Jerusalem“
mit Peter Flesch als Bass-Solisten wurde
nur noch vom jubelnden „Halleluja“ aus
Händels „Messias“ übertroffen. Im dramaturgisch gelungen zusammengestellten
Programm schlug zum Schluss das
Pendel in die emotional ganz andere
Richtung aus. Chöre und Tenor stimmten
vor den beiden festlich geschmückten
Weihnachtsbäumen „Stille Nacht“ an. Begleitet vom Organisten Simon Botschen
waren die Besucher auch selbst gesanglich
gefordert: Mit dem „Macht hoch die Tür“
zu Beginn und dem abschließenden
„O du fröhliche“ wurde der Bogen von
der
Adventszur Weihnachtszeit
geschlagen.
Jan Crummenerl | Stefan Fries

Chor der Hessischen Wasserschutzpolizei

Adventskonzert 2015 des Polizeipräsidiums
Südhessen in Darmstadt

Mitwirkende: Der Chor der Hessischen
Wasserschutzpolizei
unter
Norbert
Liesenfeld, die Sopranistin Laurie Anne
McGowan, das Landespolizeiorchester
Hessen unter Alfred Herr und der Kantor
Christian Roß an der Orgel.
Einer langjährigen Tradition folgend,
veranstaltete das Polizeipräsidium Südhessen und das Polizeipfarramt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau am
4. Dezember 2015 auch in diesem Jahr in
der Darmstädter Stadtkirche das beliebte
Adventskonzert.
Am Freitag vor dem 2. Adventswochenende folgten zahlreiche Besucherinnen
und Besucher der Einladung und unterstrichen damit auch den hohen Stellen-

wert des Adventskonzertes in künstlerischer und gesellschaftlicher Hinsicht.
Mit der „Toccata in C-Dur, BWV 465“ von
Johann Sebastian Bach eröffnete Kantor
Christian Roß an der Orgel das feierliche
Konzert. Den Grußworten des Hausherren,
Pfarrer Martin Schneider, und Polizeivizepräsident Michael Engeleit folgte ein
kurzweiliges und festlich-stimmungsvolles Programm.
Unter der Leitung von Alfred Herr spielte
das Landespolizeiorchester Hessen u.a. den
„Blumenwalzer“ aus dem Ballett „Der Nussknacker“ von Pjotr Iljitsch Tschaikowski,
sowie Stücke von Sergej Rachmaninow
und Max Reger. Sopranistin Laurie Anne
McGowan intonierte Leonard Cohens

„Hallelujah“ und weitere weihnachtlichbesinnliche Werke.
„Shanty-Christmas“ und „Sankt Niklaus
war ein Seemann“ gab unter anderem der
Chor der Hessischen Wasserschutzpolizei
zum Besten. Begleitet vom Akkordeon
erzeugte der Chor Weihnachtsstimmung
im maritimen Flair.
Langanhaltender Applaus der Konzertgäste für alle Mitwirkenden waren Lob und
Anerkennung für eine rundum gelungene
Veranstaltung.
Die Worte zum Advent, Gebet und
Segen sprach Polizeipfarrerin Barbara
Görich-Reinel.
Claus Brehm

