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Datenerstellung

Führungswechsel beim
Polizeichor Hamaland Ahaus
Die diesjährige Generalversammlung des Polizeichores Hamaland
Ahaus in der Gaststätte Horst in Wessum war geprägt von der
Ankündigung, dass der bisherige Erste Vorsitzende Alois Helling
aus persönlichen Gründen nach 15 Jahren für eine Wiederwahl
nicht zur Verfügung steht.
Versammlungs- und Wahlleiter Jochen Otting hielt eine humorvolle Laudatio auf den scheidenden Vorsitzenden, der danach mit
Standing Ovations von den Versammlungsteilnehmern aus dem
Amt verabschiedet wurde.
Der neue 1. Vorsitzende, Harald Teichert, bedankte sich bei der
Versammlung für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und
kündigte an, die vorbildliche Arbeit von Alois Helling fortführen zu
wollen.
Quasi als erste Amtshandlung ernannte er Alois Helling zum Ehrenvorsitzenden des Polizeichores, verbunden mit der dazugehörigen
Urkunde und einem Präsentkorb.
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Südsteirische Weinstraße

88. Delegiertentag 2017 in graz
Nach dem Wetterchaos bei der Anreise einiger Delegierter und Gäste zeigte sich die Steiermark am Samstag von ihrer sonnigen Seite.
Die Weinstraße liegt rund 50 km südlich von Graz. Sie ist
von hier in gut 45 Minuten zu erreichen und daher auch
ein beliebtes Ausflugsziel für viele Grazer.
Mit einem Doppelstockbus ging es zunächst in Richtung
Spielfeld, um dann die südsteirische Weinstraße über
Ehrenhaus nach Leutschach zu erkunden. Rechts und
links der Weinstraße findet man unzählige Weinbaubetriebe und Buschenschänken. Diese Schänken
dienen den Weinbauern als weitere Erwerbsquelle.
Hier verkaufen sie ihre Weine und Speisen.
Von der Weinstraße aus hat man
eine wunderbare Sicht über die
südliche Steiermark. Die Sicht
wurde leider durch die nicht gereinigten Scheiben des Busses
etwas getrübt. Dafür konnte der
Fahrer anderweitig glänzen. Die
enge Straße und die kurvige Streckenführung ließ einen Begegnungsverkehr kaum zu, so dass
entgegenkommende Pkw auch
schon mal einige Meter zurücksetzen mussten, damit unser Bus
passieren konnte. Einige Male
musste der Busfahrer auch hin
und her rangieren, um überhaupt
um die Kurve zu kommen. Diese
schmale Straße verläuft auch
über einige Kilometer als Grenzstraße
zwischen Österreich und Slowenien.
In unserem Bus befanden sich die Insassen
auf der Fahrerseite dann bereits auf der
slowenischen Seite, während die Beifahrerseite in Österreich blieb. Die Staatsgrenze folgt hier den alten Grundstücksgrenzen, da man auf eine Flurbereinigung
verzichtete.
Bei einem kurzen Halt und anschließendem Fußmarsch, wurden nun die Wahrzeichen der südlichen Steiermark aufgesucht. Neben den Pappeln, die auf
den Kuppeln der Weinberge als Blitzab-

leiter
fungieren,
stehen
in den Weinbergen auch
Klapotetze. Ein Klapotetz
dient als Vogelscheuche. Über
ein Windrad wird eine Welle,
auf der sich Schlägel befinden, angetrieben. Diese
wiederum schlagen auf ein
Schlagbrett aus Kirschholz.
Als Windfahne dient dann
ein Birkenbusch.
Danach ging es in einen
Buschenschank, wo alle
Reiseteilnehmer bei einer
Jausenplatte und (einem) Wein noch
einmal das herrliche Wetter und die
fantastische Aussicht genießen konnten.
Bevor der Bus dann abfahren konnte, kam noch einmal die Wirtin zum
Bus gelaufen. Allerdings nicht um zu
winken, sondern um über das Rechnungswesen zu diskutieren. Aber
auch dieses Missverständnis konnte
durch unseren Schatzmeister schnell
geklärt werden.
Einige Kehren später wurde mit
Leutschach das Ende der südsteierischen Weinstraße erreicht. Über Landstraßen und
Autobahnen ging es zurück zum Hotel.
(HM)
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Polizeichor Bruchsal

Frühlingskonzert mit Polizeichor Würzburg
„Musik von gestern bis heute“ bewegte zum Mitsingen

I Der Männerchor des Polizeichors Bruchsal gestaltete eine berührende und witzige Hommage an die Frauen.
„Mit uns kann alles gut werden“, heißt es
in der Alpin-Pop-Ballade „Übern See“, die
Mitte Mai beim Frühlingskonzert des Polizeichores Bruchsal im Bürgerzentrum
der Stadt erklang. „Mit uns wird es auf
jeden Fall gut“ – dies galt für die gemeinsame Gestaltung des Programms durch
die Polizeichöre Bruchsal und Würzburg.
Sie pflegen eine freundschaftliche Beziehung, die vor vielen Jahren auf Mallorca begann und sich bei Konzerten in Würzburg und nun in Bruchsal
bewährt hat. Bruchsals Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick, nutzte
ihre einleitende Ansprache, um sich für
das gute Zusammenspiel zwischen Polizei
und Stadt zu bedanken.
„Geht ins Ohr“, lautete der Titel des
Konzerts, das Claudia Rohde als Vorsitzende des Polizeichors Bruchsal moderierte
und die „Musik von gestern bis heute“ erreichte nicht nur die Ohren, sondern auch
die Herzen des Publikums. Der gut aufgelegte Bruchsaler Männerchor unter
dem Dirigat von Rigobert Brauch, der
auch für die Gesamtleitung des Konzerts
verantwortlich zeichnete, gestaltete an-

lässlich des Muttertags seinen Auftritt als
Hommage an die Frauen – berührend,
mitreißend und mit einer Portion Humor,
etwa beim augenzwinkernd vorgetragenen Hans-Unterweger-Titel „Frauen sind
anders“ über die angeblichen weiblichen
Besonderheiten. Beim Kult-Hit „Aber bitte
mit Sahne“ von Udo Jürgens – „Oder soll‘s
vielleicht doch‘n Keks sein?“ – sang das
Publikum bereits begeistert mit.
Der nachdenklichen Seite von Udo
Jürgens widmete sich der Polizeichor
Würzburg mit „Ich glaube“, einem zeitlosen Plädoyer für mehr Menschlichkeit.
Unter der Leitung von Jürgen Pfarr trug
der Chor alle Stücke auswendig vor und
überzeugte nicht nur mit einem konzentrierten und zugleich dynamischen Vortrag,
sondern auch mit ausgezeichneter Textverständlichkeit. Die Würzburger sangen
bekannte Stücke verschiedener Stilrichtungen in deutschsprachigen Versionen, wie
das von Frank Sinatra berühmt gemachte
„My Way“/„So war mein Leben“ oder „Ain’t
She Sweet“, bekannt in einer Version der
Beatles, als „Sing mit mir“. Karolina Halbig
begleitete den Chor am Klavier.

Mit dem Song „Top of the World“ von
den Carpenters knüpfte der gemischte
Chorus delicti des Polizeichors Bruchsal,
ebenfalls geleitet von Rigobert Brauch,
an das anfangs vom Männerchor aufgegriffene Thema „Beziehungen“ an und
führte es mit „Über’n See“ von Lorenz
Maierhofer fort. Arnica Schäfer begleitete beide Bruchsaler Chöre am Klavier;
Martin Berg unterstützte sie rhythmisch
mit der Cajón und weiteren Perkussionsinstrumenten. Solistin Hiltrud Klöter,
begleitet von ihrem Pianisten Tony Mahl,
trug mit ihrer beeindruckenden Altstimme zwei besondere Liebeslieder vor:
„You Light Up My Life“ und „Fields of Gold“.
Zum Abschluss des Konzerts ließ der
Chorus delicti „Thank You for the Music“
von ABBA erklingen – auch als herzliches
Dankeschön an Rigobert Brauch, seit genau
30 Jahren Dirigent des Polizeichors Bruchsal, der sowohl den Männerchor als auch
den Chorus delicti mit viel Kompetenz,
Engagement und Humor leitet.
Sibylle Orgeldinger | Foto: Thomas Kellner

Polizeichor DRESDEN

Der Frühling hat sich eingestellt…

…und mit ihm der Wunsch vieler Menschen, ihn selbst musikalisch zu begrüßen. Seit 1997 gestaltet unser Polizeichor
jährlich ein solches Frühjahrskonzert (in
diesem Jahr das 20.) und auch in diesem
Jahr war der Ballsaal „Lindengarten“ des
Quality Hotel Plaza wieder bis auf den
letzten Platz besetzt.
Wie gewohnt, eröffnete die Dixielandformation des Polizeiorchesters Sachsen
schwungvoll das Konzert und schuf damit sofort eine aufgeschlossene, frohe
Atmosphäre im Saal. Auch die muntere
Begrüßung der Gäste durch die Moderatorin Kathy Leen wurde mit viel Beifall
belohnt.
Der Polizeichor Dresden, unter der
Leitung von Torsten Petzold, begann
danach, einen bunten Strauß deutschsprachiger Volkslieder aus dem 16.
bis zum 20. Jahrhundert zu entfalten,
der von der aufblühenden Natur, von
zwitschernden Vögeln und von Liebe
handelte. Bei dem Mitsingetitel „Alle
Vögel sind schon da“ unterstützten viele
Zuhörer den Chor. Unser Auftritt wurde durch zwischenzeitliche Beiträge
sowohl der Dixielandformation als auch
von Kathy Leen (jetzt auch als hervorragende Sängerin und begleitet von
ihrem Ehemann Prof. Holger Miersch)
abwechslungsreich gestaltet. Außerdem hatte unsere 2. Chorleiterin, Maja
Seidel, mit „Ich komm aus fremden Landen her“ anlässlich des 500. Jahrestages
der Reformation ein Lied von Martin Luther in das Programm aufgenommen,
das von unserer kleinen Gruppe „Musici“
gesungen, ebenfalls reichlichen Applaus

erhielt.
Als anschließend unsere Gäste vom
Polizeichor Fulda mit ihrem Chorleiter,
Herrn Wolfgang Heil, die Bühne betraten und unter anderem auch Lieder
aus ihrer heimatlichen Umgebung präsentierten (Ich ging emol spaziere; Der
Jäger aus Kurpfalz), wiederholten sich
die lebhaften Beifallsbekundungen.
Der zweite Teil des Konzerts begann
erneut mit einem schmissigen Stück der
Blechbläser, gefolgt von Kathy Leen, die
sich zum Ergötzen des Publikums darüber zu freuen schien, das ihr Mann sie
verlassen will. Dazu passte hervorragend
der erste Titel des nächsten Auftritts unserer Gäste aus Fulda: „Der Betrogene“.
Der Männerchor mit seinen kräftigen
Stimmen und auch die dargebotenen
Lieder fanden erneut und berechtigt
große Zustimmung.
Der folgende Beitrag des Polizeichores
Dresden bestand aus zwei bekannten
und beliebten Medleys. Zuerst erinnerten wir an Udo Jürgens und anschließend an ABBA-Titel. Dass wir damit den
Nerv des Publikums getroffen hatten,
kam dadurch zum Ausdruck, dass nicht
wenige Besucher die Texte mitsangen
oder im Takt klatschten.
Zum Abschluss des gelungenen Konzerts trafen sich alle Akteure auf bzw.
vor der Bühne und spielten und sangen
gemeinsam „Thank you for the music“.
Lang anhaltender Beifall begleitete die
nochmalige Vorstellung der Chöre, der
Musiker und deren Leiter sowie der
Sängerin bzw. Moderatorin.
Während die Zuhörer zufrieden den

Ballsaal verließen, fanden wir uns zum
gemeinsamen Kommers im Hotel zusammen und kamen uns durch interessante Gespräche und die vielen Liedbeiträge von unseren neuen Freunden
noch etwas näher. Wir freuen uns schon
heute auf einen Gegenbesuch in Fulda.

Eine Ära geht zu Ende…

Bei der Jahreshauptversammlung am
31.03. stellte sich Hannes Hoja nicht
mehr zur Wahl – die Versammlung
wählte Anke Sandvoß zur neuen
Vorsitzenden.
Hannes Hoja ist seit 51 Jahren Mitglied
im Chor und war seit 1990 (mit fünf
Jahren Unterbrechung) unser Vorsitzender. Er ist seit 2007 auch Ehrenvorsitzender unseres Chores und wir
danken ihm für seinen unermüdlichen
Einsatz, der seinen Chor über die
Grenzen der Republik bekannt gemacht
hat und wünschen ihm noch viele
schöne Jahre mit unserem Chor.
Auch im Bundesvorstand des Chorverbandes der Deutschen Polizei hat
er in verschiedenen Funktionen für das
Wohl der Polizeichöre gearbeitet.

Chorrage der Polizei düsseldorf

Break the Silence
Am 5. Mai 2017 fand das inzwischen
9. Frühjahrskonzert von Chorrage der
Polizei Düsseldorf statt. Der unter der
Polizei agierende Popchor ist mittlerweile bekannt für seine ansprechenden Auftritte und stimmungsvollen
Konzerte. Auch diesmal wurden die
Zuschauer nicht enttäuscht. Das Konzert war gleichsam anspruchsvoll und
sehr unterhaltend und knüpfte nahtlos
an die noch junge Erfolgsgeschichte
des Chores an.
Die Konzerte von Chorrage der Polizei
Düsseldorf sind immer einem caritativen Anlass gewidmet. Diesmal wurde
ein Teil des Erlöses für den gemeinnützigen Verein KRASS e.V. gespendet.
KRASS kümmert sich vor allem um
kulturelle Bildung für Kinder aus bildungsfernen Kreisen, die keine finanziellen Mittel haben, um z. B. eine Kunstschule, Musikunterricht, kreative Kurse
oder Museen zu besuchen. Einzelheiten
zu Arbeit und Zielen des Vereins sind auf
der KRASS-Homepage www.krass-ev.de
zu erfahren.
Nach dem Eröffnungslied „A Caravan
of Love“ – traditionell bei Chorrage-Konzerten a cappella gesungen – und den
kurzweiligen Willkommensreden der

Chorrage-Vorsitzenden Heike Lammersen und der KRASS-Gründerin und Vorstandsvorsitzenden, Claudia Seidensticker, machte Chorrage als gastgebender Chor mit „Applaus, Applaus“
und „Hallelujah“ den Anfang. Danach
traten abwechselnd der Gastchor „We
are Family“ und der Solist David Pfeffer
auf. Der X-Factor-Gewinner von 2011,
der einige Stücke auf seinem neuesten Album Cinematic mit Chorrage als
Begleitungschor aufgenommen hatte, performte allein von seiner Gitarre
begleitet und hatte bereits nach
wenigen Augenblicken den Saal für sich
gewonnen.
Das Konzert wurde musikalisch von
Martin Fratz am Klavier, Alexander
Teschner an der E-Gitarre, David Mirche
am Bass und Markus Meiser am Schlagzeug begleitet.
Chorrage der Polizei Düsseldorf präsentierte sich wieder mal in Hochform.
Die neu einstudierten Stücke waren
einfach Klasse. Der absolute Höhepunkt des Konzerts – „Supreme“, eine
schwierige Nummer wurde auf den
Punkt genau, auch in den Rap-Passagen
bravourös geschmettert. Wirklich beeindruckend!

Der Gastchor „We are Family“, unter
der Leitung von Alexander Teschner, hat
sich ebenfalls gut präsentiert und passte sich nahtlos in die lockere Stimmung
des Konzertes, ohne die nötige Qualität
vermissen zu lassen, ein. Bravo!
Der Solist, der äußerst sympathisch erscheinende David Pfeffer konnte ebenfalls, sowohl stimmlich als auch unterhaltend, voll und ganz überzeugen. Hoffentlich sahen wir ihn nicht
zum letzten Mal bei einem ChorrageKonzert.
Der musikalische Leiter „op dat janze“ –
der Kölner Musiker Stefan Scheidtweiler – gewohnt konzentriert und
souverän – ließ bei seiner Moderation
immer wieder, leider immer noch zu
selten, seine verborgenen komödiantischen Talente aufblitzen. Sein Präsentationstalent, ein klassisches Stück „Minnesänger“ – eigentlich für den Anlass
absolut ungeeignet – mit einer hoch
wachsamen Aufmerksamkeit und geweckten Neugier unter das Publikum zu
bringen, war schon beachtlich.
Es war erneut ein magischer Abend.
Wir werden uns beim nächsten Konzert
wieder sehen. Ganz bestimmt.
Henryk Filipowicz

Shanty-Chor der Wasserschutzpolizei NW Duisburg

Benefizkonzert
Wir sagen Danke für ein tolles Konzert, das der Shanty-Chor der Wasserschutzpolizei NW Duisburg zugunsten
der Buchholzer Waldschule und des Fördervereins der Buchholzer Waldschule
gegeben hat.
Der Shanty-Chor sang stimmungsvolle
Lieder vom Meer, der Seefahrt, der Liebe
der Matrosen…
Herr Dreyhaupt, 1. Vorsitzender des
Fördervereins, Herr Lerch, 1. Vorsitzender des Shanty-Chores und Frau
Sana-Claußnitzer, begrüßten die zahlreichen Gäste (unteres Bild), darunter die Polizeipräsidentin Frau Dr. Elke
Bartels und den Vorsitzenden des Chorverbandes der Deutschen Polizei, Rolf
Holz.
Dieses Konzert war der erste öffentliche Auftritt des neuen Chorleiters
Ioannis Zedamanis, der erst seit
Mitte Februar die Leitung des Chores
übernommen hat.
Gutgelaunt schunkelten viele Zuhörer
oder sangen sogar mit. Alle Beteiligten
und Zuschauer waren der Meinung, dass
dergleichen wiederholt werden sollte.
Insgesamt konnte an die Schule ein
Erlös von 1.000,- € übergeben werden.

Polizeichor Finsterwalde

Vier tolle Tage in der Steiermark

Schon sehr früh begann für uns die
Fahrt nach Graz, wo in diesem Jahr der
88. Delegiertentag des Chorverbandes
der Deutschen Polizei e. V. (CVdDP) stattfand. Die Busfahrt verlief anfangs sehr
ruhig, weil viele von uns noch ein
bisschen schlafen wollten – sodass das
lange Sitzen gar nicht so schwer fiel.
Nach ca. 10,5 Stunden hatten wir unser Ziel – das Hotel „Star Inn“ in Graz
erreicht.
Wir konnten sofort unsere Zimmer
beziehen, uns kurz frisch machen und
die nähere Umgebung erkunden. Zum
Abendessen trafen wir uns alle wieder
im Speisesaal des Hotels, wo ein leckeres
3-Gänge-Menü gereicht wurde.
Am nächsten Tag stand die Steirische
Weinstraße auf unserem Ausflugsprogramm. Da es an diesem Tag jedoch
noch sehr windig war, musste der
Ablauf etwas geändert werden. Eine
Wanderung durch die Weinhänge entfiel – dafür wurde uns auf dem Weingut
„Dreisiebner Stammhaus“ eine Abfüllanlage gezeigt. Auf dem Weg erfuhren
wir viel Wissenswertes über die Weinregion. So etwa, dass auf einer Fläche
von etwa 4.600 Hektar Weinanbau betrieben wird und man sich auf Sorten,
wie Welsch-Riesling oder SauvignonBlanc spezialisierte. Natürlich durften
wir uns auch selbst vom Geschmack
dieser Weine überzeugen. Viele dieser
Weingüter bieten einen sogenannten
Buschenschank an, d. h. es werden selbst
hergestellte Lebensmittel und Weine
gereicht. Vom Geschmack der „Brettljause“ waren viele von uns sehr angetan.
Und weil der Wein wirklich sehr süffig
war, ließen es sich viele nicht nehmen,
ein paar Flaschen oder Kartons für zu
Hause mitzunehmen. Nachdem sich alle
gestärkt hatten und wir auch 1, 2 Lieder
für unseren Gastgeber gesungen hatten,
ging es zurück zum Hotel. Dort ange-

kommen hieß es für die Chormitglieder:
Probe für unsere Auftritte. Das klappte
recht gut, was uns eine Zuhörerin bestätigte. Zum Abendessen gingen einige
von uns in die Altstadt, einige blieben
auch im Hotel.
Am Freitag stand für die Pflichtdelegierten die Teilnahme am Delegiertentag, der im „Brauhaus Puntigam“
stattfand, auf der Tagesordnung. Die
einzelnen Tagesordnungspunkte wurden recht zügig abgearbeitet, sodass wir
nach der Mittagspause mit dem Punkt
16 „Sing mit“ stressfrei beginnen konnten. Das machte allen Teilnehmern großen Spass, und wir konnten so manche
Anregung mit nach Hause nehmen. Für
den Rest unserer Reisgruppe wurde eine
Besichtigung des Schlosses Eggenberg
organisiert. Leider fiel diese Führung
sehr kurzfristig aus (es gab wohl Probleme bei der Zusammenstellung der
Gruppen), sodass man noch viel Zeit für
Stadtbummel & Co hatte. Für den Abend
war eine musikalische Vesper im Brauhaus Puntigam geplant, zu der sich alle
Delegierten und teilnehmenden Chöre
einfanden. Der Bundesvorsitzende des
CVdDP, Rolf Holz, eröffnete den Abend
und das Doppelquartett des Steirischen
Jägerchores begann mit dem musikalischen Teil des Abends. Alle teilnehmenden Chöre boten ein ganz unterschiedliches Repertoire, was vom Publikum mit
entsprechendem Beifall belohnt wurde.
Zwischen den Auftritten gab es wieder
ein köstliches 3-Gang-Menü, das keine
Wünsche offen ließ. Leider musste der
Abend schon bald enden, da die Busfahrer ihre Lenkzeiten einhalten mussten
und uns zurück in die Hotels brachten.
Eine Stadtführung durch Graz beinhaltete der Samstagvormittag. Die
Grazer Altstadt wurde zum Weltkulturerbe der UNESCO erklärt – und das
zu Recht. Wir erhielten Anschauungs-

unterricht in Romanik, Gotik, Renaissance, Barock, Historismus und Jugendstil. Graz bietet aber noch viel mehr:
Romantische Gassen, italienisch anmutende Palazzi und stolze Bürgerhäuser.
Die Grazer Burg sowie der Uhrenturm
mit „verkehrter“ Zeit sollte man unbedingt gesehen haben. Das Wetter war
so schön an diesem Tag, da musste man
unbedingt noch so lange wie möglich
in der Stadt verweilen. Wer gut „zu Fuß“
war, konnte den Rückweg auf diese
Weise antreten. Für alle anderen stand
der Bus bereit. Nachdem wir uns alle
wieder im Hotel eingefunden hatten, ging es in zwei Gruppen zu den
AK Kammersälen, wo ab 17 Uhr das
Festkonzert stattfand. Auch hier eröffnete Rolf Holz die Veranstaltung. Durch
das Programm führte Wolfgang Hess,
der scheidende Bundesorganisationsleiter. Der Steirische Jägerchor (diesmal
in kompletter Besetzung) eröffnete das
Konzert. Es folgte der Frauenchor der
Polizei Frankfurt und dann hatten wir
unseren großen Auftritt, zu dem wir
doch alle recht aufgeregt waren. Doch
wir haben es gut gemeistert – und das
„abgeschwächt“ mit nur 14 Sängerinnen und Sängern! Ein ganz besonderer
Dank an dieser Stelle gebührt unserer hochschwangeren Chorleiterin
Monique Fritsche, die diese Strapazen
auf sich nahm und uns bestens für diesen Auftritt vorbereitet hat. Nach einer
halbstündigen Pause traten die Sängerinnen der VOCAL Stiefingstal sowie
die Restroom-Singers auf, die ein rundum gelungenes Konzert abrundeten.
Im Hotel ließen wir diesen Abend bei
einem gemeinsamen Essen mit den
„Frankfurtern“ ausklingen. Es wurde
erzählt, gesungen, Witze gerissen und
viel zu schnell verging die Zeit. Doch
am nächsten Tag hieß es wieder zeitig
aufstehen – Abfahrt war für acht Uhr geplant.
An dieser Stelle möchten wir uns auch
nochmal ganz herzlich bei unserem Busfahrer Ronny Landgraf bedanken, der
schon so viele schöne Fahrten mit uns
unternommen hat. Er gehört sozusagen
zur Familie – und das möchten wir nicht
missen. Und er hat uns wieder wohlbehalten bis nach Finsterwalde gebracht,
wo wir schon von unseren Angehörigen
erwartet wurden.
Cornelia Hake

POLIZEICHOR FULDA

Konzertreise nach Dresden

Mit insgesamt 95 Personen reisten
wir am 07.04. mit zwei Bussen bei nasskaltem Wetter auf Einladung des
Polizeichores Dresden in die Landeshauptstadt des Freistaates Sachsen.
In den frühen Nachmittagsstunden
erreichten wir Dresden und wurden
am Quality Hotel Plaza vom Ehrenvorsitzenden Johannes Hoja und einigen
fleißigen Helferinnen herzlich begrüßt.
Als
besonderer Willkommensgruß
hießen uns der „Sachsenkönig“ August
der Starke und sein Schokoladenmädchen in historischer Sprache und
in prächtigen Gewändern auf das herzlichste Willkommen.
Bei einer „Schmalzbemme“ und Kaltgetränken wurden die ersten Kontakte
geknüpft. Viel Zeit zum Verweilen blieb
nicht, es war bereits für unseren Chor ein
Besuch in der Frauenkirche organisiert.
Hier hatten wir die Ehre vor der Abendandacht zu singen. Das beeindruckende
Bauwerk und die tolle Akustik unterstützten unseren Gesang.
Nach der Andacht und einer kurzen
Einführung in die Geschichte der Frauenkirche, trafen wir uns nach der Begrüßung der Vorsitzenden Frau Anke Sandvoß mit den Vorstandsmitgliedern des
Dresdener Chores zu einem gemütlichen Beisammensein.
Samstag, 08. April: Frisch gestärkt
starteten wir zu einer Fahrt in die
„Sächsische Schweiz“. Vorbei an den Elbschlössern machten wir den ersten Halt
in Schloss Pillnitz und besichtigten den
Schlosspark. Auf den Stufen des Wasserpalais, direkt an der Elbe, begrüßten wir

mit dem Lied „Das Abendrot“ von Karl
Robert Pracht die aufgehende Sonne,
die wir die vergangenen 24 Stunden so
sehnlichst vermisst hatten.
Unser nächstes Ziel war der Basteifelsen. Ein fantastischer Ausblick runter
zur Elbe und der Gang über die Basteibrücke mit Ausblick auf die bizarren
Sandsteinformationen rundeten einen
tollen Ausflug ab.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen im Polizeipräsidium Dresden ging
es in vier Gruppen unter sachkundiger
Führung von choreigenen Stadtführern
zu Fuß durch die Altstadt von Dresden.
Vorbei an Frauenkirche, Brühlscher
Terrasse, Katholischer Hofkirche, Semperoper, Zwinger und dem legendären
Fürstenzug lernten wir die Geschichte
von Dresden hautnah kennen. Natürlich
ein absolutes Muss: Das Gruppenfoto
vor der Semperoper.
Den Tag ließen wir im „Altmarktkeller“,
wo im stilvollen Kreuzgewölbekeller
sächsische und böhmische Küche
serviert wurde, ausklingen. Eine Blaskapelle heizte den Gästen mit schmissigen Liedern ordentlich ein. Auch wir
ließen es uns nicht nehmen, uns mit einigen Liedern den Gasthausbesuchern
musikalisch zu präsentieren.
Sonntag, 09. April: Heute warteten
gleich zwei Highlights auf uns. Nach
dem Frühstück und kurzem Ansingen,
fuhren wir mit den Bussen in die Dresdner Innenstadt. Auf dem Weg dorthin gab es eine Stippvisite in dem
„Schönsten Milchladen der Welt“, der
Dresdner Molkerei der Gebrüder Pfund.

Danach hatten unsere Gastgeber eine
Besichtigung und Führung in der
Semperoper organisiert. Im Konzertsaal sangen wir „Schäfers Sonntagslied“
von Konradin Kreutzer. Die tolle Akustik
der Semperoper bleibt uns ein beeindruckendes Erlebnis.
Nach einem Fototermin am Reiterdenkmal fuhren wir zurück ins Hotel.
Hier im Ballsaal „Lindengarten“ fand
dann am Nachmittag unser gemeinsames Frühjahrskonzert mit den Dresdner
Gastgebern statt. Vor ausverkauftem
Haus konnten die „Dixieland Formation“
des Polizeiorchesters Sachsen und die
Sängerin Kathy Leen sowie die beiden
Polizeichöre ihr musikalisches Können
zeigen und das Publikum begeistern.
Mit einem gemeinsamen Buffet
und etlichen Liedbeiträgen, die von
unserem Chorleiter und zwei Sängern
unseres Chores auf dem Akkordeon
begleitet wurden, endete erst weit
nach Mitternacht ein eindrucksvoller
Tag.
Montag, 10. April: Heute hieß es
Abschied nehmen. Von Anke Sandvoß
und Johannes Hoja wurden wir bei
herrlichem Sonnenschein verabschiedet. Auf der Heimfahrt hatte unser
Orgaleiter Hans Joachim Noth noch
eine Überraschung parat. Kurz vor
Leipzig wurde verkündet, dass wir das
Völkerschlacht-Denkmal in Leipzig
besichtigen. Schon von außen beeindruckt dieses monumentale Bauwerk.
Eine Steigerung bildet der Innenraum: Riesige Steinfiguren ringsherum
verteilt, verleihen der Halle etwas Feierliches.
Auf der Empore entschloss sich unser
Chorleiter Wolfgang Heil, das feierliche
Ambiente des Raumes mit Gesang zu
füllen und auf uns wirken zu lassen. Mit
den Liedern „Frieden“ (Gotthilf Fischer),
„Tebje Pajom“ (Dimitri Bortnianski) und
„Das Morgenrot“ (Karl Robert Pracht)
begeisterten wir die Besucher des Denkmals. Für uns selbst war der Auftritt
Gänsehaut pur…
Alle Teilnehmer waren von der Reise
begeistert und werden Dresden und
seine Gastgeber in guter Erinnerung
behalten.
ERDG | Foto: Polizeichor Fulda

POLIZEICHOR FULDA

Frühlingskonzert 2017
Unter dem Motto „Unvergessene
Ohrwürmer – Melodien, die man nie
vergisst“ lud der Polizeichor Fulda am
06.05.2017 zum seinem 34., seit Wochen
ausverkauften, Frühlingskonzert ins
Schlosstheater in Fulda ein.
Als Gäste hatten wir den Polizeichor
Kassel und die international bekannte
Knabenkapelle Nördlingen sowie unseren PolizeiKinderchor eingeladen.
Mit dem „Sängergruß der Polizei“ und
dem gemeinsam mit dem Publikum
gesungenen Lied „Der Mai ist gekommen“ eröffneten alle Beteiligten das
Konzert.
Geschäftsführer Reiner Deberle begrüßte die Gäste und Ehrengäste.
Unser Schirmherr Polizeipräsident Günther Voss betonte in seiner Rede, die
Bedeutung der Polizeichores Fulda als
Repräsentant des Polizeipräsidiums
Osthessens und freute sich über die
vielen Kinder, die im 1. PolizeiKinderchor aktiv sind und dankte allen für ihr
Engagement.
Mit dem im Wechselspiel zwischen
Männer- und Kinderchor gesungenen
„Schön ist es auf der Welt zu sein“ von
Roy Black verließen die 43 Kinder die
Bühne.
Mit musikalischem Sachverstand und
auflockernden Worten führte Albert
Kircher nun in gewohnt professioneller
Weise durch das Programm.
Gleich beim 1. Auftritt erhielt unser
Polizeichor, unter Leitung von Wolfgang
Heil, mit den Chorsätzen „Der Schäfer“,
„La Montanara“ und „Ich ging emol
spaziere“ großen Applaus.
Beim „Deutschmeister Regimentsmarsch“ konnte sich das Publikum
erstmals von dem exakten und harmonischen Spiel der 54 Musiker der
Knabenkapelle Nördlingen, unter der
Leitung von Stadtmusikdirektor Georg
Winkler, überzeugen. Die „Knaben“ im
Alter von 9 bis 18 Jahren waren in ihren
historischen Landsknechtuniformen ein
echter Blickfang.
Unter der Anleitung ihrer Dirigentin
Ute Heil, sangen die „Blaulichter“ des
1. PolizeiKinderchores Fulda (4 - 9 Jahre)
die Volksweisen „Hej Hello“, „Bon jour“,
„Guten Tag“, „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“, „Hab ne Tante in Marokko“. Die mit Begeisterung vorgetragenen Lieder und die entsprechenden

darstellerischen Qualitäten der „Kleinen“
sorgten für Freude und Lockerheit im
Publikum. Mit der Polka „Leichtes Blut“
zeigte die Knabenkapelle ihre Vielseitigkeit.
Die Chorsätze „Aber dich gibt’s nur einmal für mich“, „Can’t help falling in love“,
„Über sieben Brücken musst du geh’n“
und „Mama Loo“ (Solist Paul Braun),
vorgetragen von unserem Chor, begeisterten das Publikum. Mit „Sedona“ setzte die Knabenkapelle Nördlingen ein
weiteres Highlight.
Nun war der Polizeichor Kassel, unter
der Leitung von Manfred Nemeth, an
der Reihe. Mit den Liedern „Santo, santo,
santo“, „Rivers of Babylon“ und dem „Fliegermarsch“ mit Begleitung der Pianistin
Shanji Quan, erfreuten sie das Publikum
und erhielten reichlich Applaus.
Die „Martinshörner“ des 1. PolizeiKinderchores Fulda (10  -  13 Jahre) begeisterten das Publikum mit dem „Cup
Song“, „Heißa Kathreinerle“, „Amazing Grace“, Solistin Elena Ritz, sowie
„Lollipop“. Mit viel Applaus verabschiedeten sich die Kinder aus dem
Konzert und die Gäste in die Pause.
Mit dem mitreißenden „Attractivo“
eröffnete die Knabenkapelle Nördlingen
den 2. Konzertteil.
Dann war der Polizeichor Fulda mit seinen „unvergessenen Ohrwürmern“ an
der Reihe. Nun in Konzertweste gekleidet, sangen wir die Titel „Griechischer
Wein“, „Die kleine Kneipe“, „Butterfly“,
„Heimweh“, „Rote Lippen soll man küssen“, „Marmor Stein und Eisen bricht“,
„Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“.
Hier hatte unser Chorleiter ins Schwarze
getroffen. Er dirigierte und begleitete
unsere Solisten (P. Braun, N. Slangen,
W. Keller, R. Zentgraf, H. Hochhäuser,
C. Heiner und J. Müller) auf dem Klavier.

Zum Abschluss des Blocks erklang „Ring
of fire“ von Johnny Cash, Solist Gerd
Dreis (man sah Johnny Cash leibhaftig
vor sich) begleitet auf der Gitarre von
Jürgen Müller.
Die Nördlinger spielten anschließend
ein „Udo Jürgens Best of“, bevor der
Polizeichor Kassel die Bühne betrat. Mit
den Chorsätzen „Spanish Eyes“, „Funiculi Funicula“ und „O mia bella“
ernteten sie reichlich Applaus. Mit dem
Stück „Jazz It Up“ zeigte die Knabenkapelle erneut eine andere Seite und
überzeugte auch in diesem Genre.
Mit Seemannsoutfit sowie dem
Medley „Meine Heimat ist das Meer“ betrat der Polizeichor Fulda zum letzten
mal die Bühne. Jetzt begleitete Chorleiter Wolfgang Heil auf dem Schifferklavier. Mit den bekannten Liedern
„Hamburger
Veermaster“,
„Rolling
Home“, „Die Gitarre und das Meer“ und
„Leinen los Santiano“ sorgte der Chor
und die choreigenen Solisten G. Amshoff, J. Müller, N. Slangen, E. Gärtner und
M. Schönherr für hanseatisches Flair.
In seinen Abschlussworten bedankte
sich Geschäftsführer Reiner Deberle bei
allen Aktiven und dem Publikum für
den tollen Applaus. Mit dem Lied „Muss
i denn“ gespielt von der Knabenkapelle
Nördlingen (gemeinsam gesungen von
allen Aktiven und dem Publikum) wurde dieses äußerst erfolgreiche Konzert
beendet.
Viele positive Stimmen beim abschließenden Stehempfang im Foyer des
Schlosstheaters zeigten, dass unser
Chorleiter Wolfgang Heil, der für die
musikalische Gesamtleitung verantwortlich zeichnete, die richtige Auswahl
getroffen hatte.
EWBG

Polizeichor „Blaue Jungs“ Hamburg-Harburg

Junges Blut und die „älteren Herren“

Das war im Sportpark Jahnhöhe des
Harburger Turnerbundes (HTB) die gelungene Mischung beim Auftritt des
Polizeichores „Blaue Jungs“ HamburgHarburg. Aber der Reihe nach:
Die „Blauen Jungs“ proben seit über
20 Jahren auf der Jahnhöhe beim HTB
immer donnerstags im Spiegelsaal des
Clublokals. Da war es selbstverständlich,
dass der Chor auf dem traditionellen
„Tag der offenen Tür“ des HTB auftrat.
Im Spiegelsaal, unserem Übungsort, war
das sportlich gesprochen ein „Heimspiel“.
Mit schwungvollem Gesang umrahmte
der Chor die Ehrungen der Sportler des
Harburger Turnerbundes durch das Präsi-

dium des Vereins. Sportler und Gäste erfreute unser Polizeichor mit einem ca. 45minütigen Programm, das in zwei Teilen
präsentiert wurde.
Unser Chor hatte für sein Programm
volkstümliche Melodien ausgewählt und
eröffnete mit „Conquest of Paradise“, über
die griechische Melodienreise, „Santiano“ und weiteren Liedern. Der Beitrag des
Chores zum „Tag der offenen Tür“ endete mit unseren Solisten. Dabei intonierte
Klaus Dreyer mit „Nimm uns mit Kapitän auf
die Reise“ und „Allerhand von der Waterkant“ zwei typisch maritime Lieder. Werner
Behling trug mit „Rum aus Jamaika“ zum
Gelingen bei. Der Chronist konnte sich davon überzeugen, dass
Behlings Requisite –
eine Rumflasche aus
Flensburg, nicht aus
Jamaika! – tatsächlich
puren Rum und keinen Tee als Attrappe
enthielt.
Den besonderen Kick
verlieh dem Auftritt
des Polizeichores unsere junge Dirigentin.
Weil unser Übungsleiter und Dirigent
Krzysztof Skladanowski ein Konzert vorbe-

reiten mußte, sprang für ihn die neunzehnjährige Jana Guggenheimer, nach nur
zwei Proben, ein. Sie hat gerade ihr
Abitur bestanden und studiert Geografie
und Musik (Klavier und Chor). Außerdem
ist sie musikalische Assistentin bei der
Musical Company Seevetal. In eleganter schwarzer Robe gab Jana uns „Oldies“
jugendlich schwungvoll Takt und Einsätze vor. Das galt auch für ihren Vater
Igor Guggenheimer, der uns auf seinem
Akkordeon begleitete.
Gewohnt launig moderierte „uns
Hermann“ Möller anfangs in verständlichem Hochdeutsch später auf „Platt“.
Dabei befand sich Hermann in seinem
Element, aber die Blicke von so manchem
Harburger „Städter“ signalisierten Verständnisschwierigkeiten. Mit dem persönlichen Dank des HTB-Vizepräsidenten
Ralph Fromhagen ging das musikalische
„Heimspiel“ des Polizeichores „Blaue Jungs“
beim Harburger Turnerbund vor den
„Edel-Fans“ unseres Chores zu Ende. Auch
unsere neue Technik, wie immer von
unserem Sachwart Karl-Heinz Wilde und
seinen Helfern betreut, trug zum Erfolg
unseres Konzerts bei.
Klaus Wienecke (Alt-Präsident des HTB und Sänger im Polizeichor)

Polizeichor Koblenz

37. Frühlingskonzert 2017

Der Vorsitzende,
Rudolf
Meid,
begrüßte die Konzertbesucher mit
dem Satz: „Herzlich Willkommen, ich
bin der Neue.“ Damit brachte er zum
Ausdruck, dass er in der Mitgliederversammlung im Januar zum neuen Vorsitzenden gewählt worden war. Sein Vorgänger, Ditmar Watermann, hatte nach
20 Jahren als 1. Vorsitzender sein Amt
zurückgegeben. Er wurde von der selben
Versammlung zum Ehrenvorsitzenden
gewählt. Der Polizeichor Koblenz hat
nun 2 Ehrenvorsitzende, Wolfgang Blames (seit 1997) und Ditmar Watermann
(seit 2017). Mit der Begrüßung der Ehrenvorsitzenden, dem Ehrenchorleiter Werner Blatt, dem Schirmherrn des Chores,
Herrn Polizeipräsident Wolfgang Fromm
und einigen ergänzenden Hinweisen
wurde dem Moderator, Herrn Walter
Baum, das Mikrofon übergeben, der
dann gekonnt, witzig und sachkundig
durch das Programm führte.
Der Projektchor, bestehend aus dem
Polizeichor Koblenz e. V. und dem MGV
Cäcilia Kettig e. V., eröffnete mit den
Liedern: „Veronika der Lenz ist da“,
„Untreue“ und „Wochenend und
Sonnenschein“. Beide Chöre brachten über 50 Sänger auf die Bühne und
präsentierten klangvollen Männergesang. Möglich wurde das Miteinander durch den gemeinsamen Chorleiter Herrn Andreas Weis, der beide
Chöre (Polizeichor Koblenz seit September 2016 und MGV Cäcilia Kettig seit
November 2016) musikalisch leitet.

Das Erste Kölner Akkordeon-Orchester
1935 e. V. (EKAO) war ein Highlight
beim diesjährigen Frühlingskonzert des
Polizeichores Koblenz. 35 Musikerinnen
und Musiker übernahmen die Bühne.
Neben den Akkordeons waren eine
Pauke, ein Schlagzeug, ein Kontra-Bass
und zwei Keyboards mit von der Partie.
Zahlreiche Auftritte führten sie bereits
in 18 Länder. Sie erzielten immer wieder Erfolge und Auszeichnungen bei inund ausländischen Musikwettbewerben. Man wurde im Jahr 2015 Landesmeister in NRW und es wurde dem
EKAO beim 12. World Music Festival
2016 in Innsbruck das Höchstprädikat
„hervorragend“ verliehen. Der musikalische Leiter, Matthias Hennecke, arrangiert und führt das Orchester seit
20 Jahren. Er gibt den Musikstücken
einen eigenen Charakter und diese
entpuppen sich im Konzertsaal zum
emotionalen Erlebnis. Im ersten Teil
spielten sie: „Morgen in den Bergen“,
„Innuendo“, „MacArthur Park“ und „Conga del Fuego Nuevo“. Das Publikum war
von dem Orchesterklang vollkommen
begeistert und in der anschließenden Pause war reichlich Zeit, darüber
zu diskutieren. Einen solch fulminanten Klang hatten viele nicht erwartet.
Nach der Pause sang der Projektchor
einen Block mit Schubert-Liedern. „Im
Abendrot“, „Nachtgesang im Walde“
(mit Begleitung durch ein WaldhörnerQuartett) und „Die Nacht“.
Danach schloss sich das EKAO mit
seinem 2.  Block an und spielte

„Invierno Porteno“, „Since you’ve been
gone“, „Smile“ und „Rocky - Die Chance
seines Lebens“. Bei der Ankündigung
des 2. Blockes hatte sich der Moderator
für den Ausdruck „Quetschkommode“
entschuldigt und den orchestralen
Sound nochmals eingehend gelobt,
was die Zuschauer durch ihren Applaus
bestätigten.
Im letzten Block sang der Projektchor
mit der musikalischen Unterstützung
des Ersten Kölner Akkordeonorchesters
folgende Kölsche Lieder: „Heimweh
nach Kölle“, „Heidewitzka, Herr Kapitän“,
„En unserem Veedel“ und „Dat Wasser
von Kölle ist jot“. Die gefühlvolle Begleitung durch das Akkordeon-Orchester
war fantastisch. Die Zuschauer auf der
Empore konnten dabei beobachten,
dass das Orchester und der Projektchor, jeweils von ihrem eigenen musikalischen Leiter dirigiert wurden und
Gleichklang trotzdem super gehalten
wurde. Ein schönes Konzert ging dem
Ende zu und der Vorsitzende bedankte
sich am Schluss bei den Mitwirkenden,
den musikalischen Leitern, dem Publikum, den Sponsoren, Anzeigenkunden,
Spendern, fördernden Mitgliedern, den
Presse- und Medienvertretern und bei
allen die zum Gelingen des Konzertes
beigetragen hatten. Als Zugabe wurde gesungen: „Klinge Lied, lange nach“
und gemeinsam nochmal mit dem
EKAO das „Heidewitzka, Herr Kapitän“,
wobei sich das Publikum mit den entsprechenden Klatschpassagen beteiRudolf Meid
ligte.

P olizei F rauen C hor Köln

5 Stunden Busfahrt
mit Dirk, dem Lieblingsbusfahrer

In Planten und Blomen, Hamburgs
grüner Lunge, werden die Frauen
ganz traditionell vom Polizeichor
Hamburg mit Matjes, Sauce, Schwarzbrot, Flensburger Bier und Kümmelschnaps empfangen.
Die Wiedersehensfreude ist groß, ist
dies doch die dritte Begegnung der
beiden Chöre, die inzwischen eine
herzliche Freundschaft verbindet.
Einchecken im Hotel – 46 Fernsehsender (davon allein fünf Arabische!)
und dann geht es raus aufs Wasser,
Alsterrundfahrt im Regen.
Nach dem Abendessen ein letztes
Getränk an der Hotelbar, und dann

ins Bett, am nächsten Tag ist um
12:30 Uhr Stellprobe, Einsingen,
ab 14:30 Uhr werden die Besucher
in die Laeiszhalle gelassen, wo der
PolizeiFrauenChor Köln und der
Polizeichor Hamburg das Frühlingskonzert gestalten.
Nach einem gelungenen Auftritt
vor ausverkauftem Haus, Essen im
„Fischerhaus“, einem Hamburger
Traditionslokal, wo beide Chöre
den letzten Abend miteinander
verbringen.
Es wird geplaudert und gesungen.
Geschenke werden ausgetauscht,
man verspricht sich ein hoffentlich

baldiges Wiedersehen.
Sonntags – Abreisetag – ein Besuch
der Elbphilharmonie ist nicht
möglich. Menschenmassen vor
der Kasse. Spontan singt der
PolizeiFrauenChor Köln auf der
Treppe vor dem Haus, zur Freude der
Wartenden.
Zurück in den Bus – nach 5 Stunden
ist der Chor wieder in Köln.
Danke, liebe Hamburger Freunde,
es war wieder einmal schön mit
Euch.

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Planungen, Einkäufen
und Unternehmungen die Inserenten dieser Zeitschrift.

Inge Radtke

Polizeichor Schwerin

Konzert im Frühling 2017
Der Polizeichor Schwerin präsentierte am 07.05.2017 ein Konzert im
Frühling in Schwerin in der Aula des
Fridericianums.
Es wirkten mit:
• Chor der Chorleiterinnen
Südwestmecklenburg
• Polizeichor Schwerin e. V.
• Natalia Oleynik, Leitung
• Chika Matsuhisa, Flügel
• Sarah Wang, Flügel
Das Konzert stand ganz im
Zeichen der Romantik. Zu Gehör
kamen vor allem Lieder der Komponisten Franz Schubert, Robert
Schumann, Johannes Brahms und
Felix Mendelssohn Bartholdy. Ein
Frauenchor, ein gemischter Chor
und die Solistinnen bereiteten sich
seit Jahresbeginn unter Natalia
Oleyniks Leitung auf die Gestaltung
eines anregenden und besinnlichen
Konzertnachmittags für die Zuhörer
vor.
Zu Beginn sangen die mit uns

befreundeten
Chorleiterinnen
aus dem ehemaligen Landkreis
Ludwigslust Lieder von Schubert
(„An die Musik“, „Grüner wird die
Au“), Brahms („Wie Melodien“, „Die
Meere“), Mendelssohn Bartholdy
(„Ich wollt’, meine Liebe ergösse
sich“), Schumann und Hensel. Dann
bot der Polizeichor Schwerin seinen
Beitrag zum Thema „Romantik“ dar:
Drei Titel aus „Neue Liebeslieder“
von Brahms, die bekannten und
immer wieder gern gesungenen
„Waldesnacht“, „Abschied
vom
Walde“, „Frühlingsgruß“, „Die Primel“ oder auch weniger bekannte
Lieder,
wie
„Zigeunerleben“,
„Die Nacht“ und „Dein Herzlein
mild“ erklangen. Sylvia Barz, Sopran:
„Dem Himmel will ich klagen“,
Annerose Fischer, Alt: „Nachtigall,
sag“ und Cornelia Friese, Sopran:
„Verstohlen geht der Mond auf“
sangen solistisch gemeinsam mit
dem Chor. Eine Frauengruppe

verzauberte zusammen mit dem
Chor die Zuhörer mit der „Barcarole“.
Moderiert wurde der Konzertnachmittag von zwei Sängerinnen des
Polizeichores Schwerin: Beate Scherkus und Anke Seidelt, die sich dabei
abwechselten.
Ob es uns nun gelungen ist, die ein
wenig melancholische und unwirkliche Stimmung der Romantik bei den
Zuhörern zu erzeugen, sei einmal
dahingestellt. Auf jeden Fall dankten
diese im gut besuchten Aula-Saal
den Sängerinnen und Sängern mit
herzlichem Beifall.
Zum Schluss vereinigten sich
die Chorleiterinnen mit den Polizei-sängerinnen und -sängern zur
„Ambosspolka“, die – bedingt durch
den lang anhaltenden, begeisterten
Beifall – als Zugabe noch einmal
dargeboten
werden
musste.
Spätestens jetzt war von Melancholie nichts mehr zu spüren.
P. Förster | Fotos: Henryk Gontarczyk

