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Polizeichor dresden

Volk und Volk, Land und Land,
reichen sich, Brüdern gleich, die Hand

Zum diesjährigen Frühlingskonzert wurde der Polizeichor Dresden, wie schon
in den letzten Jahren, von der Dixielandformation des Polizeiorchesters Sachsen,
unter der Leitung von Thomas Quandt,
tatkräftig unterstützt und erhielt für jeden
seiner Auftritte verdienten Beifall. Als erstmaliger Gast in Dresden wurde der Polizeichor Magdeburg herzlich begrüßt.
Nachdem die Dixielandformation des
Polizeiorchesters Sachsen unser Frühlingskonzert schwungvoll eröffnet hatte,
schloss sich der Polizeichor Dresden, unter
der Leitung von Torsten Petzold, mit einer
Polonaise aus „Wiener Blut“ an. Zum
Text gehörten die Worte, mit denen ich
unseren Bericht überschrieben habe. Sie
passten gut in die Gegenwart, denn sie
kennzeichnen in diesen Tagen bestimmt
nicht nur unsere eigenen Wünsche,
sondern die einer Vielzahl von Völkern
und Ländern, ob sie in die Wirren der
Gegenwart direkt einbezogen sind oder
diese (noch) nur aus der Ferne betrachten.
Frieden ist das höchste Gut der Menschen,
er muss überall wieder hergestellt werden
und erhalten bleiben, wurde damit ausgedrückt.

Die Hoffnung, die wir versuchten mit
dem Eingangslied zu verbreiten, drückte
sich auch darin aus, dass wir im ersten
Programmteil außer den deutschen Frühlingsliedern auch solche aus Schweden
und der Slowakei, aus Afrika und in
jiddischer Sprache zu Gehör brachten. Der
Beifall im bis auf den letzten Platz besetzten Ballsaal zeigte, dass wir den Nerv des
Publikums getroffen hatten.
Wie schon in den letzten drei Jahren,
hatten wir Kathy Leen als brillante Moderatorin und zugleich Sängerin sowie ihren
Ehemann Holger Miersch am E-Piano zur
Mitarbeit gewinnen können. Jeder ihrer
Auftritte endete mit herzlichem Lachen
des Publikums.
Unser Gast, der Polizeichor Magdeburg,
bot in seinem anschließenden Programmteil ebenfalls ausländisches Liedgut an,
indem er neben deutschen auch Lieder
aus Frankreich und Großbritannien, der
Ukraine und Russland darbot. Letzteres ist
verständlich, denn die Chorleiterin und ihr
Ehemann (zweiter Chorleiter und Pianist),
Tatjana und Leonid Schemetov, stammen
aus russischsprachigem Gebiet.

Sowohl dem Chor als Ganzes als auch
einem Oktett und dem Solisten (Bass)
wurde reichlich Beifall gespendet.
Dieser wiederholte und erhöhte sich im
zweiten Programmteil bei jedem der fünf
Blumenlieder, deren letztes („Tulpen aus
Amsterdam“) wiederholt werden musste,
wobei viele der dazu aufgeforderten
Zuhörer mitsangen.
Im zweiten Auftritt des Polizeichores
Dresden zeigten der Männerchor, der
Frauenchor (Leitung zweite Chorleiterin
Maja Seidel) und die Gruppe der Musici
ihr Können. Auch hier sparten die
Besucher nicht mit Anerkennung. Ähnlich wie bei unserem Gastchor kam das
besonders beim letzten Teil, einer Liedfolge aus „My fair Lady“, zum Ausdruck.
Lang anhaltender Beifall begleitete die
abschließenden Worte unseres Vorsitzenden Johannes Hoja, der sich für die ausgezeichneten Leistungen aller Sängerinnen
und Sänger, Musiker und vor allem der
Chorleiter bedankte und Blumensträuße
übergeben ließ.
Jochen Strobel

Polizeichor finsterwalde

Klein, aber fein

Zu einem Frühlingskonzert in der
Gemeinde Massen lud uns der dort ansässige Volkschor ein.
Am Sonntag, 11. 04. 2016, um 16 Uhr
trafen sich in der Kirche in Massen
der Volkschor Massen, der Gemischte
Polizeichor Finsterwalde und das
Ensemble „JUMBLED“ zu einem Frühlingskonzert. Die kleine gemütliche
Kirche war fast bis auf den letzten Platz
gefüllt.
Nach der gemeinsamen Eröffnung der
beiden Chöre mit dem Kanon „Ja dan
duia“ begrüßte die Moderatorin Frau
Annet Fähnel vom Finsterwalder Frauenchor alle anwesenden Gäste und Mitwirkenden.
In einem zweistündigen Programm
erklangen neben Frühlingsliedern auch
andere Melodien wie: „Und wieder
blühet die Linde“, „ Heimweh“ oder „Frühlingszeit“. Der Polizeichor Finsterwalde
setzte den Schlusspunkt in seinem Programm mit den Liedern „Schuld war nur

der Bossa Nova“ und „Schöne Isabella
von Kastilien“. Beide Stücke waren für
dieses Konzert extra neu in das Repertoire aufgenommen worden und kamen
bei den Zuhörern besonders gut an.
Den Abschluss des Konzertes bildete
der Kanon „Epo i tai“ und „Wehe lieber
Wind“, ein lettisches Volkslied, von
beiden Chören gesungen. Alle verließen
nach dem Konzert die Kirche mit guten
Kritiken an die Mitwirkenden.
Der Abend klang bei einem gemütlichen Zusammensein in der Gaststätte
„Dix“ aus. Auch hier kam der Gesang
nicht zu kurz. Wir möchten uns auf
diesem Wege noch einmal recht herzlich
bei allen Organisatoren und Mitwirkenden bedanken.
Es ist ein neues Herangehen für uns.
Wir schauen in die Zukunft der Weiterentwicklung der Chöre. Junge Leute zu
begeistern, im Chor zu singen, gelingt
oft nur kurz. Dazu kommen oft das
Studium und die eigene Perspektive,

die leider bei so vielen jungen Leuten
nicht in unserer kleinen Stadt Finsterwalde zu finden ist.
Wie sieht also die Entwicklung der
Chöre aus in einer Sängerstadt, wo
sieben Chöre bei ca. 17.000 Einwohnern
nach einer Überlebenschance suchen
und was bringt uns noch der demografische Wandel?
Gemeinsam singen, die Kräfte bündeln,
aber dennoch in Auszügen den eigenen
Stil des Chores bewahren. Damit sind
wir sicherlich nicht allein in der großen
Gemeinschaft der Polizeichöre. Mit dem
Volkschor Massen stimmt die Chemie
seit vielen Jahren.
Eine große Hoffnung haben wir:
Unsere Chorleiter sind relativ jung!
Einmal 37 Jahre und ca. 40 Jahre.
Zum Schluss sei mir noch eine Anmerkung gestattet: „Es sind die Verbindungen zwischen den Menschen, die uns zu
dem werden lassen, was wir sind.“
Carla Ziegner-Zschiedrich

Polizeichor frankfurt

Neugründung eines Chores
im Polizeichor Frankfurt
Alle Bemühungen, Nachwuchs für den
Männerchor zu bekommen, haben keinen
Erfolg gehabt. Weder professionelle Flyer,
die inkl. Aufsteller in einer Auflage von
1.000 Stück bei allen Polizeidienststellen,
Arztpraxen u. ä. standen, hatten Erfolg.
Auch projektbezogene Veranstaltungen
haben keinen neuen Sänger gebracht.
Im Dezember 2015 hat der Vorstand
beschlossen, den Versuch zu starten, einen
neuen Chor ins Leben zu rufen.
Die Polizeipräsidien Frankfurt und Südosthessen sowie die Direktion Main-Taunus
haben dankenswerter Weise die Ausschreibung über das Intranet weitergegeben.
Dieser Aufruf wurde nochmals per Mail
wiederholt.
Die Resonanz waren 12 Interessenten/
innen, bis auf zwei Personen, alles Polizeibeamte/innen.
Die ersten Treffen im Februar waren
geprägt von Informationen über den
Polizeichor und die Struktur. Es waren auch

nur wenige Interessenten gekommen.
Es wurde ein Probentag festgelegt und
über Mail wurde die Behördenleitung
informiert, dass ein weiterer Chor einen
der Mehrzweckräume zur Probe nutzen
wird. Die erste Probe fand am 09.03.2016,
mit neun Sängerinnen und vier Sängern,
statt.
Von den Aussagen „Ich singe gern, aber
bisher nur im Auto“ oder „…unter der
Dusche“ über „Noten lesen, wie geht das?“
bis zu „Ich habe Chorerfahrung“ war alles
vertreten. Nach einem Aufwärmen ging
es zum Singen. Die Dirigentin, Marion
Bücher-Herbst, die Ehefrau unseres Chorleiters, hat die Stimmlagen sortiert. Die
beiden ersten Stücke waren nach kurzer
Zeit mehrstimmig gut anzuhören.
Der Chor muss sich jetzt organisieren
und u. a. auch entscheiden, unter welchem
Dirigat er weitermachen möchte. Auch
steht noch die Entscheidung über einen
Namen an. Die nächsten Proben waren

unterschiedlich stark besetzt, aber auch
dieser Termin muss sich erst festigen. Zur
Zeit haben wir 11 Chormitglieder und
weitere acht Interessenten, die noch
zwischen dienstlichen, privaten und ChorTerminen organisieren müssen.
Der nächste Schritt nach einer Festigung in
der Organisation ist die Öffnung des Chores
für weitere Mitglieder auch aus anderen
Behörden und sonstigen Berufen.
Der Männerchor wird, über einige Jahre
gesehen, aufhören zu existieren. Mit dem
neuen Chor haben wir den Grundstein gelegt, wieder einen „Polizeichor“ zu haben,
der den Namen zu recht trägt. In welchem
Umfang dieser neue Chor einen Sog auf die
bestehenden Formationen ausübt, ist noch
nicht abzusehen, aber wir denken, dass nur
in einem gemischten Chor die Zukunft des
Chores liegen kann.
Der Vorstand ist guter Hoffnung, dass
dieses Vorhaben auf Dauer angelegt ist.

Polizeichor Magdeburg

Gemeinsames Frühjahrskonzert der
Polizeichöre Dresden und Magdeburg
Sehr gern haben wir, der Polizeichor
Magdeburg, die Einladung des Polizeichores Dresden angenommen, ein gemeinsames Frühjahrskonzert am Sonntag,
17. 04. 2016, aufzuführen. Leider war der
Frühling unter dessen Motto das Konzert
stattfinden sollte, an diesem Tage etwas
verschlafen. Er begrüßte uns mit krauser
Stirn, wolkenverhangenem Himmel und
einem weinenden Auge. Doch umso
herzlicher war der Empfang unserer
Gastgeber.
Mit liebevoll vorbereiteten Fettbemmen
(Schmalzbrot) und einem kräftigen Klaren
wurden wir sehr warmherzig begrüßt.
Es wäre so Tradition, das haben wir uns
nicht zwei Mal sagen lassen und kräftig
zugelangt.
Während es uns schmeckte, kam doch
tatsächlich der Kurfürst von Sachsen und
König von Polen, August der Starke in
Begleitung des Schokoladenmädchens,
zu uns. Auch er begrüßte uns herzlich
und ganz höfisch, so wie es sich für einen
Monarchen gehört. Er erzählte dann aus
seinem Leben und seinem Wirken, hinter
vorgehaltener Hand auch über seine Liebe
zu schönen Frauen und prunkvollen, höfischen Festen. Doch er konnte noch mehr,
als „nur“ Frauen verführen. Unter seiner
Herrschaft wurde die Stadt Dresden zu
einer der schönsten Städte Europas. Er
war ein großer Förderer der Künste und
Bauherr vieler Prachtbauten. Und durch

dieses Erbe August des Starken führte uns,
voller Stolz auf seine Stadt, der Vorsitzende
des Chores Johannes Hoja. Wir machten
u. a. Station im „ Schönsten Milchladen der
Welt“, hatten eine sehr informative Führung durch die Semperoper und natürlich
führte uns Johannes auch in die Frauenkirche.
Wir wissen nicht, wem er schöne Augen
gemacht hat, jedenfalls hat er uns einen
geheimen Wunsch unwissentlich erfüllt:
Der Polizeichor Magdeburg durfte in
der Dresdner Frauenkirche singen!!! Was
braucht es da noch mehr! Wir waren nicht
darauf vorbereitet, aber wir sind ja durch
unsere tollen Chorleiter Tatjana und Leonid
sehr gut geschult. Sie stimmten ganz
spontan das Lied „Russischer Vesperchor“
an und bei „Horch, die Wellen tragen
bebend sanft und rein den Vesperchor,
Jubilate, Jubilate, Amen, Amen“ bekamen
nicht nur wir Gänsehaut, auch die vielen
Besucher der Frauenkirche wurden still
und haben mit uns gemeinsam die herrliche Akustik und das feierliche Ambiente
genossen.
Zur weiteren Erkundung der Stadt
bekamen wir zwei Chormitglieder des
Dresdner Chores an die Seite und so
wurde uns diese schöne Stadt sehr nahe
gebracht.
Am nächsten Tag ging es in die Sächsische Schweiz. Leider weinte der Himmel
ein wenig, das Gebirgsmassiv und auch die

Elbe waren im Nebelschleier versteckt, was
aber der guten Stimmung nichts anhaben
konnte. Irgendwann waren wir dann ein
wenig müde und ein hungriger Magen
meldete sich. Da ließen wir uns doch das
Essen recht gut schmecken. Im Anschluss
sollte es per Bus weitergehen. Ja…, aber
der Bus konnte nicht losfahren. Die Türen
schlossen sich nicht! Was war passiert? Der
Bus hatte doch tatsächlich Schlagseite!
Wir mussten alle noch einmal aussteigen.
Nachdem er von unserem Gewicht befreit
war, funktionierten die Türen wieder und
wir durften alle wieder einsteigen. Lag es
an unserem guten, üppigen und reichhaltigen Essen? Es war sehr gut für uns
gesorgt worden.
Als wir in das Hotel zurückkamen, war der
Konzertsaal festlich hergerichtet und nach
einem gemeinsam gesungenen tollen
Konzert belohnte uns das Publikum mit
einem Applaus, der nicht enden wollte.
Der Himmel hörte auf zu weinen und die
Sonne zeigte uns ihr strahlendes Lächeln.
Was kann schöner sein?!
Wir bedanken uns beim Dresdner Polizeichor für die sehr gute Vorbereitung des
Konzertes, für die herzliche Gastfreundschaft und das gemeinsame Singen.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Im
Namen aller Sängerinnen und Sänger des
Polizeichores Magdeburg liebe Grüße.
Johanna Grube

Polizeichor Schwerin

Ein bunter Melodienstrauß
„Ein Frühlingshauch sollte sich einstellen beim ersten Konzert des Polizeichores
in diesem Jahr. Zum Auftakt erklang in
der Aula des Fridericianums die „Deutsche Messe“ von Franz Schubert, vielleicht
etwas zu schwer genommen.“ so stand es
am nächsten Tag (17. 04.) in der Schweriner
Volkszeitung. Nun, auch die Sängerinnen
und Sänger und ein Teil des Publikums
taten sich anfangs etwas schwer mit diesem ersten Programmteil, da in bisherigen
Frühlingskonzerten noch nie eine Messe
aufgeführt worden war. Der Chor wurde
dabei von einem Bläserensemble des Landespolizeiorchesters unterstützt und setzte,
unter der Leitung von Natalia Oleynik, die
musikalischen Ideen Schuberts so gekonnt
um, dass am Ende dieser 10 Gesänge alle
wieder versöhnt waren und die Zuschauer
dies mit reichlichem Applaus bekundeten.

Nach einer kleinen Pause folgten in
mehreren a-cappella-Blöcken Volks- und
Scherzlieder, die den Frühling herbeiholen
sollten: „Die Primel“, „Die Luft ist blau“,
„Sing, Lerche, sing lustig durch das Tal“ und
„Auf einem Baum ein Kuckuck“, um nur
einige zu nennen. Die Moderation übernahmen Anke Seidelt, Dieter Jonuschies
und Beate Scherkus aus dem Chor. Eine
Frauengruppe sang – auf dem Flügel von
der Chorleiterin begleitet – „Sommerabend“ von Brahms und das polnische
Volkslied „Das rote Äpfelchen“. „Und
so kam doch noch der Frühling vorbeigehuscht.“ schrieb abschließend Dietmar
Unger in der Schweriner Volkszeitung.
Alle zwei Jahre findet im Dom die „Nacht
der Chöre“ statt – in diesem Jahr ist es am
24.06. wieder soweit. Dazu schrieb der
Stadtpräsident Stefan Nolte in seinem

Grußwort zum Frühlingskonzert: „So ist
auch der in unserer Stadt zu recht so
beliebte Polizeichor eine feste Größe,
ohne die solche großartigen Gemeinschaftsprojekte … im Schweriner Kultursommer nicht vorstellbar wären.“ Mit der
deutschen Messe sind wir darauf schon
gut vorbereitet.
Am 10.09. singt der Polizeichor im Konzertfoyer des Schweriner Staatstheaters
Melodien aus Oper und Operette. Dieser
Auftritt steht unter dem Motto: „Ein Feuerwerk der guten Laune“. Viele Titel dazu
gehören zum Repertoire des Chores und
wurden von Peter Garske und der Pianistin Renate Grabbert-Rühs einstudiert, aber
Natalia Oleynik wartet auch mit Neuaufführungen (für den Chor) auf: Verdi,
Lehar und Mascagni sind dafür die Komponisten.
Peter Förster

Polizeichor trier

Polizeichor Trier 1981 im Jubiläumsjahr
35 Jahre im Dienst der polizeilichen Öffentlichkeitsarbeit

Der am 07. 08. 1981 als Männerchor gegründete Polizeichor Trier hat eine sehr
belebte Geschichte. Wie bei allen Chören
ging auch an ihm die epochale Entwicklung nicht vorbei. Im Laufe der „jungen“
Jahre wuchs er bis auf eine Chorstärke
von mehr als 40 Männern aus dem Polizeidienst an.
Das Einzugsgebiet der Bediensteten
weitete sich immer mehr aus. Der Schichtdienst hatte auch seinen Einfluss und so
war es nicht zu vermeiden, dass die Aktiven immer weniger wurden. Schließlich,
bei der Mannschaftsstärke von 12 Aktiven,

Freitext

wurde der Chor zum gemischten Chor
„umgebaut“. Dieser Wechsel bedeutete
auch, dass ein völlig neues Liedgut erarbeitet werden musste. Aktuell zählt der
Chor 21 Aktive, unter der Chorleitung
einer jungen Frau, Jana Sell. Sie hat dem
kleinen Chor, Dank ihrer vielfältigen Fähigkeiten, eine große Leistungsfähigkeit
antrainiert. Ihre akribische Arbeit ist bei
Auftritten durch die Publikumsreaktionen
deutlich zu erleben, das wiederum spornt
die Aktiven an.
Wenn der Polizeichor Trier als kleinste
Einheit wiederholt bei Konzerten mit an-

Tinte gibt’s
im Kaufhaus –
Blut nicht.

deren Polizeichören stehenden Applaus
erntet, dann ist das ein Qualitätssiegel der
besonderen Art. So erlebten die Sängerinnen und Sänger dies auch beim großen
Konzert der Polizeichöre aus RheinlandPfalz, Zweibrücken, Trier und dem Saarland in der Alexanderkirche, Zweibrücken,
im Oktober 2015.
Im Jahre 2016, 35 Jahre nach Gründung
des Chores, stehen große Ereignisse ins
Haus. Der Höhepunkt wird das Jubiläumskonzert mit einem Trierer Kinderchor und
einem Gastchor im Oktober dieses Jahres
sein.
Peter P. Rother

SPENDE

BLUT
BEIM ROTEN KREUZ

