GESANG
& MUSIK

Forum
der Chöre
und Orchester
in der Polizei
55. Jahrgang
Ausgabe

7 Juli 2016

Heft 7
Juli 2016
55. Jahrgang

Forum der Chöre
und Orchester in der Polizei

GESANG
& MUSIK
Herausgeber

Bundesmitteilungen „In memoriam“

04

Polizeichor Hamaland Ahaus

05

Polizeichor Berlin

06

Polizeichor Bremen

07

Polizeichor Duisburg

08

Bundesvorsitzender
Polizeihauptkommissar Rolf Holz
Röttgenweg 39 a
47228 Duisburg
Telefon dienstl. (02 03) 280-35 76
Telefax
(02 03) 280-35 79
E-Mail :
rolf.holz@ polizei.nrw.de

Polizeichor Esslingen

09

Redaktion

Polizeichor Frankfurt

10

Polizeichor Fulda

11

Erster Polizeihauptkommissar a. D.
Werner Bosten

Polizeichor Hamburg

12

Polizeichor Karlsruhe

13

Polizeichor Lahr

15/17

Chorverband der Deutschen Polizei e.V.

Telefon
Telefax
Mobil
E-Mail:

(02 09) 39 66 28
(02 09) 3 00 90
01 72 - 2 86 94 76
w@bosten-ge.de

Anschrift der Redaktion und des Verlages
E-Mail:

Polizeichor Mannheim

19

info@verlag-pgm.de

Polizeichor Magdeburg

20

Polizeichor Nürnberg

21

Polizei – Gesang und Musik
Verlagsgesellschaft mbH
(auch Anzeigenleitung)

Polizeichor Paderborn

22

Polizeichor Tübingen

23

Maelostraße 1
45894 Gelsenkirchen-Buer
Telefon (02 09) 3 28 20
Telefax (02 09) 39 54 41
Redaktionsschluss
Jeweils der 15. jeden Monats.
Für eingesandte Berichte besteht
keine Verpflichtung zur Veröffentlichung.
Die Redaktion behält sich vor,
Berichte zu ändern und zu kürzen.
Datenerstellung
• Text des Artikels ist in einem Office-Programm
wie z. B. WORD zu erstellen (doc.)
• Umfang 4500 bis 4800 Zeichen
(entspricht Zeichen für eine Seite und
den Raum für ein großes Foto).
• Gesondert abgespeicherte Bilder (1-2) sollten
nach Möglichkeit nicht komprimiert sein und
bei Farbbildern eine Auflösung von 300 dpi
haben.
Im Zweifelsfall rufen Sie uns an:
Telefon (02 09) 3 18 70 80
PGM erscheint monatlich
Nachdruck oder fotomechanische
Wiedergabe von Texten und Anzeigen
(auch auszugsweise) nur mit
Genehmigung der Redaktion oder
des Verlages.

BundesMitteilungen
Zuschriften für die Mitteilungen
des Bundesvorstandes
bitte bis zum 15. jeden Monats an den Bundesvorsitzenden Rolf Holz, Röttgenweg 39a, 47228 Duisburg, erbeten.

�

ria
o
m
e
m
In

Wir trauern um unseren
verstorbenen Sangesfreund
Chor der Polizei München

Im Februar 2016 verstarb unser Sangesfreund

Otto Möginger

im Alter von 81 Jahren.
„Wo froh Musik erklingt und man mit Freude singt,
ist Ihre Polizei mit Herz und Stimm´ dabei“.
Diese Worte aus seiner Feder vereinen seit über 40 Jahren
als gemeinsame Hymne unsere Chöre im
Chorverband der Deutschen Polizei.
Wir verneigen uns vor einem großartigen Menschen,
dem die Musik und im Besonderen der Polizeigesang
sehr viel bedeutete.

Polizeichor Hamaland Ahaus

Konzertreise nach Bremen

I Der Polizeichor Hamaland Ahaus beim Auftritt im Bürgerzentrum Vahr.
Vom 27.- 29.04.2016 führte die diesjährige
Konzertreise mit zwei Unbekannten des Polizeichores Hamaland Ahaus in die Freie und
Hansestadt Bremen und umzu. Los ging’s
am Freitag ab Ahaus in gemütlicher Fahrt in
zwei Bussen Richtung Bommerlunder. Erster Stopp war Leer/Ostfriesland. Dort hatte
sich unser 1. Vorsitzender Alois Helling bei
der Bürgermeisterin Beatrix Kuhl (CDU) zu
einem Ständchen angekündigt. Sichtlich
angetan von der Sangeskunst des Chores,
stellte sie sich noch während des Liedvortrags in die Mitte der Sängerschar. Ook de
Löh van’t Amt ließen es sich nicht nehmen,
dem Gesang von den Bürofenstern aus zu
lauschen (hoch lebe das Arbeitszeitkonto).
Die Bürgermeisterin sparte nicht mit lobenden Worten und auch nicht an dem Inhalt
des Umschlages, den sie Alois Helling im
Anschluss als Dank überreichte.
Die Zeit vor dem Ständchen im Rathausinnenhof vertrieb sich der Chor mit einem
Bummel durch die Straßen der Stadt. Dort
war gerade ein Brautpaar mit Gefolge
auf dem Weg zum Standesamt. Spontan
formierte sich der Chor, um den da noch
nicht Neuvermählten (1. Unbekannte)
musikalisch alles Glück dieser Erde zu
wünschen – kam prima an!
Ankunft dann gegen 13:30 Uhr in Bremen.
Nach dem Check-in in einem 4-SterneHotel im Zentrum ging es dann auf eine
nicht alltägliche Stadtrundfahrt – nämlich
mit einer historischen Straßenbahn aus
den 50er Jahren. Fachkundig wurden uns
die Sehenswürdigkeiten und Eigentümlichkeiten der Stadt humorvoll erläutert.
Abends fand dann in der liebevoll

geschmückten Aula der Bereitschaftspolizei ein Bunter Abend mit allen Beteiligten
statt. Zeit zum Kennenlernen und für persönliche Gespräche unter den Sängern und
Gefolge.
Samstagvormittag dann Stadtrundgang durch das historische Bremen. Unter
fachkundiger Führung von drei Bremer
Sangesfreunden wurde die Stadtgeschichte
mit Sach- und Lachgeschichten anschaulich nahe gebracht. Der Nachmittag stand
dann ganz im Zeichen der Konzertvorbereitungen (Probe, Stellprobe, Feinschliff am
Liedgut pp). Dann das grandiose Konzert
im Bürgerzentrum Vahr. „Volle Hütte“ – und
ein begeistertes Publikum verfolgte die
Liedvorträge der beteiligten Ensembles,
nämlich den Polizeichören Bremen und
Hamaland Ahaus und dem Frauenchor der
Polizei Bremen. Postkonzertant klang dann
bis so um Viertelnach der ereignisreiche
Tag bei guter Speis‘ und leckerem Getränk
aus – tolle Sache. Bei diesem Event gab
ein Bremer Sangesfreund noch den verhängnisvollen Tipp vom Spitzen Winkel
in der Böttcherstraße mit dem Stichwort
Lampe. Getanzt wurde auch noch, nämlich
auf der Straße vor der Kneipe. Unser Musikmäker Paul Hackenfort hatte seine Musikmaschine mitgebracht. Zu diesen Klängen
tanzten die Sänger und Sängerinnen bis
zur Abfahrt der Busse. Wieder im Hotel
angekommen wurde der Hinweis des
Bremer Sängers gern in die Tat umgesetzt –
für einige wurde es eine lange Nacht!?!
Sonntagmorgens dann Abfahrt nach
Bremerhaven. Erst noch ein Ständchen im
Restaurant des Hotels, sehr zur Freude des

exzellenten Personals und anwesender
Gäste. Uns und unserem Chorleiter blieb
nicht verborgen, dass ein uns nicht bekannter Hotelgast das gesamte Liedgut mitsang. Ermuntert vom Chorleiter gesellte er
(2. Unbekannte) sich zum 1. Tenor und sang
begeistert mit. Aufgefordert, doch bei uns
Mitglied zu werden, meinte er jedoch, dass
die Anreise zu den Chorproben aus dem
Raum Augsburg doch wohl zu lang sei. Das
Programm in Bremerhaven war Spitze – Blick
von dem 85 Meter hohen Aussichtsturm,
Sonder-Hafenrundfahrt mit viel Informationen durch Hafen, Weser und bis knapp an
die Nordsee, vorbei an den Riesen-Pötten
(einmal Volltanken = 1,6 Mio. Euro) und den
vielen Großseglern, die über die Weltmeere
schippern – für uns Landratten sehr beeindruckend! Dann noch mal lecker Essen in
einem Bremerhavener Fischrestaurant. Der
Gang durch Stadt und Hafen fiel dem einsetzenden Regen zum Opfer. Gegen 16 Uhr
dann Verabschiedung und Rückfahrt ins
Westfalenland.
Die Konzertreise war reich an Erfahrungen,
nämlich, dass der Domino-Effekt auch auf
der Bühne funktioniert (zum Glück nichts
passiert), man auch mit Sportslippers einen
perfekten Auftritt hinlegt und man auch
auf einer Hafenrundfahrt seekrank werden
kann.
Liebe Sangesfreunde und -freundinnen
aus Bremen: Habt Dank für Euer Engagement vor auf und neben der Bühne!
Es war eine schöne Zeit bei Euch und wir
freuen uns auf ein Wiedersehen bei uns
im Hamaland. Bis dahin ein herzliches
Ulrich Rathmer | Foto: Naujocks
KREGGELHOLLEN!

Polizeichor Berlin

Frühlingskonzert in Gropiusstadt

Am 21. Mai lud der Polizeichor Berlin wieder
zu seinem Frühlingskonzert in das Gemeinschaftshaus Berlin-Gropiusstadt ein – viele
Berliner kamen.
Nach dem Auszug aus dem Konzertsaal
der Hochschule für Musik ist das Gemeinschaftshaus für uns nunmehr schon zu
einem festen und guten Ort geworden, der
von unseren Besuchern gerne angenommen wird.
Als Gastchor war in diesem Jahr wieder
der Gemischte Chor der Polizei Berlin dabei
sowie die erst 2014 gegründete Berlin
Police Pipe Band unter Leitung des Leitenden Polizeidirektors Marco Langner.
Das Konzert begann wie immer mit dem
„Sängergruß der Polizei“ und wurde dann

vom Gemischten Chor unter der Leitung
von Heiko Jerke eröffnet. Gemeinsam
sangen beide Chöre dann „Seht am Strauch
die Knospen springen“ aus der verkauften
Braut von Bedrich Smetana, dem von uns
„Der Wanderer“, „Heimat, deine Sterne“,
„Wenn Zigeuner Hochzeit machen“ und der
„Jägerchor“ folgten. Unser neues Mitglied,
der Operntenor Calvin Lee aus den USA,
sang dann, gemeinsam mit dem Chor, das
„Nessun dorma“ aus der Oper Turandot von
Giacomo Puccini und erntete dafür stürmischen Applaus.
In der Pause unterhielten die Piper und
Drummer der Berlin Police Pipe Band das
Publikum zunächst im Foyer mit bekann-

ten Musikstücken aus Schottland, um dann
den zweiten Teil des Konzerts mit „Erin
Shore“ und „Wooden Heart“, einer Adaption
von „Muss i denn zum Städtele hinaus“, zu
eröffnen.
Wieder folgten der Gemischte Chor der
Polizei und wir, um den Nachmittag dann
gemeinsam mit der „Klängen der Freude“
zu beenden – nicht jedoch um zuvor
noch mit dem Publikum zusammen die
„Berliner Luft“ erklingen zu lassen. Für
alle Beteiligten war es wieder ein schöner
Nachmittag, der die Vorfreude auf das
Frühlingskonzert im nächsten Jahr geweckt
hat. Dann zusammen mit dem Torquay
Police Choir aus England.
Alexander Latotzky

Polizeichor Bremen

„Melodien zum Frühling“

Mit „Melodien zum Frühling“ lud der
Polizeichor Bremen zu seinem Frühlingskonzert am Samstag, 28. Mai, ins Bürgerzentrum Vahr in Bremen ein.
Begleitet wurden die Sänger vom Frauenchor beim Polizeichor Bremen und dem
Gastchor Polizeichor Hamaland Ahaus.
Ein schöner sonniger Nachmittag, die
Konzertbesucher trafen mehr und mehr ein
und füllten den Saal.
Unter Beifall betrat der Polizeichor Bremen
die Bühne und begann mit dem „Chor
der Schmiedegesellen“ sein Programm.
Anschließend begrüßte der Vorsitzende
des Chores, Walter Krause, die Gäste und
wünschte allen einen schönen und unterhaltsamen Nachmittag.
Es folgte ein Potpourri mit Liedern aus
der Maienzeit, die noch gerade heute, am
28. Mai in die Zeit passten.
Nun betrat der Polizeichor Hamaland
Ahaus die Bühne, natürlich auch unter
begrüßendem Beifall. Unter der Leitung
von Jürgen Etzrodt trugen die Sänger
bekannte Lieder, wie „Musik ist Trumpf“,
„Wunder gibt es immer wieder“ und einige
noch mitzusingende Lieder vor. Nach
deren musikalischem Beitrag erfreute der
Frauenchor beim Polizeichor Bremen unter
der Leitung von Cornelia Grundhoff mit
Liedern vom Mai, über „Wach auf meines
Herzens Schöne“ bis „Tiritomba“, das Pub-

likum. Es folgte noch einmal der Polizeichor
Bremen mit bekannten Seemannsliedern, wie „Leinen los“, „Seemann, deine
Heimat ist das Meer“ und „Wo es Mädels
gibt, Kameraden“, die die Sänger nicht nur
musikalisch, sondern auch choreografisch
zur Freude der Konzertgäste zum Besten
gaben. Man sah und merkte den Männern die Begeisterung und Freude am
Vortrag ihrer Lieder an. Die Zuhörer ließen
sich gerne mitreißen und bewegten sich
selbst auch zum Gesang des Chores. Sehr
gut kam das erstmalig aufgeführte HalbPlayback während der Liedvorträge des
Polizeichores Bremen als Begleitung ihres
Liederrepertoires an. Sämtliche Instrumente hatte der Chorleiter Jürgen Desczka
gesetzt, zu einem „kleinen Orchester“, so
wie er es nannte, zusammengestellt, auf
einem Stick gespeichert und damit seine
Sänger unterstützt.
Nach der verdienten Pause betrat der
Polizeichor Hamaland Ahaus in historischen
Polizeiuniformen, natürlich mit Pickelhauben, die Bühne. Er wurde mit großem
Beifall begrüßt. Auch merkte man, dass das
Publikum noch einige Regimentslieder aus
der guten alten Zeit, die die Sänger zum
Besten gaben, kannte. Beim Lied „Adieu,
mein kleiner Gardeoffizier“ begleiteten
einige ältere Damen mit großem Vergnügen
und sichtlichem Engagement den Chor.

Man muss sagen, dass sowohl der
Frauenchor beim Polizeichor Bremen,
die Gäste aus Ahaus und natürlich der
Polizeichor Bremen zusammen ein gutes
Ensemble ergaben und jeder auf seine
Weise dazu beigetragen hat, ein schönes
Konzert „auf die Beine“ zu bringen.
Jeder noch so schöne Nachmittag geht
einmal zu Ende und das Publikum war
wieder sehr zufrieden mit dem Frühlingskonzert, das jedes Jahr in dieser Zeit an
gleicher Stelle vom Polizeichor Bremen
angeboten wird.
Der Vorsitzende verabschiedete die
Besucher und Chorgäste und wünschte
allen eine gute Heimfahrt. Auch lud er alle
singfreudigen Männer ein, im Chor mit zu
singen und bei den wöchentlichen Proben
viel Spaß zu haben.
Bevor die Sänger des Polizeichores Hamaland Ahaus ihre Rückreise ins Münsterland
antraten, verbrachten alle Mitwirkenden
noch einige gemütliche Stunden bei einer
„After-Show-Party“ im Arberger Hof. Der
Sonntag führte die Sänger nach Bremerhaven, von wo sie dann ihre Heimreise
antraten.
Der Polizeichor Bremen freut sich schon
jetzt auf den Gegenbesuch bei den
sehr sympathischen Gästen aus Ahaus im
Hans Diekers
Oktober 2017.

Polizeichor Duisburg

Zu Gast bei den Bremer Stadtmusikanten

Bremen hat viele Gesichter. Davon konnten sich die Sänger des Polizeichores Duisburg überzeugen. Nach dem erfolgreichen
Frühjahrskonzert im Steinhof (die „RP“
berichtete) ging der Männerchor auf
Sängertour in die norddeutsche Hansestadt. Doch bevor die singenden Beamten
die Stadt an der Weser erreichten besuchten sie noch die Stadt Papenburg und
tauchten ein in die faszinierende Welt des
Schiffbaus.
Im Rahmen einer persönlichen Führung
durch die weltweit erfolgreichste Werft
konnten sich die Sänger aus unmittelbarer
Nähe von den Produktionsprozessen und
dem Glamour der Kreuzfahrtriesen überzeugen. Es gab Einblicke in die WerftGeschichte (die Meyer-Werft wurde
1795 gegründet und befindet sich heute
bereits in sechster Generation im Besitz der
Familie Meyer) und multimediale Inszenierungen, exklusive Einblicke in MusterKabinen und einen beeindruckenden
Panoramablick ins Baudock mit dem
im Bau befindlichen Luxusliner. Hier
gab es nur staunende Gesichter. Das
Duisburger Boot der Wasserschutzpolizei war dagegen eine kleine Nussschale. Der Chor verabschiedete sich
mit maritimem Liedgut.
In Bremen angekommen nahm man
an einer großen Stadtrundfahrt und
einer Stadtführung teil. Der Marktplatz, der Bremer Roland, die sogenannte „Freiheitsstatue Bremens“,
die seit 1404 als Symbol für Recht
und Freiheit gilt, der Dom, die
Böttchergasse mit dem Glockenspiel aus 30 Meißener Porzellanglocken, das Haus der Bürgerschaft,

heutiges Parlamentsgebäude, die schöne Weser-Promenade Schlachte und
das Schnoor-Viertel mit dem mittelalterlichen Schnoor-Fest waren nur einige
Höhepunkte. Die Sänger erfuhren, dass
das Weser-Stadion des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen das einzige Stadion mit einem Bootsanleger ist. Selbstverständlich musste ein Halt an der
berühmten Bronzeplastik des Künstlers
Gerhard Marcks mit den vier Bremer Stadtmusikanten (Esel, Hund, Katze und Hahn)
gemacht werden. Enttäuscht war man
jedoch vom berühmten Rathaus, das
zum UNESCO-Welterbe gehört, denn es
war wegen Renovierungsarbeiten mit
Gerüsten umrandet und eingehüllt. Im
Ratskeller, einem über 600 Jahre alten
Gewölbe mit Prunkfässern und Säulen,
sind bis zu 650 Sorten Wein in rund 150.000
Flaschen gelagert. Hier gab es einen
schönen Tagesabschluss mit einem

kleinen Konzert für besondere Gäste.
Natürlich wurde das DFB-Pokal-Endspiel
nicht versäumt.
Einen Tag später ging es nach Bremerhaven. Bei herrlichstem Wetter konnte
man hier eine Hafenrundfahrt machen,
den einzigartigen Zoo am Meer, das
Deutsche
Schifffahrtsmuseum,
das
Klimahaus sowie das Deutsche Auswanderer-Haus und zahlreiche Schiffe,
Koggen und ein U-Boot besichtigen oder
einen schönen Spaziergang entlang der
Wesermündung machen und dabei die
großen Schiffe beobachten und sich eine
steife Brise um die Nase wehen lassen.
Nach einem erlebnisreichen Wochenende
ging es wieder zurück nach Duisburg.
Im Bus wurden dann noch reichlich
Lieder aus der guten alten Mundorgel zur
Gitarre gesungen.
Dieter Krüssmann

Polizeichor Esslingen

Muttertagskonzert 2016

Ein ganz besonderes Special wurde den
Besuchern des Maikonzertes 2016 geboten.
Udo Jürgens war das alleinige Thema.
Natürlich begrüßten die Sänger mit ihrem
Dirigenten Hartmut Volz traditionell
die Besucher mit dem „Sängergruß der
Polizei“ und der erste Vorsitzende, Eugen
Franz, war es, der die Gäste im voll besetzten Gemeindehaus am Blarerplatz in
Esslingen willkommen hieß und darauf
hinwies, dass die Rhythmusgruppe nach
einem gewaltigen Stau auf der B10 erst im
Anmarsch ist. Es dauerte aber nur wenige
Minuten und die Instrumente standen
gestimmt auf dem richtigen Platz.
Hartmut Volz übernahm die Moderation,
erzählte gekonnt ausgewählte Geschichten
um und über Udo Jürgens. Zu fast jedem
Vortrag ein typischer Hinweis auf die
Entstehungszeit und die damaligen persönlichen Lebensumstände des Komponisten.
Schon mit dem ersten Vortrag des Liedes
„Zeig mir den Platz an der Sonne“ ist das
Publikum begeistert mitgegangen. Für
das solistisch vorgetragene „Immer wieder
geht die Sonne auf“ bekam Roland Oesterle
großen Applaus. Es folgten die Hits
„Siebzehn Jahr, blondes Haar“, „Merci
Cherie“ und “Griechischer Wein“. Hier durfte
auch das Publikum beweisen, wie melodienfest und textsicher es war.
Begleitet wurde der Chor von Konrad
Seibold, Flügel, Christoph Papakostidis, Bass
und Goran Mann, Schlagzeug. Die Solovorträge begleitete Hartmut Volz am Flügel.
Obwohl wir im Durchschnitt über 66 Jahre

sind, spürte man, dass Singen jung erhält
und wie jung sich gerade bei diesem Hit die
Sänger fühlten. Bei „Ein ehrenwertes Haus“
stellte Hartmut Volz fest, wie zeitlos die von
Udo Jürgens vertonten Texte sind. Alexander Kurz war ebenfalls als Solist im Boot.
„Du lebst nur einmal“ wurde von unserem
Tenor gesungen. „Jeder so wie er mag“
und „Aber bitte mit Sahne“ waren Chorvorträge, bei denen das Publikum nicht zu
halten war. Roland Oesterle gelang es mit
dem Solovortag „Ihr von morgen“ einmal
mehr die Gäste zu verwöhnen.
Wie in jedem Jahr
bekamen alle anwesenden
Damen
eine rote Rose zum
Muttertag. „Die Gattin
des Herrn neben mir
ist bei jedem Konzert
dabei, diesmal ist
sie krank“ sagte eine
Frau in der achten
Reihe. Natürlich wurde auch dem Herrn
eine Rose für seine
Frau mit herzlichen
Genesungswünschen
vom Polizeichor überreicht.
Eugen Franz bedankte sich zum Abschluss
bei seinem Publikum
im
vollbesetzten
Saal, bei seinen Musikern und Solisten
und ganz besonders

herzlich bei Hartmut Volz, dem Chorleiter
und gleichzeitig verantwort-lichen für die
Gesamtleitung eines überaus gelungenen
Konzertes.
Der Chor verabschiedete sich mit „Ich war
noch niemals in New York“ und das Publikum forderte weitere Zugaben. Als Zugabe
dann noch das besinnliche „Merci Cherie“.
Es war ein Konzert, bei dem Bühne und
Saal eine Einheit wurden und bei dem
bewiesen wurde, wie mitten drin im Leben
Udo Jürgens immer noch steht.
Siegfried Buck | Foto: Polizeichor
Chapeau.

Polizeichor Frankfurt

Ein außergewöhnlicher Abend
Als das Konzert zu Ende war, sagte ein begeisterter Besucher: „Die „Carmina Burana“
hätte ich mir noch ein zweites Mal angehört, so schön war es.“ Der Zuschauerraum
leerte sich. Die Konzertbesucher strömten
in den angenehmen Frühlingsabend, viele
blieben noch vor der Alten Oper stehen.
„Man möchte gar nicht gehen“, sagte einer
der Umherstehenden. Viele standen noch
im Bann eines wunderbaren Konzertes.
Eingeladen hatte der Polizeichor Frankfurt
zu seinem 85. Geburtstag. Wenige Jahre
nach der Chorgründung war der Komponist
Carl Orff auf eine Gedicht- und Liedersammlung aus dem Mittelalter aufmerksam
geworden: die „Carmina Burana“. Er schrieb
zu ausgewählten Stücken eine neue Musik
für Orchester und Chor. 1937 feierte er die
Uraufführung in Frankfurt, und es stellte
sich heraus, dass Orff im Alter von 42 Jahren
ein Meisterwerk geschaffen hatte. Fast
80 Jahre danach stand es im Zentrum beim
Jubiläumskonzert des Polizeichores.
Der Beginn konnte dem Zuhörer den
Atem verschlagen. Die Paukenschläge und
das „O Fortuna“ fegten wie Donner durch
die Oper, fuhren durch Mark und Bein. Die
gewaltige Verzweiflung, die in den Versen
steckt, durchflutete den Saal. Es ist die

Niedergeschlagenheit eines Mannes,
dem die Schicksalsgöttin zunächst ihre
Gunst geschenkt hatte. Doch Fortuna ist
launisch, sie hat sich abgewandt und nun
ist das Unglück hereingebrochen. Orffs
„O Fortuna“ ist einfach genial, und man
hat das Stück schon oft gehört, in der
Werbung oder vor Boxkämpfen. Aber so
richtig aufregend klingt es nur in einem
Konzertsaal mit einem hervorragendem
Chor und einem glänzenden Orchester.
Der Polizeichor, das heißt der Männerund der Frauenchor, hatte sich für die
Aufführung Verstärkung geholt. Mit den
Sängerinnen und Sängern auf der Empore
standen der Neeber-Schuler-Chor und die
Vielharmonie Sachsenhausen, beide ebenfalls aus Frankfurt. Alle waren vorzüglich
vorbereitet und harmonierten wunderbar. Hinter dem Orchester standen zwei
Kinderchöre, die Mädchen und Jungen des
Neeber-Schuler-Chors und der Kinderchor
der Dahlmannschule. Auch sie meisterten
ihren Einsatz. Dazu spielten Mitglieder
des Frankfurter Opern- und Museumsorchesters. Die Gesamtleitung hatte
Polizeichor-Dirigent Steffen Bücher.
Drei Solisten komplettierten mit starken Auftritten eine Aufführung, an die

man wohl noch lange zurückdenken wird.
Marion Bücher-Herbst (Sopran) zeigte
ihr Können genauso wie Matthias Horn
(Bariton) und Ralf Simon (Tenor). Es machte
Freude zuzuhören, wie sie Orffs Stücke zur
vollen Geltung brachten.
Der Applaus am Ende, im fast vollbesetzen Saal, war gewaltig und lang
anhaltend. Drei Mal kamen die Solisten
noch auf die Bühne, um zusammen mit
allen Beteiligten die Begeisterung des
Publikums entgegenzunehmen. Dann war
Pause.
Was kann nach so einem Ereignis noch
kommen? Eine fabelhafte Fortsetzung
mit Wagners „Der Gnade Heil“ aus
„Tannhäuser“. Es folgte die „Rhapsodie In
Blue“ von Gershwin mit dem Orchester
und einem vorzüglichen Solisten am
Flügel: Professor Rudolf Meister. Den
Schluss machte dann das Opern- und
Museumsorchester mit Ravels „Bolero“,
eine wunderbare Musikauswahl zum
85. Geburtstag des Polizeichors.
Als sich nach dem Konzert schließlich auch
die Menge vor der Alten Oper zerstreute,
blieb die Musik eines außergewöhnlichen
Abends im Kopf und in den Herzen.
Sven Weidlich

Polizeichor Fulda

Polizeikonzert mit Melodien
Polizeichor Fulda, Polizeichor Esslingen
und das Bundespolizeiorchester Hannover
präsentierten das Frühlingskonzert im mit
600 Gästen ausverkauften Schlosstheater
Fulda.
Gleich zu Beginn waren es die eigenen
Kinder des Polizeichores Fulda, die in ihrem
zweistimmigen Satz von „Komm, lieber Mai“
auf den Frühling einstimmten. Der Schirmherr des Konzertes, unser Polizeipräsident
Alfons G. Hoff, outete sich erneut als großer
Fan des 45-köpfigen Kinderchors und stellte
den Polizeichor Fulda als hervorragenden
Werbebotschafter für die Osthessische
Polizei vor.
Der Chorleiter des Polizeichores Fulda,
Wolfgang Heil, hatte in seinem Konzert
sieben Soli eingearbeitet, die alle von
Solisten aus den eigenen Reihen gesungen
wurden. So begann Herbert Hochhäuser
mit der „Schiwago-Melodie“, bevor Gregor
Nüdling die „Zwölf Räuber“ besang. Bei
dem schwungvollen „America“ und „Ich
war noch niemals in New York“ brillierte
Jürgen Müller.
Unser Kinderchor, unter der begeisternden
Leiterin Ute Heil, hatte mehrstimmige und
fremdsprachige Literatur eingeübt. Von den
4- bis 14-jährigen Jungen und Mädchen
wurden mit viel Bewegung und Freude der
„Katzenkanon“ sowie „Ich wollt‘ ich wär‘ ein
Huhn“ und “The Lion sleeps tonight“ vorgetragen.
Der Polizeichor Esslingen war mit Liederpaketen von Udo Jürgens angereist. Schon
gleich beim ersten Lied „Zeig mir den Platz“
rissen sie das Publikum begeistert mit, was
durch die begeisternde Animation von
Hartmut Volz und dem Pianisten Conny
Seibold und seinen 20 Sängern mit Liedern
wie „Siebzehn Jahr“, Merci Cherie“ und
dem „Griechischen Wein“ noch gesteigert
wurde.
Das Bundespolizeiorchester Hannover,
unter seinem Leiter Matthias Höfert, präsentierten exzellent Ausschnitte aus „Porgy and
Bess“ und den„Champagner-Galopp“. Spontan servierte unser Moderator Albert Kircher
dazu passend zwei Gläser Champagner.
Unglaublich gerne singen die Kinder des
1. Polizeikinderchores gemeinsam mit den
„Großen“. Mit Rücksicht auf die Uhrzeit wurden die „Kleinen“ in einem Vorfinale mit „Ich
wollte nie erwachsen sein“ und „Schön ist es
auf der Welt zu sein“ von unserem Vorstandsmitglied Wolfgang Becker und seinem Solo
„Thank You For The Music“ verabschiedet.

In intelligenter und souveräner Moderation kündigte Albert Kircher die aufstrebende junge Künstlerin Hanna Richter mit
dem Erfolgstitel „Memory“ aus Cats an. Die
14-Jährige erhielt als Dank eine Stimmgabel, verbunden mit dem Wunsch, dass
diese einmal vor dem Polizeichor Fulda
erklingen möge.
Karl Heinz Cullmann, als weiterer Solist,
stimmte „Rot ist der Wein“ an. Nun durfte
der Chor das Highlight des Abends singen,
welches er monatelang eingeübt hatte und
seit Jahren gemeinsam im Chor lebt.
„Links, zwo, drei, vier, aufgepasst…“, von
beiden Seiten marschiert der Chor auf die
Bühne und schmettert seinen Choral. Die 54
Sänger vertreiben durch ihren Gesang den
Alltag und jagen die Sorgen weg. Sie sind
überzeugt und singen: „Was soll ich woanders, ich gehe nicht fort hier“ und „sie dürfen auch Mensch sein”. Genau diese Worte
aus den Liedern des „Dschungelbuch“ sind
es, die die Polizeichorsänger aus Fulda in
ihrer Chorgemeinschaft zusammenhält.
Mit der sinfonischen Filmmusik „Charles
Chaplin“ und dem Jazztitel „That’s a plenty!“
setzte
das
Bundespolizeiorchester
Hannover einen weiteren Höhepunkt
Im 2. Block begeisterten die Esslinger Gäste
erneut mit „Mit 66 Jahren“, dem „Ehrenwerten Haus“, „Jeder so, wie er mag“ und
„Aber bitte mit Sahne“. Ein schwäbischer
Chor ohne Mundarttitel ist schwer vorstellbar. Mit dem Schwabenlied brachte der
Chor manchen Besucher zum Schmunzeln,
andere beim Mitsingen wohl zur Verzweiflung.
Englisch singen mag nicht jedermanns
Sache im Polizeichor sein, doch bei

Sister Act und „I will follow him“ sind sich
alle einig, dass es die Originalsprache sein
muss. Mit ihrer grandiosen Stimme übernahm Ngosi Garmisch den Part von Whoopi
Goldberg.
Dann wurde es dunkel – Musicalfeeling
entstand bei einer Kulisse von „Starlight
Express“, live gesungen von Jakob Richter,
Janis Reith und der Kinderchorleiterin Ute
Heil. Nicht nur die Proben mit dem Kinderchor, sondern auch Kostümeschneidern,
Rollschuhfahren üben und viele Dinge mehr
forderten Ute Heil in der Vorbereitung.
Was nun folgte war eine Überraschung,
besonders für unseren 85-jährigen aktiven
Sänger, Solisten und Ehrenmitglied Gregor
Nüdling. Mehr als 70 Jahre singt er aktiv.
Begonnen hat er damals als 14-Jähriger. Seit
20 Jahren singt er in unserem Polizeichor.
Als sein persönliches Abschiedslied sang er
ein letztes Mal das„Ave Maria“. Solist Herbert
Hochhäuser sang für den scheidenden
Sänger sowie für den bald in den Ruhestand gehenden Polizeipräsidenten Herrn
Hoff „My Way“ mit deutschem Text: „Mein
Freund, einmal fällt auch für dich der letzte
Vorhang.“
Melancholie, Ergriffenheit wurden im Publikum mit Taschentüchern und verhaltenem
Schluchzen dokumentiert. Singen kommt
von Herzen. Es bewegt und berührt.
Geschäftsführer Reiner Deberle bedankte
sich nun bei den Akteuren. Musiker und
Sänger verabschiedeten sich gemeinsam
mit „Conquest of Paradise“ und dem Marsch
„Alte Kameraden“ von dem mit „Standing
Ovations“ applaudierenden Publikum.
EWHG | Foto: Karl Wahl

Polizeichor Hamburg

827. Hafengeburtstag Hamburg

Der Polizeichor Hamburg (PCH) hatte sich sehr gefreut, als vor
einigen Wochen die Anfrage der Hamburg Messe und Congress
GmbH kam, ob man nicht am 5. Mai zur Eröffnung des Hafengeburtstages auf der „Rickmer Rickmers“ singen könne. Dem stimmten die Sänger sofort zu.
Rechtzeitig fand sich der Chor vor der 97 Meter langen Dreimastbark mit dem grünen Rumpf ein. Gegen 14:00 Uhr betrat er dann
die Planken, um sich unter der Leitung von Kazuo Kanemaki mit
Aufstellung und Soundcheck auf den großen Auftritt vorzubereiten. An den Akkordeons glänzten, wie immer, Monika Brutscher
und Yevgen Kuznetskyy.
Die Moderatorin Anke Harnack von NDR 90,3 stellte den Polizeichor Hamburg vor, der die inzwischen eingetroffenen Gäste mit
maritimen Liedern unterhalten hatte. Dann hieß sie die 400 geladenen Gäste, darunter den Ersten Bürgermeister, Olaf Scholz, den
Botschafter der Republik Ungarn, Dr. Peter Györkös, sowie Frank
Horch, den Senator für Wirtschaft und Verkehr, an Bord herzlich
willkommen. Voraus gegangen war ein ökumenischer Eröffnungsgottesdienst in der Hauptkirche St. Michaelis. Die Moderatorin
erinnerte daran, dass man im Jahr vorher mit Regen und Wind zu
kämpfen hatte, an diesem Tage und auch an den folgenden jedoch
vom Wetter verwöhnt werde.
Während die geladenen Gäste mit Getränken und Fingerfood
bewirtet wurden und das herrliche Wetter genossen, unterhielt
der PCH sie bis zum Höhepunkt der Veranstaltung, der offiziellen
Eröffnung des Hafengeburtstages, weiter mit Liedern von der Waterkant. Gegen 16:00 Uhr hielt der Erste Bürgermeister die Eröffnungsansprache, gefolgt von einem Grußwort des ungarischen
Botschafters, bevor beide gemeinsam die Schiffsglocke läuteten.
Nach dem Glasen schoss die „Rickmer Rickmers“ je dreimal Salut,
der von der Fregatte „Brandenburg“ ebenso beantwortet wurde.
Im Anschluss daran sangen der PCH und die Gäste „Stadt Hamburg
an der Elbe Auen“, Hamburgs Nationalhymne. Damit konnten die
vier tollen Tage auf der Hafenmeile und in der Hafencity beginnen,
die jedes Jahr über eine Million Menschen begeistern.
Holger Dörin

Polizeichor Karlsruhe 1920

Vereinsausflug zum „Wilden Kaiser“
Der Polizeichor Karlsruhe 1920 e.V. hatte
zum diesjährigen Vereinsausflug eingeladen. Ein Frühlingsgenuss sollte es werden,
aber der Morgen des 19. Mai versprach
etwas anderes. Pünktlich um 7:00 Uhr verließen wir mit 75 Teilnehmern Karlsruhe in
Richtung Oberaudorf. Kaum waren wir auf
der Autobahn, fing der Regen an, der den
ganzen Tag über anhielt, auch die Temperaturen waren nicht erfreulich.
So machten wir in Leipheim unsere Frühstückspause im Dauerregen, weiter ging es
dann nach Prien am Chiemsee. Dort fuhren
wir mit dem Schiff auf die Herreninsel, gut
eingepackt und mit Regenschirmen ausgestattet. Eine Gruppe nutzte die Gelegenheit,
das Schloss zu besichtigen, andere zogen
es vor, ein Vesper oder Kaffee und Kuchen
in der Gaststätte zu sich zu nehmen. Weiter
ging es dann mit dem Bus durch das
idyllische Inntal zu unserem Sporthotel
„Wilder Kaiser“ in Oberaudorf. Nach dem
Check-in und dem Abendessen war der
erste Tag beendet. In der Hoffnung auf
besseres Wetter begab man sich zur Nachtruhe.
Aber am nächsten Morgen sah der
Himmel nicht anders aus, auch der Regen
hatte nicht aufgehört und so fuhren wir mit
unserem Reiseleiter „Lorenz“, einem jungen
Urbayer, zunächst durch Oberaudorf, dann

I Abschiedsständchen unserer Sänger für die Hotelfamilie

vorbei am Karmelitenkloster Reisach auf die
österreichische Seite. Dort am Passionsspielhaus in Erl wurde eine kurze Pause mit Sekt
und Musik eingelegt, ehe es wieder zum
Hotel zurück ging. Hier erwartete man uns
bereits zum Weißwurstessen, zusammen
mit den Brez’n und einem Bier schmeckten
diese hervorragend. Der Rest des Tages war
zur freien Verfügung. Vielen nutzten dies,
um Oberaudorf zu Fuß zu erkunden, da der
Regen inzwischen aufgehört hatte und die
Sonne sich zeigte. Andere zogen es vor, sich
auf dem Zimmer auszuruhen, im Wellnessbereich zu schwimmen oder die Sauna zu
genießen.
Nach dem Abendessen sorgte „Beppo“
für unsere Unterhaltung. Der urige Bayer
verstand es, mit seiner Musik und seinen
Witzen die Stimmung anzuheizen und sein
Publikum zum Mitmachen und zum Tanzen
zu animieren. Dazu kam noch der Auftritt
der Volkstanzgruppe, die in ihren schmucken Trachten verschiedene Schuhplattler
darboten. Unsere Mitreisenden waren so
begeistert, dass sich keiner vor „Beppo’s“
Programmende auf sein Zimmer zurückzog.
Am Samstag stand ein Busausflug rund
um den „Wilden Kaiser“ auf dem Programm.
Werner, unser Reiseleiter an diesem Tag,
brachte uns zunächst bei jetzt sommerli-

chen Temperaturen nach Brixen im Thale,
wo wir in der Schnapsbrennerei Erber die
dort hergestellten Produkte genießen und
erwerben konnten. Weiter ging es dann
über Kufstein ins weltbekannte Kitzbühl.
Jeder konnte den Ort selbst erkunden, etwas essen oder trinken. Danach ging es mit
einem kurzen Stop am Walchsee zurück ins
Hotel, wo uns ein „Kaiserschmarrn“ aus der
Riesenpfanne erwartete. Nach dieser Leckerei konnte man wieder die Vorzüge des
Wellnesshotels genießen.
Auch am Abreisetag war ein Traumwetter.
Nach einem Abschiedsständchen unserer
Sänger für die Hotelfamilie ging es vorbei
am Ammersee zum Kloster Andechs. Dort
gehörte natürlich die Besichtigung der
prunkvollen Klosterkirche ebenso dazu wie
die Verkostung des berühmten Andechser
Bieres. Danach ging es auf die Autobahn
in Richtung Heimat. In Rutesheim wurde
noch ein Zwischenstop in der „Kraxl Alm“
eingelegt, dort haben die Teilnehmer die
hervorragende Küche genossen. Pünktlich
um 20 Uhr fuhr der Bus mit unserem tollen
Fahrer „Christoph“ wieder auf das Gelände
des Polizeipräsidiums in Karlsruhe. Ein wirklich schöner Ausflug, bei dem alles stimmte,
war zu Ende gegangen.
(JWG)

Polizeichor Lahr

„Musik & Music“
beim 32. Frühlingskonzert

Weit über 100 Sänger und Musiker begrüßten den Frühling
auf der Bühne der Stadthalle Lahr beim traditionellen Frühlingskonzert des Polizeichores Lahr mit Musik und Gesang. Dirigent
Mathias Baier (Polizeichor Lahr) hatte die Gesamtleitung und das
berauschende Schlusslied „Music“ war eigens von ihm mit Klavier
und Orchester arrangiert (zwei Sonderproben beim Orchester
in Freiburg waren dafür erforderlich). Bei Christian Bischof, dem
Chorverantwortlichen des Polizeichores Lahr, liefen alle Fäden zusammen. Moderator Werner Kohler, mit seinen sehr geistreichen
und humorvollen Ansagen, sowie den „behüteten Unterschieds-

Sprüchen“ fungierte abschließend als Solist (Danke für die
Stunden), ebenso wie Sohn Ralph - Tenor-Solist - des Nürnberger Polizeichorleiters Pius Amberger. Chorverantwortlicher des
Polizeichores Nürnberg, Günther Schubert, hatte die Vier-Tagesreise des Nürnberger Polizeichores bestens durchorganisiert,
auch für die, die aus Termingründen eigens nur zum Konzert angereist waren. Inessa Maier, am Flügel als musikalische Begleitung
fast nicht mehr wegzudenken, und die Dirigentin des Polizeiorchesters Freiburg, Susanne Lavori, auf dem erhöhten Dirigentenpodest schließlich mit ihrem Orchester auf Augenhöhe beim
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Polizeichor Lahr
festlichen Beginn mit dem Sängergruß der Polizei und bei den
gemeinsam vorgetragenen Beiträgen. Als Vorsitzender des Polizeisportvereins Lahr begrüßte Günter Kern als Schirmherrn den
Lahrer Oberbürgermeister Dr. Wolfgang G. Müller und alle Verantwortlichen mit ihren Sängern und Musikern vor annähernd
ausverkauftem Haus.
Dass das Frühlingskonzert des Polizeichores Lahr zur Tradition
werden konnte, verdanken die Sänger dem Gründungsvater und
damaligen Leiter des Polizeireviers Lahr und heutigem Ehrenvorsitzenden, Hubert Parusel. Er hatte im Jahr 1984 als Vorsitzender
des Polizeisportvereins Lahr den Polizeichor Lahr gegründet.
Norbert Eichler übernahm von 2000 bis 2014 die komplette organisatorische und verantwortliche Leitung mit unzähligen Auftritten, Konzerten, Gemeinschaftsveranstaltungen und kleinen
aber auch ganz großen Konzertreisen.
Die neuen Chorverantwortlichen, Christian Bischof von der Zollfahndung und Mathias Baier als Dirigent, haben im Jahr 2014 ihre
Führungsverantwortung für den Polizeichor Lahr übernommen.
Dirigent Baier war es, der dem diesjährigen Konzertabend das
Motto „Musik & Music“ gab. Er hat federführend das abwechslungsreiche Programm zusammengestellt, welches neben althergebrachten Melodien auch Lieder aus der Welt des Schlagers,
Musicals und Pop darbot.
Die Liedbeiträge des ersten Teils „Die lustigen Musikanten“,
„Festgesang“, „Licht der Musik“ und „Es ist so schön ein Musikant
zu sein“ kamen bei den Zuhörern gut an. Der Applaus und die
frenetischen Zugabe-Rufe nach dem zweiten Teil mit: „We have a
dream“, „Sing mit mir“, „Halleluja“ und „Music“ entließ die Sänger
und Musiker erst nach den Zugaben „Danke für die Stunden“, „Frei
Weg“ und dem obligatorischen „Badner Lied“, bei dem das Publikum zum Mitsingen aufgefordert war.
Die klaren ausgeprägten Stimmen der über 30 Nürnberger
Sänger mit „Kad si bila mala mare“, „Mala moja“, „Die Legende
von den 12 Räubern“ mit Solist Ralph Amberger, „Barba Jere“,
„La Montanara“, „Immer raus aus dem Haus“, „Spanische Nächte“,
Kum ba Ja My Lord“, „My Lord what a Morning“ und „Bye-bye, es
war so schön“ überzeugten die Zuhörer und sie waren voll des
Lobes über tollen Männerstimmen und die Gesangsvielfalt.

Viele Konzertbesucher lobten abermals das Polizeiorchester aus
Freiburg. Dessen Dirigentin, Susanne Lavori, hatte nicht nur ihre
Musiker, sondern auch das Lahrer Publikum im Griff. „Hoch Habsburg“,„Unterm Kirschbaum“,„Stelldichein im Oberkrain“,„Deutschmeister Regimentsmarsch“, „Fanfare, Aria und Faranole“, „ Spirit of
Music“, „Queens Park Melodie“, „Nessaja“ und „Les Humphries in
Concert“ wurden begeistert aufgenommen, beklatscht und mit
Zugabe-Rufen zur Fortsetzung aufgefordert. Beim abschließenden „Badner Lied“ ließ die Dirigentin die fast 700 Zuhörer im Saal
aufstehen und gab ihnen ihre jeweiligen Einsätze und Pausen per
Zeigefinger an.
Christian Bischof dankte schlussendlich allen, die für den tollen
Erfolg des Abends verantwortlich zeichneten, also auch den
Polizeibeamtenanwärtern, welche vom Institut für Ausbildung
in Lahr von der Hochschule der Polizei freigestellt wurden. Die
Lahrer Presse berichtete im Nachgang mit den Überschriften
„Zwischen Tradition und Moderne“ und „ Besser als die Polizei
erlaubt“ durchweg positiv über das beliebte Frühlingskonzert.
Der Polizeichor Lahr nannte abschließend als Termin für sein
nächstes Frühlingskonzert: Samstag, 27. Mai 2017 – und übrigens:
in Lahr findet dann ein Jahr später, 2018, die Landesgartenschau
Baden-Württemberg statt. Diese wesentlichen Termine sollte man
sich unbedingt vormerken! Lahr – einfach wunderbar!
gez. Reiner Boch
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Polizeichor 1919 Mannheim

Konzertreise in die Toskana
Die Sängerinnen und Sänger einigten
sich auf Vorschlag des Vorstandes zu einer
Konzertreise in die Toskana. Für die Planung
und letztlich zur Durchführung wurde die
Firma ELAN-TOURISTIK beauftragt.
Pünktlich am 20.04.16 ging es um 5:00
Uhr auf die Reise. Die Reiseleitung des Chores, mit der weiteren Führung durch das
Programm, übernahm gekonnt der 2. Vorsitzende, Hans Turczyn. Die Hinfahrt war ein
Traum. Wetter, Reisebus, Versorgung, alles
perfekt. Während einer Fahrtpause wurde
einem mitreisenden Gast, der tags zuvor
sein 80. Lebensjahr vollendet hatte, ein musikalisches Ständchen gebracht.
Am Ziel in Montecatini angekommen,
kam ein bisschen Trübsal auf. Vor dem Hotel
Prati gab es keinen Parkplatz und der Bus
durfte dort nicht halten. Die Folge: 200 Meter das Gepäck zu Fuß schleppen.
Das Einchecken wurde durch einige
Sprachschwierigkeiten erschwert, aber
irgendwie fand sich dann jeder zurecht
und nach einem guten Abendessen waren
alle Wogen geglättet.
Der nächste Morgen, um 8:00 Uhr Frühstück, die Zeit war für die Dauer der Reise
festgelegt, denn das Reiseunternehmen
hatte ein umfangreiches Programm vorgelegt, anstrengend aber sehr interessant.
Den Anfang machte Florenz. Mit der Bahn
fuhren wir dort hin. Es folgte eine Stadtbesichtigung unter kundiger Leitung von Frau
Serena Funnemann. Sie führte uns zu den
wichtigsten Besichtigungszielen, vor allem
der dortigen Architektur, so u.a. Santa Croce, Santa Maria Novella, den Dom, das Baptisterium, die Campanile, die Piazza della
Signora mit dem Palazzo Vecchio, die Ponte
Vecchio und vieles andere mehr, wobei der
aus Marmor herausgearbeitete „David“ des

Michelangelo
nicht fehlen
durfte.
Der
Nachmittag
stand zur Verfügung, was
auch ausgiebig genutzt
wurde. Zum
Abend, nach
einem guten
Nachtessen,
ließ man den
Tag noch einmal Revue passieren.
Wenn einer eine Reise tut, dann kann er
was erzählen. In diesem Falle erfuhren wir
nach dem Frühstück, dass u.a. auch in unseren Bus eingebrochen wurde. Das muss
sich kurz vor oder nach Mitternacht abgespielt haben. Zum Glück wurden keine Gegenstände der Reisegruppe entwendet, die
Täter hatten es auf Benzindiebstahl abgesehen. Im Folgenden wurde die vorgesehene
Reiseroute Siena – Chianti eingehalten. Die
Stadtführung lag zunächst in den Händen
von Serena und wurde dann Liesa, übrigens aus Mannheim stammend, übertragen. Unter ihrer Leitung fand dann auch die
Besichtigung des berühmten Doms statt.
Anschließend wurde der Gruppe eine kurze
Zeit zur freien Verfügung geboten.
Am frühen Nachmittag ging die Fahrt
durch das Gebiet des Chiantis über die
sogenannte Chiantigiana (Landstraße) zurück. Ein Zwischenstopp wurde dann in
Greve/Chianti eingelegt. Zeit zum Kaffeeoder Weintrinken. Gegen 19:00 Uhr waren
wir wieder im Hotel.
Der Tag des Konzertes war verregnet. Nach
Vorbereitung am Vormittag (Chorprobe)
bis zum Beginn der Messe, waren daher
Mußestunden angesagt. Gegen
18:30 Uhr
begann in
der Basilika
Santa Maria
Assunta in
Montecatini die Messe, die von
Don Mario
zelebr ier t
wurde.
Der Chor,
geleitet

von Herrn Raphael Kuhn, übernahm die
musikalische Gestaltung mit folgendem
Liedgut: „Tebe Moem“, „Der Herr segne Dich
aus Zion“, „Zum Sanctus“, „Herr Deine Güte
reicht so weit“. Trotz des bescheidenen Wetters, war die Kirche sehr gut besucht. Nach
Beendigung der Liedvorträge wurden dem
Chor „Standing Ovation“ dargebracht. Im
Anschluss ging es fußläufig zum Hotel zurück, wo uns schon das Abendessen erwartete.
Es folgte im Programm eine Entdeckungstour durch die Toskana mit Ziel der kleinen
Städtchen Volterra und San Gimignano.
Sehenswert dort der Dom und das römische Amphitheater sowie der altertümliche
Marktplatz und der Arco Etrusco. Volterra ist
durch sein Alabastervorkommen bekannt
und bedeutend, San Gimignano durch
seine Geschlechtertürme. Einst wurden
sie von Adelsfamilien erbaut und je höher
der Turm desto reicher die Familie. Es blieb
noch ein bisschen Freizeit zum Shoppen,
was von allen begrüßt wurde.
Der letzte Tag unserer Reise war für Stadtbesichtigungen in Lucca und Pisa vorgesehen. Pisa mit seinem schiefen Turm, den
Platz der Wunder, auf dem der Dom, das
Baptisterium und der Campanile eine einzigartige Einheit bilden. Lucca ist von einem
vier Kilometer langen Mauerwall umgeben.
Hervorzuheben sind hier der Dom San Martino, San Frediano und der Marktplatz in
der Form eine Amphitheatrums. Am Ende
der Führungen waren alle geschafft und
froh wieder im Bus zu sitzen. Eine wunderschöne, aber auch anstrengende Reise fand
ihren Abschluss.
Wir bedankten uns bei unserem Busfahrer Jens Fischer, den bereits erwähnten
Stadtführern und auch bei dem Bedienungspersonal des Hotels, welches sich viel
Mühe gab, Wünsche und Sonderwünsche
zu erfüllen.
gez. Reiner Boch

Polizeichor Magdeburg

Frühjahrskonzert am 28. Mai 2016

Der kalendarische Frühling beginnt am
20. März. Das heißt, dass an diesem 20. Tag
des Monats März der Tag und die Nacht,
die gleiche Länge haben. Aber der
meteorologische Frühling hat seinen
Beginn Anfang März und endet Ende Mai.
So haben wir dem Frühling noch kurz vor
seinem Ende ein Ständchen gebracht.
Damit er uns auch hört, unterstützte uns
ein wunderbar stimmgewaltiger Männerchor, nämlich der Chor der Polizei München.
Beide Chöre hatten wieder ein anspruchsvolles Repertoire ausgearbeitet und einstudiert.
Der Polizeichor Magdeburg eröffnete
das Konzert mit dem „Frühlingsgruß“ von
Felix Mendelssohn Bartholdy und dem
„Fröhlichen Stimmenklang“, „Viva la Musica
- Es lebe die Musik“, von Lorenz Maierhofer.
Mit dem Chor der Polizei München erlebte
das Publikum eine schöne „Märznacht“ in
einem Arrangement von Ludwig Uhland,
danach erklang unter anderem „Der träumende See“ von Robert Schumann. Die
Bayern mögen es zünftig und auch melancholisch, was sich dann in den bayerischen
Volksweisen sehr gut ausdrückte. Mit viel
Herz und Liebe zu ihrem Land, mit Freude
und klaren, herrlichen Stimmen brachten
sie uns ihre traditionelle Volksmusik sehr
nahe. Da Bayern und Sachsen-Anhalt
relativ weit voneinander entfernt liegen,
kam es auch zu leichten, sprachlichen Verständigungsproblemen. Dem Publikum
wurde mit schelmischem Lächeln auf hochdeutsch erklärt, was eine KaibemillekibeGummiditzeldichtung ist. Ja und wer dann

ganz genau hinhörte, was die Gruppe „Bast
Scho“ gesanglich beschrieb, passte es und
jeder konnte mit einem Lächeln diesen
Begriff für sich selbst, interpretieren. Und
Männer sind eben Männer: „Stad wiar a
Berg“, „Gigolo & I ain`t got Nobody“, sie
singen „ Auf’s Wohl der Frauen“ und lieben
auch „Das Rendezvous“. Die rappenden und
swingenden Arrangements des jungen
Chorleiters des Polizeichores München,
Stefan Grünfelder, waren passend auf den
Chor zugeschnitten. Nicht weg zu denken
sind die russischen und ukrainischen Volkslieder, die das Publikum des Polizeichores
Magdeburg so liebt. In ihnen spiegelt sich
die Sehnsucht nach Liebe und Frieden, das
Leiden und das Leben der Menschen aus
einem weit entfernten und doch so nahen,
unendlich weiten und geschichtsträchtigen
Land wider. So bringt Torsten Ahnelt
als Solist gemeinsam mit dem Chor das
Publikum mit „ Wnies po wolgje“ an den
großen Fluss Wolga. In dem russischen
Volkslied wird in einem Arrangement des
Chorleiters Leonid Schemetow von einem
Kosaken erzählt, der lieber in dem „Mütterchen Wolga“ ertrinken würde, als ohne
Liebe leben zu wollen. Ohne Zweifel war
auch „Baba Yetu“, das „Vater Unser“ auf
Suaheli, mit den tragenden Stimmen
einiger Mitglieder des Kammerchores, eine
gelungene Darbietung. Einen Hochgenuss
bereitete der Kammerchor des Polizeichores Magdeburg den Zuhörern mit seinen jungen Stimmen. „Die Rose“ mit einem
zu Herzen gehenden Text von Michael
Kunze brachte Gänsehaut. Im Gegensatz

dazu blieb kaum jemand ruhig bei „The Entertainer“ mit der Musik von Scott Joplin,
getextet und arrangiert von Lorenz Meierhofer, auf seinem Platz sitzen. Der Polizeichor Magdeburg wurde begleitet von zwei
jungen Musikern. Katharina Ueltzen begleitete bei dem Song „Set me as a seal upon
your heart“, dem „Song of Salomon“ am
Chello und Julian Müller an der Bongo-Trommel bei dem Song „Baba Yetu“. Beide sind
Schüler am Siemens-Gymnasium Magdeburg. Durch das Programm führte sehr
gekonnt und mit viel Einfühlung die Magdeburger Sopranistin Agnes Bryja. Über
so ein schönes Konzert freute sich auch
das Wetter. Es belohnte die Sängerinnen
und Sänger beider Chöre für ihren Fleiß
mit Sonnenschein und angenehm warmer
Frühlingsluft. Das war das Richtige für eine
kleine Flussfahrt auf der Elbe, wo dann
die Chöre, gemeinsam nach einem wohlverdienten Essen und einem Bierchen,
mit Gesang und guter Laune den Tag ausklingen ließen.
Einen herzlichen Dank den Chorleitern
beider Chöre, an Tatjana Schemetowa
und Leonid Schemetow vom Polizeichor
Magdeburg, als auch an Stefan Grünfelder
vom Chor der Polizei München. Sie haben
es nicht immer leicht. Durch ihre Arbeit mit
den Sängerinnen und Sängern bereiten sie
nicht nur dem Publikum Freude. Singen ist
einfach wunderbar erfüllend. Allen Polizeichören beste Grüße.
Johanna Grube

Polizeichor Nürnberg 1973

Konzertreise zum Polizeichor Lahr
Pünktliche Abfahrt in Nürnberg, zwei
Stopps und wir hatten zum ausgemachten
Zeitpunkt unser Autobahnausfahrt Lahr
erreicht. Die erste Überraschung – unser
Bus wurde von einem Streifenwagen des
Polizeirevieres Lahr erwartet und in die
Stadt geleitet. Der Empfang durch den
gastgebenden Chor mit einer ersten Kostprobe vom badischen Wein erfolgte in
einer wunderbaren Herzlichkeit.
Nach diesem ersten Kennenlernen fuhren
wir zum City-Hotel. Die Vorstandschaft des
Lahrer Chores hatte sich für den Abend
einen Kneipenbummel als nette Überraschung ausgedacht.
Weit nach Mitternacht fielen wir in unsere
Betten nach dem ersten wunderbaren Tag
der Begegnung.
Nach einem ausgiebigen Frühstück starteten wir am zweiten Tag bei bestem Wetter
zu einer Schwarzwald-Rundfahrt. Vom Bus
aus bemerkten wir in Elzach die Figur des
„Hinkenden Boten“, der den Namen Lahrs
in alle Welt hinausträgt. Sie wurde von den
in Lahr stationierten Kanadiern als Staffelabzeichen übernommen.
In Triberg erwartete uns ein Erlebnis
der besonderen Art. Der Weg entlang
der sieben Fallstufen von Deutschlands
größtem Wasserfall bot ein grandioses

Naturschauspiel. Schäumend und tosend
stürzt das Wasser der Gutach 163 Meter
hinunter.
Zur Mittagspause machten wir Station in
Hornberg. Die Stadt erlitt im zweiten Weltkrieg schwere Schäden. Ihr Bekanntheitsgrad beruht auf dem Ausspruch „Es geht
aus, wie das Hornberger Schießen“. Er wird
dann gebraucht, wenn eine Angelegenheit
z. B. mit großem Getöse angekündigt wird,
aber dann nichts dabei herauskommt.
Zum Abschluss der Rundfahrt genossen
wir eine Weinprobe in der Kellerei der Oberkircher Winzer. Ich persönlich fand unter
fünf hervorragenden badischen Weinen
mit dem Spätburgunder Weißherbst Kabinett meinen Favoriten.
Schön, dass der Polizeichor Nürnberg für
derartige Momente immer die passenden
Lieder im Repertoire hat. Nach der Rückkehr blieb uns nicht viel Zeit im Hotel. Mit
dem Eventhaus Vetter hatte sich der Polizeichor Lahr für den Gemeinschaftsabend den
Sieger aus „Schönes Gasthaus Ortenau“ in
der Kategorie„Bistros und Weinstuben“ ausgesucht. Singen, Gastgeschenkaustausch
(wie könnte es anders sein): „Badner-Wein“
tauschte mit „Echt Nürn-berger Rostbratwürsten“. Neben dem herrlichen Buffet und
der stimmungsvollen Musik fehlte an dem

Abend nichts was das noch überbieten
könnte.
Der dritte Tag war der Tag des Frühlingskonzertes. Er begann mit einer umfangreichen Stadtführung! Die Stunde, in der
die Aktiven des Polizeichores ihre gemeinsame Probe absolvierten, nutzten wir noch
zu einem Besuch des über 100 Jahre alten
Stadtparks.
Dann war es Zeit für das „Sahnehäubchen“
der Reise. Das Frühlingskonzert unter dem
Motto „Musik & Music“ wurde von den
beiden Polizeichören mit der Polizeimusik Freiburg gestaltet und von einem
begeisterten Publikum mit kräftigem Beifall belohnt. Die Berichterstattung des
Konzertes überlassen wir traditionell dem
Gastgeber Polizeichor Lahr.
Der Tag der Rückreise verlief zunächst
planmäßig. Einige Vorstandsmitglieder
und Helfer winkten uns zum Abschied und
versprachen, dass wir uns sobald als nur
möglich in Nürnberg wieder zum gemeinsamen konzertieren treffen wollen.
Nach acht Stunden Fahrt und endlos
langen Staus, trafen wir in unserer Heimatstadt ein – mit der Erkenntnis, wunderbare
Tage verbracht und tolle Sangesfreunde
kennen gelernt zu haben.
Gerhard Kerscher, Mitreisender | Günther Schubert, Zusammenfassung

Polizeichor Paderborn

3. Frühjahrskonzert in der Kaiserpfalz

Zu Beginn des Abends stellte Michael
Wibbeke, 2. Vorsitzender des Polizeichores
und Moderator, im Rahmen der Begrüßung
den Ablauf der Veranstaltung unter das
Motto: „Wie schön, o Gott, ist deine Welt“.
Diese Zeile stammt aus dem Lied „Abendfrieden“ von Franz Schubert und passte
nicht nur hervorragend zu den drei Stücken,
die der Polizeichor an den Anfang seines
Konzertes gesetzt hatte. Auch der Schirmherr des Paderborner Polizeichores, Landrat Manfred Müller, wandte sich mit einem
kurzen Grußwort an die Anwesenden und
hob hervor, wie gern er der Einladung zum
Konzert in die Kaiserpfalz gefolgt sei, die
so viel Frieden ausstrahlt, den sich in der
heutigen Zeit wohl jeder sehnlichst herbeiwünscht.
Es war sicher für den Chor und die Gesamtleitung der Veranstaltung ein großes Missgeschick, dass Melanie Howard-Friedland
an diesem Abend aus gesundheitlichen
Gründen keinen Ton herausbringen konnte.
Sie brachte es allerdings mit Bravour fertig,
mit Gesten und eindrucksvollem Dirigat
durch den Abend zu führen. Mit ihren
Soloauftritten konnte sie unter diesen
Umständen natürlich nicht glänzen, was
beim Publikum Bedauern hervor rief.
Der Polizeichor meisterte die drei Schubertlieder großartig mit beeindruckender
Präzision. Das Lied „Nachtgesang im Walde“
wurde eindrucksvoll vom ersten Gast des
Konzertes, dem Violinensemble KASKADE
aus Kassel begleitet.
Im folgenden Konzertteil spielte das
Violinensemble KASKADE, unter der

Leitung von Jakov Agranov, mit sechs
jungen Violinistinnen (im Alter von 13 bis
20 Jahren) drei bekannte Stücke von Offenbach, Bach und Dvorak. Am Flügel wurden
sie von der Pianistin Julia Reingardt begleitet, die auch dem Violinensemble KAKSADE
angehört. Darüber hinaus war sie einfühlsame und unaufdringliche Begleiterin bei
weiteren Chor- und Soloauftritten. Ihr war
es auch zu verdanken, dass in Absprache
mit Melanie Howard-Friedland kurzfristig
eine Sopranistin verpflichtet werden konnte, die das Publikum sofort in den Bann
schlug. Die zierliche junge Dame, Ekatarina
Mamysheva, war aus Karlsruhe angereist,
wo die in ihrer Heimatstadt Moskau ausgebildete Sängerin nun ihre Studien vollenden wird. Es war bezaubernd, sie bei
zwei Auftritten – die Rosenarie der Susanne
aus Mozarts Oper „Die Hochzeit des Figaro“
und im zweiten Teil des Abends die Arie
der Jolanthe aus der gleichnamigen Oper
von Peter Tschaikowsky – zu hören. Mit viel
Inbrunst, kraftvoll und einfühlsam, sowie
mit großem gesanglichem Volumen ausgestattet, wusste die Sängerin die Zuhörer
fröhlich zu begeistern.
Weitere Soloauftritte während des Abends
fanden beim Publikum große Aufmerksamkeit und Begeisterung wegen ihrer hervorragenden Präsentation. Anisja Knüppel aus
dem Violinensemble KASKADE spielte das
schwierige Violinsolo „Zigeunerweisen“
von Pablo de Sarasate und erntete bei den
Anwesenden große Aufmerksamkeit und
Beifallsbekundungen. Gleiches galt für
den Auftritt von Maria Algermissen, die mit

ihrem Akkordeon das Stück „Angelique“
von Rolf Glass im besten Stil französischer
Musettemusik spielte. Ihre virtuose Handhabung dieses schweren Instrumentes beeindruckte die Zuhörer, die die Interpretin
auch bei der Begleitung des vom Polizeichor vorgetragenen Medleys „American
Folksongs“ von Otto Groll erlebten. Die allseits bekannten Stücke wurden durch ihre
Begleitung lebendig und reizten das Publikum fast zum Mitsingen. Das vom britischen
Komponisten John Rutter geschriebene
„Für die Wunder dieser Welt“ gehört für den
Polizeichor bereits zum festen Repertoire
und beeindruckt jedes Publikum. Darüber
hinaus sang der Polizeichor im zweiten Teil
des Konzertes noch drei Lieder, die ihren
Höhepunkt im abschließenden Bergsteigerlied „La Montanara“ fanden.
Mit dem eindrucksvollen „Wunderschön
war der Tag“ verabschiedete sich der Polizeichor sowie KASKADE und wünschte sich
nach zauberhaften Melodien ein baldiges
Wiedersehen mit seinen Gästen. Mit langanhaltendem Beifall wurden alle Interpreten
verabschiedet „es war ein wunderschönes
Konzert, macht weiter so, wir kommen auch
wieder“, hörte man beim Hinausgehen vom
zahlreich erschienenen Publikum. Melanie
Howard-Friedland hatte mit ihrer Gesamtleitung ein gutes Händchen bewiesen und
den Polizeichor weiter auf einen guten Weg
gebracht. Neue Sänger sind dem Chor bei
seinen wöchentlichen Proben im Gemeindezentrum St. Stephanus, Arndtstr. 33 um
20:15 Uhr zu einem Probesingen herzlich
Peter Schibalski, Michael Wibbeke
willkommen.

Polizeichor tübingen

Frühjahrskonzert 2016
am 16. April in der Hermann-Hepper-Halle
Immer wieder ein Höhepunkt im Jahr ist
das regelmäßig veranstaltete Frühjahrskonzert des Polizeichors Tübingen. In der
gut besuchten Hermann-Hepper-Halle
haben am 16. April 2016 der Polizeichor
Tübingen und das Doppelquartett des
Polizeichors ihr Können gezeigt. Ganz
besonders erfreut waren die Besucher vom
gemischten Gastchor „Soko-Vocale“, dem
Polizeichor aus Ulm.
Durch das Programm führten charmant
und gekonnt Rosi Hertl, neben ihrer Funktion als Chorleiterin der Tübinger, und Jens
Blockwitz, neben seiner Funktion als Leiter
des Ulmer Chors.
Natürlich erklang zu Beginn des Konzerts
von allen Chören gemeinsam gesungen der
„Sängergruß der Polizei“. Den Auftakt gestaltete der Polizeichor Tübingen, dirigiert
von Rosi Hertl. Mit einem zart gesungen
„Wie lieblich schallt durch Buch und Wald“
haben die Zuhörer den Klang des Waldhorns
hören können. Danach wurde die Bergwelt
besucht und mit „La Montanara“, unterlegt
mit einem hervorragenden Tenor-Solopart von Karl-Josef Milles, und „Wenn die
Sonne erwacht in den Bergen“ entstanden
vor dem geistigen Auge der Zuhörer die
Dolomiten. Beim Abschluss des ersten
Blocks des Polizeichors wurden die Gäste

mit „Rot ist der Wein“ nach Spanien entführt. Begleitet wurde der Chor gefühlvoll
von Fabian Bauer am Flügel und der Combo
mit Toni Damstra, Gitarre, Alexander Rieger,
Bass, und Magnus Damstra, Schlagzeug.
Mit Schwung, Charme und sichtlichem
Spaß startete der Gastchor „Soko-Vocale“
seinen Vortrag. Unter der Leitung des Dirigenten Jens Blockwitz erklangen „Kalliole
Kukkulalle“, ein altes finnisches Volkslied,
„Gabriellas Song“, aus dem Film „Wie im
Himmel“, ausdrucksstark dargestellt Gabriellas Mut und ihre zurückkehrende Lebensfreude, „Männer“ von Herbert Grönemeyer,
„Java Jive“ ein optimistisches Bekenntnis zu
Kaffee und Tee. Es folgte „You are my Inspiration“ von der Gruppe Chikago sowie die
Erkenntnis „Küssen kann man nicht alleine“
von Max Raabe. „Soko-Vocale“ präsentierte
sich hervorragend und begeisterte die Zuhörer.
Danach präsentierte sich das Doppelquartett des Polizeichors Tübingen mit
„I´ve got a feeling“ von Lorenz Maierhofer
und „You raise me up“ von Rolf Lovland/
Brendan Graham. Das vor sechs Jahren
gegründete kleine Vokalensemble ist mit
seinem gefühlvollen und gekonnten Vortrag eine Bereicherung jedes Konzerts.
Nach der Pause bot „Soko-Vocale“ mit

englischen und deutschen Hits wie
„Hail Holy Queen“, „Crazy little Thing“,
„Du passt gut zu mir“, „Mein kleiner grüner
Kaktus“ sowie von den Beach Boys „Good
vibrations“ und „Kokomo“ einen bunten,
teilweise mit choreografischen Elementen
gespickten schwungvollen Liederstrauß.
Begleitet wurde das Ganze von Klaus Huber
am Klavier. Das begeisterte Publikum
entließ diesen Chor nicht ohne Zugabe.
Danach bot das Doppelquartett dem
Publikum ein Medley „Berlin bleibt doch
Berlin“. Bekannte Melodien erfreuten die
Gäste, die hier so richtig mitgingen. Mit
„Wenn ich vergnügt bin, muss ich singen“
wollten sich die Sänger verabschieden,
doch auch hier war eine Zugabe mit dem
Oldtimer „Hans bleib do“ unumgänglich.
Den Abschluss bildete der Polizeichor
Tübingen mit den hervorragend vorgetragenen Liedern „Es war so schön mit dir“,
einem Welterfolg von der unvergessenen
Edith Piaf, „Wo meine Sonne scheint“ nach
Caterina Valente, sodann ein mitreißendes
russisches „Raspaschol“ und der mit Temperament gesungenen „Spanischen Skizze“.
Mit der Zugabe „Spiel mir eine alte Melodie“
ging ein sehr schöner und abgerundeter
Konzertabend zu Ende.

