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Polizeichor berlin

„Ab nach Bautzen“

„Ab nach Bautzen“, lautete ein geflügeltes
Wort in der DDR. Hier in Bautzen war das
„Gelbe Elend“, das gefürchtete Gefängnis für
politische Gegner. Nach dem Ende der DDR
gründeten ehemalige politische Häftlinge
das Bautzen-Komitee, das unter anderem
die Aufgabe hat, die Erinnerung an die über
3.300 Menschen zu bewahren, die dort von
1945 bis 1956 unter den unmenschlichen
Haftbedingungen gestorben sind. Sie sind
verhungert, erfroren oder an unbehandelten Krankheiten gestorben und wurden
nackt in Massengräbern auf einem Hügel
hinter der JVA verscharrt, über dem später
eine Mülldeponie entstand. Nach dem Ende
der DDR wurde vom Freistaat Sachsen im
Jahr 2000 auf dem Gräberfeld eine Gedenkkapelle errichtet.
Ebenfalls in Bautzen richtete das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) 1956 im ehemaligen Gerichtsgefängnis der Stadt eine
Sonderhaftanstalt ein. Bautzen II wurde
zu einem Hochsicherheitstrakt mit ca.
200 Haftplätzen für Sondergefangene
wie Bundesbürger, Ausländer, Spione
oder Häftlinge mit prominentem Sonderstatus.
Während Bautzen I noch heute eine
Haftanstalt ist, entstand in Bautzen II eine
Gedenkstätte, die jährlich von vielen tausend Menschen besucht wird. Hierhin lud
das Bautzen-Komitee für den 17. Juni den
Polizei-chor Berlin ein. Der Chor sollte die
musikalische Begleitung zum ökumenischen Gottesdienst auf dem Gräberfeld
gestalten und am Abend mit einem Konzert
an die Opfer des Volksaufstands von 1953
gedenken, von denen viele nach der blutigen Niederschlagung in Bautzen inhaftiert

waren. Das Anliegen des Bautzen-Komitees
war, das der Polizeichor eines demokratischen Staates an die Opfer einer Diktatur
erinnert.
So reisten wir am Vormittag des 17. Juni an
und unternahmen zunächst unter Leitung
von zwei sachkundigen Führern eine Stadtführung, leider bei heftigem Regen. Dabei
war unser erster Ort der Dom St. Petri, eine
der größten und ersten Simultankirchen
Deutschlands. Nach langen Streitigkeiten
zwischen Lutheranern und Katholiken
schlossen der Bautzener Rat und das
Domstift 1543 einen Vertrag, der die Nutzung der Kirche durch beide Konfessionen
regelte. Dazu wurde der Chor für den katholischen, das Langhaus für den evangelischen Gottesdienst bestimmt. Die Grenze
verlief am Lettnergitter, ein Eisengitter, das
zeitweise eine Höhe von 4,5 Metern hatte.
Hier sangen wir auch spontan die ersten Lieder und stimmten uns auf den Abend ein.
Um 15:30 Uhr ging es dann auf das Gräberfeld, wo um 16 Uhr der ökumenische
Gottesdienst mit der anschließenden
Kranzniederlegung stattfand und von dort
gleich weiter in die Gedenkstätte. Hier fing
um 18 Uhr das Konzert mit den Grußworten
der Leiterin Frau Silke Klewin an.
Nach ihr sprach der Vorsitzende des
Bautzen-Komitees Alexander Latotzky und
der Oberbürgermeister der Stadt, Alexander Ahrens. Unsere Lieder waren mit
Bedacht für das Thema der Veranstaltung
ausgesucht und wir begannen mit „Die
Gedanken sind frei“ und „Freiheit, die ich
meine“. Ihnen folgten ähnliche Lieder, bis
der erste Block mit dem Gefangenenchor
aus Nabucco mit deutschem Text endete.

Im zweiten Block sangen wir geistliche
Lieder, so wie sie auch der damalige Häftlingschor schon gesungen hatte.
Zwischen den Liedern las der bekannte
Schauspieler und damalige Häftling Jochen
Stern Zeitzeugenberichte vom 17. Juni 1953
vor. Jochen Stern war 1947 für sein Eintreten für die Liberaldemokratische Partei zu
25 Jahren Haft verurteilt worden und hat
viele Jahre in Bautzen verbracht. Für ihn war
es eine besondere Freude, gehörte er doch
damals zu den Mitgliedern des später verbotenen Häftlingschores.
Wegen der ungewöhnlichen Akustik im
Zellenhaus verlangte das Konzert dem Chor
viel ab, war aber ein so großer Erfolg, dass
die Leiterin Frau Klewin spontan den Vorschlag äußerte, es vor einem noch größeren
Publikum zu wiederholen. Wir werden über
diesen Vorschlag gerne nachdenken.
Am nächsten Tag ging es nach Görlitz, wo
wir zunächst von Herrn Ursu empfangen
wurden, der Mitglied des Landtages und
Stadtverordneter ist.
Die anschließende Stadtführung führte
uns in die Pfarrkirche St. Peter und Paul,
eine 1497 erbaute fünfschiffige spätgotische Hallenkirche von imposanter Größe.
Auch hier sangen wir einige Lieder, bevor
sich alle Sänger und ihre Partnerinnen die
Stadt ansahen und dabei teilweise auch
einen Abstecher über die Grenzbrücke
nach Polen machten.
Für den Sonntag war ursprünglich die musikalische Begleitung des Gottesdienstes
im Bautzener Dom geplant, die jedoch abgesagt werden musste, da unser Chorleiter
nach Frankfurt/O. musste. So besuchten wir
noch einmal die Gedenkstätte, wo wir von
zwei sehr kompetenten Herren einen beeindruckenden Einblick über den Umgang mit
politischen Gegnern in der DDR erhielten.
Auf dem Rückweg nach Berlin machten wir
dann noch einen Abstecher in das Klosterstift St. Marienthal, ein 1234 gegründetes
Kloster im Orden der Zisterzienser. Natürlich
ließen wir es uns auch hier nicht nehmen, in
der Klosterkirche zu singen und uns für den
Heimweg in der Klosterschenke kräftig zu
stärken.
Für alle Teilnehmer war es eine sehr schöne
Chorreise mit vielen neuen Erkenntnissen
und herrlichen Eindrücken. Unser Dank gilt
dem Bautzen-Komitee und der Gedenkstätte Bautzen für die Einladung und dem
Freistaat Sachsen für die großzügige finanzielle Unterstützung des Konzerts. A. Latotzky

Gemischter Chor der Polizei Berlin

„Frühling in Berlin“ für Sie

So lautete unser Motto zu unserem
Konzert am 28.05.2016 in der Max-TautAula in Berlin.
Bereits am 25.05.2016 machte sich der
Polizeichor „Chorus Delicti“ aus Bruchsal
auf nach Berlin. Und zum Berliner Abend
am 27.05.2016 gesellten sich als Überraschung dann noch die „St. Albert Singers
Guild“ aus Kanada. Die Mischung der drei
Chöre brachte eine tolle Stimmung und
viele Gespräche – oftmals mit Händen und
Füßen. Kontakte wurden geknüpft und
es bestätigte sich wieder einmal, dass die
Musiker und besonders deren Interpreten
sich weltweit verstehen. Wir haben alle den
Abend sehr genossen.
Am Sonnabend stand dann, bei sommerlicher Hitze, das große Konzert an – mit
allen drei Chören. Das Konzert war für das
Publikum und für alle Mitwirkenden ein
ganz besonderes Erlebnis. Viel Applaus
erhielten die Chöre – waren sie doch
durch ihre Genres völlig unterschiedlich.
Die Symbiose der dargebrachten Musikstücke hat die Konzertbesucher mehr als
begeistert, was deutlich zum Ausdruck
gebracht wurde.
Als Gastgeber und Veranstalter eröffneten
wir mit stimmungsvollen, wohlbekannten
Melodien von J. Strauß, Max Bruch, J. Strauß
Sohn u.a. den Reigen der musikalischen
Leckerbissen. Das Publikum sang teilweise
mit und bewegte sich im Takt der Gassenhauer.
Als die „St. Albert Singers Guild“ auf der
Bühne standen, erlebte das Publikum ein
musikalisches Feuerwerk. Mit viel Witz,

großer Sangesfreude und einer Moderation in deutscher Sprache verstanden sie
es, mit ihren Darbietungen zu verzaubern.
Besonders das stereophone Vokalwerk und
der Titel „The Love of a Song“ beeindruckten sehr. Unser „Heidenröslein“ – in einem
fehlerlosen Deutsch gesungen – zeigte,
wie gut sich der kanadische Chor auf diese
Reise vorbereitet hatte.
Der „Chorus Delicti“ zeigte mit seinem
Programm ein etwas ruhigeres Temperament, was dem Verlauf des Konzertes aber
sehr gut tat. Lieder zum Zuhören und Entspannen erklangen nun auf der Bühne.
Im abschließenden Teil zeigten wir noch
einmal unser Können. Vor allem mit dem
„Zottelmarsch“ und
der„Chorprobe“ gelangen uns zwei Kabinettstückchen. Mit dem
letzten Medley „Vielen
Dank Udo Jürgens“ –
bearbeitet von unserem Chorleiter Heiko
Jerke – brachten wir
nochmal beschwingte
Lebensfreude in den
Zuschauersaal,
was
man an der Reaktion
des Publikums merken
konnte.
Des Sängers Freude
ist der Beifall. Hatte
sich doch die Arbeit
gelohnt, die wir alle
investiert hatten. So
wünschen wir uns

weitere Begegnungen und wir werden die
freundschaftlichen Verbindungen zu den
Chören pflegen. Danke Rigobert Brauch
vom „Chorus Delicti“, many thanks Criselda
Mierau von den „St. Albert Singers Guild“.
Wie textete unser Chorleiter in unserer
„Chorprobe“ nach der Singschule aus
„Zar und Zimmermann“ von Albert Lortzing: „Lächeln müsst ihr, immer lächeln,
chorisch atmen, nur nicht hecheln, ach wie
schön wird euer Singen, wenn die Töne
erst gelingen!“ Das soll unser Bestreben
sein und dafür ein großes Dankeschön an
unseren Chorleiter Heiko Jerke.
Anneli Krömke

Polizeichor Bochum

Sommerkonzert
unter dem Motto: „Die Welt ist schön“

Zu unserem diesjährigen Sommerkonzert
haben wir am 03. Juli in den großen Saal des
Bochumer Kunstmuseums geladen. Nach
Veröffentlichung unseres Konzertes war
das Kartenkontingent schnell erschöpft,
was für jeden Chor nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen wichtig ist, sondern auch
zu besonderen Leistungen motiviert.
Getreu dem Motto: „Die Welt ist schön“
hat unser Chorleiter Hans Bruhn wieder
ein facettenreiches Programm zusammengestellt, das Publikums- sowie Sängerwünsche berücksichtigte und Melodien
beinhaltete, die die unterschiedlichsten
Dinge der Schönheit dieser Welt musikalisch aufzeichnete. Dieser musikalische
Querschnitt mit Highlights aus Musicals,
mit Schlagern und Klassikern lieferte dem
Publikum die erwünschte Unterhaltung.
Als musikalische Gäste bereicherten Martin
Siehoff mit seiner gefühlvollen, rhythmischen Begleitung auf dem Schlagzeug und
Witolf Werner als Begleiter und Solist auf
dem Klavier das Programm, das durch die
hervorragenden Auftritte des ausgezeichneten Baritons Matthias Repovs zu dem
gewünschten Erfolg für alle führte.
Das Konzert wurde durch den Chor mit
dem „Sängergruß der Deutschen Polizei“
eröffnet. Nach der Begrüßung durch den
1. Vorsitzenden Günther Repovs, wurde mit
„Sing und swing im Chor“ und dem Jack
White-Schlager „Junge, die Welt ist schön“
das Programm weitergeführt. Witolf Werner am Flügel, begeisterte anschließend
mit der „Morgenstimmung“ von Edward
Grieg. In seinem ersten Auftritt präsentierte
der Solist Matthias Repovs die „Diamantenarie“ von Jaques Offenbach original in
französischer Sprache und begeisterte mit

spielerischer Leichtigkeit im Vortrag. Der
„Himalaja-Marsch“ von Franz Josef Sigmund
verlangte dem Chor einiges ab, dies wurde
durch den Applaus des Publikums belohnt.
Die Schönheit einer Seenlandschaft spiegelte sich im weiteren Stück „Herrlicher
Baikal“ von Otto Groll, bei dem Matthias Repovs als Solist mitwirkte, wieder. Anschließend weckte er mit seinem Solo „Ich tanze
mit Dir in den Himmel hinein“ von Friedrich
Schröder bei vielen Gästen im Saal Erinnerungen. Flott mit der „Tritsch-Tratsch Polka“
von Johann Strauß und dem sehnsuchtsvollen Lied „Heimat, deine Sterne“ von
Werner Bochmann ging es mit dem Chor
weiter. Auf den Plan gerufen war dann
wieder der Pianist Witolf Werner mit der
„Arabesque“ von Claude Debussy. Ihm
schloss sich wieder unser Gesangssolist mit
„The impossible Dream“ von Mitch Leigh
aus dem Musical „Man of La Mancha“ an.
Der erste Teil des Konzertes wurde danach
vom Chor mit den „American Folksongs“
von Otto Groll beendet.
Im zweiten Teil des Programmes, beginnend mit „Junger Adler“ von Tom Astor
und dem Lied „Der Wanderer“ im Satz von
Georg Sorg, folgte instrumental der weltbekannte Strauß-Walzer „An der schönen
blauen Donau“, diesmal vierhändig von
unserem Pianisten Witolf Werner und unserem Chorleiter Hans Bruhn auf einem Flügel
vorgetragen. Dieser Vortrag erhielt besonders kräftigen Applaus. Es folgte unser Solist
mit „Wo ist mein alter Lebenssinn“ von Cole
Porter. Solist und Chor präsentierten dann
von Peter Maffay aus „Tabaluga“ den Song
„Ich wollte nie erwachsen sein“. Das Lied
„Mondhelle Nacht“ von Kurt Lissmann
wurde dann a cappella vom Chor vorge-

tragen. Der Solist konnte dann mit dem
Song „You’ll never walk alone” aus dem
Broadway-Musical „Carousel“ von Richard
Rodgers und Oscar Hammerstein überzeugen. Bei den nun nachfolgenden
Liedern „Am allerschönsten ist es doch zu
Hause“ (I Walk The Line) von Jonny Cash
und„Supercalifragilisticexpialigethisch“ von
Robert B. Sherman aus dem Filmmusical
„Mary Poppins“ war der Chor wieder im
Einsatz. Das berühmte „Memory“ aus dem
Musical „Cats“ von Andrew Lloyd Webber
instrumental von Witolf Werner und das
„If I can’t love her“ aus „Die schöne und
das Biest“ von Alan Menken, solistisch
gesungen von unserem Gast, waren die
nächsten Programmpunkte, bevor der
Chor den offiziellen zweiten Teil des
Konzertes mit dem Ruhrgebiets-Hit „Der
Mond von Wanne-Eickel“ beendete.
Die große Freude bei den Zuhörern, die
bereits bei den einzelnen Vorträgen durch
kräftigen Applaus deutlich zu spüren war,
wurde durch noch einen stärkeren Abschlussapplaus mit „Bravo-Rufen“ und
stehenden Ovationen mehr als deutlich.
Der große Dank durch das Publikum bestätigte wieder einmal das vom Chorleiter
zusammengestellte und gut moderierte
Programm, den zuvor erbrachten Probeneinsatz des Chores und die guten Leistungen der musikalischen Gäste, die alle
gleichfalls zu loben sind. Am Ende wurden
die Konzertbesucher mit zwei Zugaben,
„Ein Freund, ein guter Freund“ und die
deutsche Version von „You’ll never walk
alone“ „Du bist niemals allein“ in
der Bearbeitung von Hans Bruhn von
allen Beteiligten vorgetragen, begeistert
entlassen.

Shanty-Chor der Wasserschutzpolizei Land Brandenburg

Shantys beim Ruhrorter Hafenfest

Zum traditionellen Treffen der vier Shanty-Chöre der Wasserschutzpolizei fuhren die Brandenburger Sängerinnen und Sänger am
03. Juni 2016 zu unseren Freunden nach Duisburg. Jedes zweite Jahr
wird dieses Treffen im Wechsel in den jeweiligen Heimatstädten der
Chöre ausgerichtet. Mit guter Laune und schönem Wetter kamen wir
am späten Nachmittag in unserem Quartier in Neuss an.
Von den schon anwesenden Freunden aus Duisburg und Wiesbaden
wurden wir wie „Familienmitglieder“ herzlich begrüßt. Nach Eintreffen
der Freunde aus Nürnberg konnte der angestaute Informationsbedarf
nach einem gemeinsamen Abendessen an diesem schönen Sommerabend mit vielen musikalischen Einlagen ausgiebig gestillt werden. Am
Samstag, dem 04. Juni 2016, ging es dann zum Auftritt der vier Chöre in
den Ruhrorter Hafen. Anlass war der 3oo. Geburtstag des Duisburger
Binnenhafens, an dessen Geburtstagsfeier die Chöre einen schwungvollen, maritimen Beitrag zum Festprogramm leisten durften. Das
Publikum bedachte unsere musikalischen Grüße mit viel Applaus und
sang und schunkelte fleißig mit. Zu einem gemeinsamen Abendessen
trafen wir uns im Brauhaus „Urfels“. Hier konnten wir als Überraschung
auch noch unsere gemeinsamen Freunde, die „Restroom Singers“
begrüßen, die es sich nicht nehmen ließen uns mit einem Ständchen
zu erfreuen. Mit zahlreichen musikalischen Einlagen klang dieses
harmonische Wochenende am späten Abend aus. Am Sonntag
wurden wir dann von unseren Duisburger Kameraden verabschiedet
und traten die Heimreise an. Alle Freunde hatten ein lachendes und
ein weinendes Auge und nur die Aussicht auf das nächste Treffen
2018 bei uns in Potsdam ließ den „Trennungsschmerz“ erträglich
werden.

Polizeichor dresden

Wein, Weib und Gesang im Dreierpack

Die Gemeinde Liebstadt im Kreis
Pirna feierte vom 17. bis 20.06.2016 das
730-jährige Jubiläum ihres Bestehens und
hatte für den letzten Tag dieser Feier drei
Chöre zu einem gemeinsamen Konzert
eingeladen, darunter auch der Polizeichor
Dresden. Von Weihnachtskonzerten, die
wir in den letzten Jahren dort gestaltet
hatten, kannten wir das aufgeschlossene
und dankbare Publikum und hatten
unsere Teilnahme gern zugesagt.
Das große Festzelt war gut besetzt,
mindestens 300 Zuhörer waren gekommen und hörten zuerst den Vortrag
ihres Liebstädter Männerchores unter der
Leitung ihres Dirigenten Gernot Jerxsen,
der vielen Freunden des Gesangs aus
Sachsen noch als langjähriger 2. Dirigent
des Bergsteigerchores bekannt ist. Wie die
Überschrift schon andeutet, wurden vor

allem Lieder vorgetragen, die den Frühling, die Liebe und den Wein besangen. Da
viele dieser Lieder bekannt waren, war das
Publikum schnell bereit, viel Beifall zu
spenden und forderte auch eine Zugabe.
Für uns war interessant, dass zuletzt das
Lied vom Schweinehirten dargeboten
wurde. Dieses Lied gehört seit Jahrzehnten zu unserem Repertoire.
Als zweiter Chor trat der „FriedrichSilcher-Chor“ auf die Bühne. Auch dieser
Chor wurde von Herrn Jerxsen dirigiert.
Das Programm bezog sich erneut auf –
siehe Überschrift. Natürlich durfte ein
Lied von dem Komponisten, dessen
Name der Chor trägt, nicht fehlen. Der
Beifall zeigte, dass auch dieser Chor beim
Publikum sehr gut ankam. Das Besondere
war, dass zum Abschluss des Auftritts auch
dieser Chor das Lied vom Schweinehirten

sang. Auch diesem Chor wurde mit viel
Beifall gedankt und durch Rufe zu einer
Zugabe aufgefordert.
Der Polizeichor Dresden betrat als
dritter und damit letzter die Bühne.
Unsere zweite Chorleiterin Maja Seidel
hatte ein Programm aufgestellt, das ebenfalls von den schon genannten Themen
handelte und stellte es auch dem Publikum vor. Wir begannen mit dem Kanon
„Fröhlich fangt alle an“ und setzten fort mit
deutschen Volksliedern, so mit der Aufzählung, was wir im Herzen lieben, erzählten dann vom Leben eines Kuckucks und
was auf sonnigen Wegen passieren kann.
Unser Frauenchor zeigte mit den Wetterpropheten sein Können und wie schon die
beiden vorgenannten Chöre trugen wir
Lieder aus Afrika („Bongo“, „Bombo Yeti“)
und aus weiteren Ländern (Schweden,
Slowakei und ein Jiddisches) vor. Zum
letzten Lied forderten wir das Publikum
zum Mitsingen auf, viele Gäste kannten
es: „Kein schöner Land“. Unser Vorstandsmitglied Kathrin Fetter, die neben unserer
Dirigentin einen Teil der Conference übernommen hatte, äußerte sich mit netten
Worten zu dem „Liedklau“ des Schweinehirten und meinte, dieses Lied könnten
jetzt, wo es als Zugabe zum dritten Mal
erklingen wird, viele mitsingen. Mit Lachen
und großem Beifall wurde zugestimmt
und tatsächlich haben viele, vor allem
Sänger der beiden anderen Chöre, teilgenommen.
Der lang anhaltende Beifall zeigte, dass
das Publikum mit dem Festkonzert zum
730. Jahrestag der Ersterwähnung des
Ortes Liebstadt sehr zufrieden war. Wir
hoffen, dass sich unser heutiger Auftritt zum Weihnachtsliedersingen am
17.12.2016 durch eine recht hohe Teilnehmerzahl widerspiegelt.
Jochen Strobel

Shantychor der Wasserschutzpolizei duisburg

Treffen der Shantychöre der Wasserschutzpolizei Deutschlands in Duisburg

Die Shantychöre der Wasserschutzpolizei
Deutschlands trafen sich zum Jubiläumsfest „300 Jahre Duisburg-Ruhrorter Häfen“.
„Schön, dass wir uns alle wiedersehen,“ so
klang es an der Polizeischule Neuss als am
3. Juni die Kameraden aus Bayern, Brandenburg und Hessen mit der Delegation aus
Duisburg zusammenkamen.
Diesen Ort konnten wir nur mit großen
Schwierigkeiten für uns gewinnen, da in
Duisburg, Düsseldorf und Umgebung alle
Quartiere aufgrund einer Messe ausgebucht und überteuert waren.

Die Kameraden hatten das große Los
gezogen: Das Quartier war sehr gut, das
Essen hervorragend und die Stimmung am
Abend bis in die Nacht hinein heiter und
gelöst. Bis auf einen kleinen Zwischenfall:
Die Feuerwehr mußte einige Personen
mitten in der Nacht aus einem steckengebliebenen Aufzug befreien. – Eine Erfahrung der besonderen Art.
Am nächsten Morgen ging es nach
Duisburg, wo zunächst einmal verschiedenste Besichtigungen zur Auswahl standen.

In dieser Zeit begann das Chaos: Dem
Chorverband Duisburg/Dinskaken war die
Haniel-Bühne von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
zugesagt. So wurde auch von ihm geplant,
dass die Shantychöre der Wasserschutzpolizei von 14.30 Uhr bis 17.15 Uhr auf
dieser Bühne singen sollten.
Mittags wurde dem Vorsitzenden des
Bayerischen Chors mitgeteilt: Auf der
Bühne wird nicht gesungen. – Ihr seid nicht
vorgesehen.
Da kam der Verein „Duisburger Hafenfest
e.V.“ ins Spiel, der am Vortag festgelegt
hatte, dass ab 14.00 Uhr eine Band für den
Abend aufbauen und proben sollte.
Mit viel guten Worten und gutem Willen
konnte erreicht werden, dass die Chöre
von Hessen, Brandenburg und Bayern
neben der Bühne, aber mit Bühnentechnik,
sangen. Das zahlreiche Publikum war
begeistert. Dann jedoch verfügte Herr
Dr. Weber, dass nun unbedingt der Soundcheck der Band erfolgen müsse. – Das Publikum suchte das Weite. Uns Duisburgern
wurde gesagt: Ihr singt hier jetzt nicht
mehr.
So zogen wir zu unserer nächsten
Station, dem Brauhaus Urfels, in dem
wir einen fröhlich, gemütlichen Abend verbrachten, wo auch der Chor aus Duisburg
und die Restroom-Singers, die hinzugekommen waren, einige musikalische
Darbietungen geben konnten.
So kam es dann doch mit der Verabschiedung in Neuss am Sonntagmorgen zu
einem guten Abschluss.

Frauenchor der Polizei Duisburg

Hollywood Nights
Knisternde Spannung. Ein Umschlag. Eine
begehrte Auszeichnung. Ein unvergesslicher Moment. Das sind die Oscars, das ist
Hollywood! Mit diesen Worten luden wir ein
zu unserem Konzert „Hollywood Nights –
eine musikalische Reise durch 100 Jahre
Filmgeschichte“.
Zwei große Oscars, Strahler wie in Hollywood und die passende Dekoration aus
der Welt der großen Filme schmückten die
Bühne und den ganzen Saal. Glitzer und
Glamour wohin man schaute – ein Hauch
von Hollywood war vorhanden und verlieh
der Veranstaltung eine ganz besondere
Atmosphäre. Auch wir Sängerinnen glitzerten mit einer goldenen Fliege zum schwarzen Outfit, ebenso wie unser Chorleiter
Sebastian M. Ostmeyer. Der „toppte“ das
Ganze aber noch mit goldenen Schuhen –
wie gesagt: Glitzer und Glamour wohin
man schaute! Als sich dann der rote Vorhang zu der Hollywood-Fanfare öffnete
und wir das Publikum anstrahlten und
anglitzerten, ging schon ein erstes Raunen
durch den ausverkauften Saal. Das Konzert
konnte beginnen!
Wir starteten mit dem Stück „Hooray
for Hollywood“ aus dem Film „Hollywood
Hotel“ und bekamen sofort anhaltenden
Applaus. Der Funke zum Publikum war
direkt übergesprungen!
Mit Stücken wie „Singin‘ in the rain“ aus
dem gleichnamigen Film, „Diamonds are
a girl‘s best friend“ (Blondinen bevorzugt),
„There‘s no business“ (Annie get your gun)
oder „Que sera sera“ (Der Mann, der zuviel
wusste) reisten wir singend weiter durch
Hollywoods Filmgeschichte.
Besonders gut beim Publikum angekommen ist auch das Stück „Die Rose“ aus dem
Film „The Rose“, welches unser Chorleiter
eigens für unseren Chor umgeschrieben
hat.
Ein choreigenes Quartett überzeugte,
als es gekonnt Stücke wie z. B. „And All
That Jazz“ (Chicago) oder die Titelmusik zu
„Skyfall“ darbot.
Begleitet wurden wir von einem überzeugenden achtköpfigen Ensemble. Und
obwohl es die erste Zusammenarbeit war,
fügten sich Chor und Musiker harmonisch
zusammen. Aber auch alleine trumpfte
das Ensemble auf. Sie spielten bekannte
Titelmelodien, wie beispielsweise aus „Star
Wars“, „Der Pate“ oder ein tolles Potpourri
der James-Bond-Filme. Allesamt bekannte
Ohrwürmer, die auch beim Publikum guten

Anklang fanden.
Der aus Costa Rica stammende Tenor Luis
Fernando Piedra begleitete uns ebenfalls
bei der Reise durch die Filmgeschichte. Titel
wie „Somewhere“ (West Side Story) und
„As time goes by“ (Casablanca) waren ein
(Hör-)Genuss und verliehen dem Konzert
eine weitere besondere Note.
Erstmals hatten wir auch einen Conférencier, der durch das Programm führte.
Diese Aufgabe hatte Wolfgang Hess übernommen, der unseren Chor schon seit der
Gründung begleitet. Gekonnt führte er die
Besucher durch die verschiedenen Epochen
der Filmgeschichte, erinnerte die Herren an
Doris Day oder Julia Roberts und ließ die
Damenherzen bei Gene Kelly oder Richard
Gere schmelzen.
Es gab auch noch ein weiteres Debüt:
Schon Wochen vor dem Konzert studierte
die Choreographin Viktoria Wohlleber zu
einigen Stücken eine Choreographie mit
uns ein. Es hat nicht alles auf Anhieb geklappt (schließlich ist Singen unser Hobby!),
aber je öfter wir probten, desto besser
bewegten wir uns zur Musik und hatten
sichtlich Spaß daran.
Wir Sängerinnen und auch alle anderen
Beteiligten hatten eine Riesenfreude an
unseren Stücken, an der zu jedem Lied
passenden Choreographie, den exzellenten
Musikern, einfach an Allem! Und diese
Begeisterung sah man uns an und dies

merkte auch das Publikum! So viele wippende Füße, klatschende Hände und strahlende Gesichter vor sich zu sehen, war eine
Freude. Und ich spreche hier von unserem
Blick ins Publikum (aber letztendlich dürfte
es andersrum genauso gewesen sein)!
Es war unser erstes „eigenes“ Konzert,
von der Planung bis zur Durchführung lag
alles in unseren Händen. Es sang nur ein
Chor, nämlich der Frauenchor der Polizei
Duisburg. Wir Frauen hatten uns etwas
vorgenommen und haben es umgesetzt.
Es war das erste Konzert unter der Leitung
des uns seit einem Jahr vorstehenden
Chorleiters Sebastian M. Ostmeyer. Er
hatte die Gesamtleitung für dieses
ungewöhnliche Konzert. Er hat mit diesem Konzert die gewohnten Pfade verlassen und mit uns etwas völlig Neues ausprobiert. Und wurde für seinen Mut und
sein Vertrauen in uns belohnt. Seine uns
„aufgebürdete“ Arbeit, die uns wieder zeigte, dass Singen Spaß und Freude macht,
haben wir gerne und ohne zu zögern
übernommen. Es war ein toller Abend,
ein tolles Konzert und ein toller Erfolg für
uns alle.
Die örtliche Presse schrieb im Schlusssatz
zu einem Artikel über unser Konzert absolut
treffend: „Einen Oscar hätten sich der Chorleiter mit seinem Chor sicherlich auch verdient.“ Dem ist nichts mehr hinzuzufügen!
Susanne Liehr

Polizeichor Esslingen

Mit neuem Namen auf Konzertreise
zum Polizeichor Fulda

Ja, es ist richtig! Der „Chor der Polizeidirektion Esslingen“ heißt jetzt: „Polizeichor Esslingen“. Unsere Polizeidirektion
wurde aufgelöst und ins Polizeipräsidium
Reutlingen eingegliedert. Für uns hieß das:
Namensänderung!
Die erste Konzertreise des Polizeichores
Esslingen führte zu den Sängerfreunden
nach Fulda.
Hans-Joachim Noth und Eugen Franz trafen
sich 2014 beim Delegiertentag in Magdeburg und vereinbarten das Zusammenkommen der beiden Chöre. Als Reisegrund
war festgelegt: Gemeinsames Frühlingskonzert des Polizeichores Fulda und des
Polizeichores Esslingen im Schlosstheater
in Fulda. Freitag, 20. Mai 2016, 08:30 Uhr,
Abfahrt mit dem Bus in Esslingen. Wie
vorgeplant wurde unser Bus um 12:30
Uhr an der Anschlusstelle Fulda/Nord von
einem Streifenwagen der Polizei Fulda „aus
dem Verkehr gezogen“. Zwei tatsächlich
echte, aktive Polizeibeamte schritten zur
Tat und auch absolut einmalig: Die zwei
Polizeibeamten waren die Chorleiter der
Polizeichöre Fulda und Esslingen; Chorleiter Wolfgang Heil, Fulda und Chorleiter
Hartmut Volz, Esslingen. Sie übernahmen
unseren Reisebus samt Sänger und Mitreisenden aus Esslingen. Die polizeiliche
Entführung endete letztlich mitten im
Wald. Bei Bier und Wurst, Harmonika-

Musik und Liedern, kam es zur einstweiligen
ersten Begrüßung der Esslinger durch eine
Abordnung des Fuldaer Chores.
Die offizielle Begrüßung durch den
Polizeichor Fulda erfolgte dann abends im
„Schützenhaus“ in Petersberg. Das herzliche
Willkommen, das die Fuldaer Sänger an uns
übermittelten, hatte zur Folge: Ohne große
Reden verstanden sich alle, Fulda und
Esslingen verschmolzen zu einer wunderbaren Gemeinsamkeit, bekräftigt und verbunden mit vielen gemeinsamen Liedern
beider Chöre. Dafür ein herzliches Dankeschön an die Fuldaer Sängerfreunde.
Samstag, 21. Mai 2016. Kultur und Historie
war angesagt. Bei hochinteressanter zweistündiger Stadtführung haben wir das
Wichtigste von der Geschichte Fuldas
erfahren: Dom, Stadtschloss und Spiegelsäle. Und ein freudiges Zwischenspiel
ergab sich für eine Gruppe des Chors: Sektempfang für ein junges Brautpaar beim
Schloss. Natürlich gratulierten wir dem
jungen Paar mit einem Lied! Dafür gab es
für jeden ein Glas Sekt.
Die Uhr ging Richtung 18:00 Uhr und dies
bedeutete: Alle Sänger treffen sich zum
Einsingen im Schlosstheater. Punkt 19:00
Uhr eröffneten der Polizeichor Fulda, der
Polizeichor Esslingen, der Polizeikinderchor
Fulda und das Bundespolizeiorchester
Hannover das „Frühlingskonzert 2016“ mit

dem „Sängergruß der Deutschen Polizei“.
Mit der „Schiwago-Melodie“, „Kalinka“ und
den „12 Räubern“ trat der Polizeichor Fulda
in das Konzert ein. Lustige Lieder über
„Katzen, Hühner und Löwen“ sang der
Kinderchor und begeisterte die große
Zuhörerschar. Sein musikalisches Können
zeigte auch das Bundespolizeiorchester mit
der „Overtüre on Themes“ aus „Porgy und
Bess“.
„BEST OF UDO JÜRGENS“ war unser
Beitrag zum Frühlingskonzert, der vom
Publikum mit viel Beifall bedacht wurde.
Alles was noch über das wunderbare
Konzert im Schlosstheater Fulda zu sagen
ist, können sie im Bericht des Polizeichors
Fulda in der letzten Ausgabe nachlesen.
Der Polizeichor Esslingen freut sich mit
den Sängern aus Fulda und den anderen
Mitwirkenden über ein gelungenes, großartiges Frühlingskonzert, das unser Chor
mit seinem Chorleiter Hartmut Volz mitgestalten durfte.
Sonntag, 22. Mai 2016 – Abschied nehmen von den Sängerfreunden des Polizeichores Fulda, der Stadt Fulda und von
unserem tollen Hotel „Platzhirsch“. Im
„Schützenhaus“ in Petersberg trafen wir uns
nochmals zum persönlichen Adieu-Sagen.
Adieu Polizeichor Fulda!

Polizeichor gelsenkirchen

Sommer-Matinee
im Gesundheitspark Nienhausen

„Es ist Sommer“, schrieb die Polizeipräsidentin und Chor-Schirmherrin in
ihrem Grußwort zu unserer Open Air
Matinee. Matinee im Freien heißt jedoch
immer auch Risiko: Wettermäßig. „Trocken“,
so lautete die Prognose vielversprechend.
All diejenigen, die treu in Scharen in den
Gelsenkirchener Gesundheitspark, ehemals
Revierpark Nienhausen, gepilgert waren
um aufmerksam unsere heiter-musikalische
Reise durch die Welt zu genießen, wurden
wie immer musikalisch verwöhnt, dann
aber überrascht.
Neben unserem 11-köpfigen, uniformierten Gastorchester, der Brass Band
des Landespolizeiorchesters NRW, unter
der Leitung von Scott Lawton, wurden wir
außerdem tatkräftig durch die 25 elegantfrühlingshaft gekleideten Damen des
Polizei-Frauenchores Gelsenkirchen sowie
von 16 engagierten, jungen Sänger/innen
der Opera School Gelsenkirchen, unter der
Führung von Chris Seidler, unterstützt. Die
musikalische Gesamtleitung lag bewährt
in den Händen unseres Chorleiters Jochen
Stein, der souverän Takt und Ton vorgab.
Unser Vorsitzender Friedhelm Mruk führte
wie immer gekonnt charmant-locker und
humorvoll durch das sommerlich-bunte,
beschwingte Konzertprogramm.
Es war eine attraktive Mischung, die unser Chorleiter da zusammengestellt hatte!

Ja, es war einfach ein toller, mitreißender
Liederstrauß, mit dem wir unser Publikum
begeistern durften. Für jeden Geschmack
war etwas dabei. Hier ein nicht ganz vollständiger Überblick:
Schwungvoll ging’s los mit den beiden unvergänglichen, mitreißenden EröffnungsEvergreens „Sommer ist ins Land gezogen“
und „Das gibt’s nur einmal“ und obendrein
mit der heimlichen britischen Nationalhymne „Klänge der Freude“.
Die jungen, engagierten Sänger/innen der
Opera School, inszenierten mitunter klangvoll-solistisch und immer auch choreografisch durchgestylt „One Hand, one
Heart“, „Hit the Road, Jack“, „Santa Lucia“,
„You raise me up“ und „Caruso“ oder sehr
stimmungsvolle Melodien wie „Trag dein
Licht weit hinaus“ und „Du allein“.
Es folgten „Viva la musica“, ein frohes
Hochlied auf die Musik und „Die Kneipe am
Moor“, ein typisches Seemannslied, eine
Mischung aus Fern- und Heimweh, raubeinig und so menschlich widersprüchlich: Ist
der Matrose zu Hause, so zieht es ihn hinaus
auf‘s weite Meer. In der Ferne jedoch treibt
ihn eine unendliche Sehnsucht über die
tosende See zurück in seine Heimat. Dorthin, wo seine Familie und seine Kameraden
sind…
Die Mannen unseres Gastorchesters
brillierten mit schwungvollen, fetzigen

Stücken wie John Brown’s „Other Body“,
diesmal schräg und ganz anders, „SOS“ der
schwedischen Popgruppe Abba oder auch
„Tage wie diese“ von Die Tote Hosen.
Dann erfolgte ein musikalischer Abstecher ins grüne Alpenland Österreich.
Das charmante Potpourri Wiener Spezialitäten, zusammengestellt von Otto Groll,
ist unwiderstehlich, mitreißend und auch
mal nachdenklich-sentimental. Einfach
beschwingt schön!
Bei „One Moment in Time“ erfolgte dann
unerwartet der Schlusspfiff: Schiedsrichter
war Petrus, der die himmlischen Schleusen
so richtig öffnete. Der geplante Abschluss
unserer musikalischen Matinee musste
vorgezogen werden und der weltbekannte Song „New York, New York“, die liebliche
Melodie „May the Music never end“, sowie
das traditionelle, gemeinsame VolksliedPotpourri, wurden vom einsetzenden Sturzregen buchstäblich weggespült.
Trotz alledem bin ich überzeugt, dass
es insgesamt für unsere Gäste, wie auch
für uns Gastgeber, ein ganz gelungenes
Konzert war, und ich wünsche mir, dass
wir unsere lieben und treuen Zuhörer bald
wieder willkommen heißen können! Doch
erst einmal gibt’s Fußball!
Ein herzliches „Glück auf“ aus der Stadt
der ehemals 1.000 Feuer!
Text: Gerhard Krämer | Foto: Joachim Kleine-Büning

Polizeichor „Blaue Jungs“ Hamburg-Harburg

Nicht „über die Wupper“ – nach Wuppertal!

I Auf der Treppe zum Bahnhof Vohwinkel der Wuppertaler Schwebebahn
Am Freitag, dem 03. Juni 2016 frühmorgens machten sich die Sänger des
Polizeichores „Blaue Jungs“ HamburgHarburg mit Begleitung auf. Der Doppeldeckerbus, ein „Bistro-Bus“ mit Tischen,
Tischlampen und Küche, leider ohne Sternekoch, brachte uns nach Behringen in die
Lüneburger Heide. Dort wurde sich im
Hotel „Zur grünen Eiche“ mit einem gemeinsamen Frühstück für die Ereignisse
des Tages gestärkt. Danach ging die Fahrt
nach Wuppertal in das „Bergische Land“.
Gerd Elies hatte mal wieder einen genialen
Sitzplan entworfen und verteilte zur Beruhigung an alle rund 65 Mitfahrer seine
Minischnäpse.
Die Fahrt führte uns danach zügig aus
dem ungewohnt sonnigen Norddeutschland in das neblige „Bergische Land“, wo wir
uns als Hamburger deshalb sofort heimisch
fühlten. Das wurde noch verstärkt, als uns
gegen 12:45 Uhr der Vorsitzende Axel Hellwinkel mit seiner Crew vom Polizeichor
Wuppertal an der Raststätte „Sternenberg
Nord“ herzlich begrüßte. Dort wurde uns
erklärt, dass „Ossenkämper Kräuterlikör“
Medizin und „bergische Kottenwurst“ eine
Diät sei.
Mit diesem kleinen Snack - nicht„Schnack“
(=hamburgisch für „neudeutsch“ small
talk) gestärkt, ging es auf eine interessante
Rundreise durch das„Bergische Land“. Unter
der sachkundigen, informativen und launigen Führung von Jürgen Holzhauer und in
Begleitung von den Wuppertalern Paul,
Reinhold und Ingo begann die Rundfahrt.
Für die meisten von uns war das die erstmalige Begegnung mit dieser Region Deutschlands, in der sich zwischen den Großstädten Wuppertal, Remscheid und Solingen
die grünen Berge bis zu 350 Meter erheben. Wir erfuhren manch Wissenswertes
über diese Region, die sich von der Kölner

Bucht bis an das Sauerland erstreckt.
Die Busgruppe besichtigte den Altenberger Dom, Schloß und Burg der Grafen
und Fürsten von Berg und erfreute sich der
herrlichen, grünen Landschaft, die vom
„Amazonas des Bergischen Landes“ durchströmt wird. Bei einer Bergischen Kaffeetafel lernten wir die „Dröppelminna“ kennen. Unsere plattdeutschen Kenntnisse
halfen uns beim Verständnis dieses Vorgangs. Nach der Zimmerbelegung im
Ibis-Hotel Wuppertal City fuhren wir zum
„Bergischen Abend“ zur Kantine der Bereitschaftspolizei, dort empfing uns ein Klatschmarsch mit Begrüßungstrunk.
Nach dem Abendbuffet, den Ansprachen
und dem Austausch der Freundschaftsgeschenke, begann der gemütliche Teil mit einem Gesangsvortrag unserer Wuppertaler
Sangesfreunde. Danach die große Pause
und die große Erwartung an uns Hamburger; aber wir hatten keinen Chorauftritt
vorbereitet. Nach längerer Beratung der
„obersten Heeresleitung“ lösten wir das Problem „individualistisch“. Zunächst animierte
unser Akkordeon-Solist das Publikum zum
Singen und dann lockte er unseren unvergleichlichen Solisten Klaus Dreyer aus der
Reserve, der uns locker bis morgens um vier
hätte unterhalten können. Um 23:30 Uhr
fuhr dann aber doch der Bus zum Hotel, wo
nach diesem gelungenen Abend noch ein
Absacker nötig war.
Am Sonnabend fand dann neben einer
Stadtbesichtigung eine spektakuläre Fahrt
mit der einmaligen Wuppertaler Schwebebahn von Vohwinkel nach Oberbarmen
und zurück statt. Bei der Fahrt über dem Tal
entlang der Wupper oder hoch über einer
Straße erfuhr man deutlich, dass Wuppertal eigentlich aus zwei Städten, nämlich
Barmen und Elberfeld, entstanden ist. Dabei lernten wir auch, was es mit dem be-

kannten Spruch auf sich hat: „über die Wupper gehen“. Bei herrlichem Sonnenschein
hatten wir Sänger dann noch eine kurze
Freizeit und Gelegenheit zum Mittagessen
bis die übliche Konzertroutine einsetzte,
Stellprobe, Einsingen, Mikrocheck. Mit viel
Wasser überstanden wir das Konzert in
brutiger Hitze.
Der Abschiedsabend im Restaurant
„Wupperzauber“ nahm nach dem Abendbuffet langsam an Fahrt auf, als unser Igor
mit seinem Akkordeon gekonnt bekannte
Melodien intonierte. Sie animierten die
Wuppertaler und Hamburger Sangesfreunde zum gemeinsamen Gesang; vom „Kufstein Lied“ über die „Wuppertaler Nationalhymne“ bis zum „Holsteiner Sauschlachten“
war alles dabei. Unser Werner erklärte musikalisch den Landratten die „Schwangerschaft einer Makrele“. Als dann unser
Rolf in seiner unnachahmlichen Art das
Gewitter krachen, das Schwein grunzen
und den Mond über Wuppertal aufgehen
ließ, staunten die Wuppertaler über unser
unterkühltes hanseatisches Temperament.
Da konnten nur noch die Räuber mit dem
schönen blonden Burgfräulein die Stimmung endgültig zum Kochen bringen. Ein
Zitat unseres Gerd Elies sagt über diesen
Abend alles: „Seit über 20 Jahren habe ich
Chorfahrten organisiert. Zum ersten Mal hat
mich keiner gefragt, ob der Bus nicht früher
zum Hotel fahren kann.“
Als am Sonntag nach dem Frühstück die
Koffer verstaut waren, brachte uns der Bus
zunächst unter die Müngstener Eisenbahnbrücke, mit imposanten 107 Metern die
höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands.
Danach fuhren wir von Solingen nach Remscheid mit dem Zug über diese Brücke und
betrachteten das spektakuläre Bauwerk
und das Bergische Land von oben. Nach
der Besichtigung von Lennep dem „Rotenburg des Bergischen Landes“ nahmen wir
bei sommerlichem Wetter im „Brauhaus
Wuppertal“ unser Mittagessen ein. Die
Wuppertaler Sangesfreunde verabschiedeten uns, und wir dankten ihnen für das gut
organisierte Programm. Besonderen Dank
auch an unseren Busfahrer Miguel. Er hatte
uns die Tage gekonnt durch das „Bergische
Land“ kutschiert. Nun steuerte er den Bus
wie im Fluge heimwärts – kein Wunder –
hatte er doch bei der portugiesischen Luftwaffe sein Handwerk gelernt.
Klaus Wienecke | Foto: Rolf Michelsen

Polizeichor hannover

Sommerkonzert 2016

„Ein stimmgewaltiges Sommerkonzert
soll es werden“: Zitat aus dem Eingangstext
des Programmheftes und weiter steht dort:
Mit einem emotional geladenen Liederprogramm aus Klassik und Operette, Gospel
und Schlager möchten auch in diesem
Jahr der Polizeichor und der Männerchor
Kirchhorst ihr Publikum wieder begeistern.
Beiden Chören macht es seit Jahren Spaß,
gemeinsam aufzutreten und die vorgetragenen Lieder zu einem besonderen
Klangerlebnis werden zu lassen. Gesamtleitung Diliana Michailov.
Beginnend mit dem „Sängergruß der
Polizei“ eröffneten alle Chöre zusammen
mit den Instrumentalisten (Malte Hollmann,
Klavier / Micha Fromm, Schlagzeug / Ron
Oberbandscheid, E-Bass) das Konzert.
Viele Zuhörer saßen freudig gespannt in
der Aula des Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasiums. Die Moderation übernahm
unser Sangesfreund Frank Lamprecht, der
dies zum erstenmal und vorzüglich tat.
Unter den Gästen waren die Präsidenten
von Polizei und Landeskriminalpolizei, Herr
Volker Kluwe, Herr Uwe Kolmey.

Im Programm folgten „Die Nacht“
(F. Schubert), „Erhebet das Glas“ aus
der Oper Ernani (G. Verdi), „Träume von
der Moldau“ (B. Smetana) und „Granada“
(A. Lara).
Nach diesen temparamentvollen Stücken
spielte das Instrumentalistentrio „Starlight
Express“ (A. L. Webber). Als Nächstes
im Programm vom neuen gemischten
Chor „Vokales Einsatzkommando“ (VEK)
„Phantom der Oper“ und „Don’t cry for me
Argentina“ (beide A. L. Webber). Der neue
Chor trat heute das zweite Mal nach Gründung auf und zeigte sein hervorragendes
Können. Zum Abschluss des ersten Programmteils hörten die Besucher dann „Ein
Abend mit Paul Lincke“, was allen einen
Blick auf die Werke und das Wirken des
Berliner Komponisten erlaubte.
Der zweite Teil des Konzerts begann mit
dem oft gehörten von Vangelis komponierten „1492 – The Conquest Of Paradise“,
gesungen von allen Sängerinnen und
Sängern.
Danach sang der Polizeichor, verstärkt
von den Sangesfreunden aus Kirchhorst

„Shenandoah“ (trad.), „Strangers in the
night“ (B. Kaempfert) und „Ohne Krimi geht
die Mimi nie ins Bett“ (H. Glietz). Diesen
teils nachdenklichen und tragisch-lustigen
Liedern, folgte wieder ein Instrumentalstück „Ford Capri II“ (Ch. Bruns).
Vom VEK erklangen die Lieder „Amazing
Grace“ (J. Newton), „Ich war noch niemals
in New York“ und „Aber bitte mit Sahne“
(beide U. Jürgens). Danach von den Männerchören die Lieder „Nacht über Moskau“
(aus Russland) und „Dschingis Khan“
(R. Siegel). Von allen gemeinsam erklang
„The Lion sleeps tonight“, was man gern als
klanglichen Höhepunkt des Konzert-Nachmittags ansehen kann.
Nach Dankesworten und Einladung zum
nächsten Konzert, erklang der von Udo
Jürgens komponierte Fernsehlotteriesong
„Zeig mir den Platz an der Sonne“, in dem
Frieden und Menschlichkeit beschworen
werden. Ganz sicher für die Zuhörer ein
schöner Nachmittag mit eingängiger
Musik. Wir freuen uns über das gelungene
Konzert und wünschen dem Publikum und
allen Sänger eine gute Sommerzeit. A Nowitzki

PolizeiChor kassel

Sommerkonzert „Musik verbindet“

Unter dem Motto „Musik verbindet“ hatte
der Polizeichor Kassel zum Sommerkonzert
eingeladen. Der 1. Vorsitzende Reinhold
Schreiber begrüßte nach dem obligatorischen „Sängergruß der Polizei“ die
Zuschauer im ausverkauften Opernhaus
des Staatstheaters Kassel. In seiner Ansprache sagte er: „In der Fußballpause der
Europameisterschaft wollen wir sie heute
musikalisch unterhalten – wir schaffen das!“
Der neue Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Nordhessen, Konrad Stelzenbach,
ließ es sich nicht nehmen, ein kurzes Grußwort an das Publikum zu richten. Das Programm eröffneten dann die Polizeichöre
Fulda und Kassel gemeinsam mit dem Landespolizeiorchester (LPO) Hessen mit dem
„Jägerchor“ aus „Der Freischütz“ unter dem
kompetenten Dirigat von Kurt Hellwig, der
auch die musikalische Gesamtleitung des
Konzerts hatte. Es folgte das „Küss‘ mich,
halt‘ mich, lieb‘ mich“ vom Polizeichor
Kassel, bevor die Sopranistin Njeri Weth in
einem eleganten Abendkleid auf die Bühne
trat und in „I feel pretty“ aus „West-SideStory“ mit einstimmte. Das „Wolgalied“ aus
„Zarewitsch“ sang der Chor gemeinsam mit
Richard Wiedl, der sich in einer prächtigen
Uniform präsentierte. Aus „Die Fledermaus“
luden Njeri Weth und Richard Wiedl„… gern

Gäste ein“ und zeigten dabei ihre schauspielerischen Talente. Das LPO Hessen,
unter Leitung von Alfred Herr, intonierte
das Stück von George Gershwin „Rhapsody
in Blue“, was solistisch von Edgar Sterke an
der Trompete dargeboten wurde, der dafür
einen riesen Applaus erhielt. Danach rückte
der Polizeichor Fulda unter der bewährten
und dynamischen Leitung von Wolfgang
Heil in den Mittelpunkt mit „Ich ging emol
spaziere“, „Der Jäger aus Kurpfalz“ und
„Diplomatenjagd“, im zweiten Teil mit dem
emotional gesungenen „The Rose“, „Freude
spendet uns das Leben – Glory, glory“ und
dem Titel vom unvergessenen Udo Jürgens
„Mit 66 Jahren“. Und noch bevor das LPO
Hessen mit dem „Jubelklänge-Marsch“ die
Pause einläutete, wirbelte Richard Wiedl
zu „Brasil“ mit einer tänzerischen Glanzleistung über die Bühne. Nach der „Festmusik
der Stadt Wien“ vom LPO Hessen präsentierte der Polizeichor Kassel das „Trinklied“
aus der Oper „La Traviata“, „Rot ist der Wein“,
„Chianti-Lied“ und „Funiculi Funicula“.
Ein Schmankerl nach der Pause war das
„Schwipslied“ von Johann Strauß (Sohn)
durch Richard Wiedl. Seine Gesten dazu
waren so perfekt, als hätte er tätsächlich
einige Flaschen geleert. Von da ab moderierte das Multitalent aus München leicht,

locker und etwas lallend und dotzte nach
jedem Abgang an die Bühnenwand, die er
scheinbar übersah – zum Vergnügen des
Publikums. Humorvoll, aber kompetent,
kündigte der ehemalige Sopransolist des
Tölzer Knabenchors die in einem grünbunten Sommerkleid erschienene Njeri
Weth mit „Somewhere“ aus „West-SideStory“ an – ein musikalischer Genuss in
hoher Perfektion. Für die hervorragende
Begleitung am Klavier bedankte sich die
Spangenbergerin prompt mit Kusshand
bei der Pianistin Shanji Quan, die auch bei
anderen Liedbeiträgen das musikalische
Rückgrat war. Nach dem „Fliegermarsch“
aus„Der fliegende Rittmeister“ (LPO Hessen,
Polizeichöre Fulda und Kassel) bewies
die Songwriterin bei dem Gospelsong
„Oh happy day“ und „Ein schöner Tag“, dass
ihre glasklare Stimme keiner instrumentalen Unterstützung bedarf. Die Zuhörer
stimmten im Refrain mit ein und belohnten
am Ende mit tosendem Applaus. Bei seinen
Schlussworten fragte der 1. Vorsitzende
nach seiner Ankündigung zu Beginn des
Konzerts: Haben wir es geschafft? Ja, riefen die Zuschauer. Es war ein wunderbares
Konzert. Oh happy day!
Text und Fotos: Brigitte Weiker

P olizei F rauen C hor Köln

Barcelona, wir kommen . . .
So der Kommentar einer Sängerin des
PolizeiFrauenChors Köln beim Anflug auf
die Stadt, ganz früh am morgen.
Mit dem Bus zur Unterkunft in Santa
Susanna – hört sich nach tausendjährigem
Wallfahrtsort an, ist aber eine typische
Hotelstadt an der Costa Brava, eine Stunde
Bahnfahrt von Barcelona entfernt. Zimmer
beziehen, das übliche Begrüßungsritual,
Hotel kennenlernen. Erst mal zum Strand,
grade mal fünf Minuten vom Hotel entfernt.
Der restliche Tag verläuft ruhig, am nächsten
Tag sind zwei Auftritte geplant.
Die Fahrt geht nach Montserrat – übersetzt
„zersägter Berg“, ein Benediktinerkloster
aus dem 11. Jahrhundert auf 700 Metern
Höhe in den Felsen. In der Apsis der Basilika

wird die „Madonna von Montserrat“, die
Schutzheilige von Katalonien, auch „kleine
Braune“ genannt, verehrt.
„Escolania de Montserrat“, so nennt sich
einer der ältesten Knabenchöre Europas,
singt gewöhnlich täglich in der ca. 1000
Besucher fassenden Basilika; diesmal übernahm das der PolizeiFrauenChor Köln mit
drei Liedern vor einer überfüllten Kirche
mit Besuchern aus aller Herren Länder. Dort
singen zu dürfen ist eine absolute Ausnahme und wird höchst selten genehmigt.
Entsprechend groß war die Aufregung bei
den Sängerinnen, deren Engagement mit
viel Applaus gewürdigt wurde.
Vorbei an Händlern mit Spezialitäten
aus der Region, zurück zum Hotel, fertig

machen für den Abendauftritt in Mataro in
einem kleinen feinen Theater, zusammen
mit „Tutti veus“, einem gemischten Chor aus
Gerona.
Ein gut gefülltes Theater erwartet uns,
die Gastgeber präsentieren katalanisches
Liedgut in Kostümen des Landes, begleitet
von Gitarren. Die Gäste boten Deutsches,
Englisches und Spanisches an, das gemeinsam zum Schluss vorgetragene „Dancing
Queen“ von Abba kam gut an.
Abschluss war eine Einladung zu einem
Sektempfang, wo die ersten Kontakte
geknüpft wurden – vielleicht sieht man sich
ja mal in Köln wieder? Schön wars – aber so
schnell wieder vorbei.
Inge Radtke | Foto: Udo Kambeck

Frauenvokalensemble Femme Chorale der Polizei Krefeld

Benefizkonzert „Harmonie der Sinne“

Der Beginn des Jahres 2016 war für unser
Frauenvokalensemble Femme Chorale e.V.
von Erfolgsmeldungen geprägt.
Wir durften uns freuen, den Polizeipräsidenten der Stadt Krefeld, Herrn Rainer
Furth, als Schirmherren für unser Ensemble
zu gewinnen und kurze Zeit später folgte
die Aufnahme in den „Chorverband der
Deutschen Polizei“ beim Delegiertentag in
Hameln. Dort konnten wir „Femme Chorale“
im Plenum persönlich vorstellen, die Gastfreundschaft des Polizeichores Hameln und
seine Konzerte genießen. Mit einer Menge
an Informationen und Eindrücken im
Gepäck, kehrten wir nach Krefeld zurück.
Voller Tatendrang ging es zu Hause
wieder an die Probenarbeit, gemeinsam
mit unserem Chorleiter Musikdirektor
FDB Axel Quast, der mit uns die Neugründung des Ensembles im Frühjahr 2015
wagte. Unser erstes „eigenes“ Konzert stand

am 29.05.2016, in der evangelischen Kirche
in Mittelmeiderich, auf dem Programm.
Der Veranstalter war der Förderverein
„pro doMMo e.V.“ und als Benefizkonzert
unter dem Motto „Harmonie der Sinne“,
war der Erlös der Veranstaltung der Kirche
zugedacht.
Die Akustik in der wunderschönen Kirche
ist sehr gut und so kam unser zum Einstieg dargebrachtes „Ave Verum Corpus“,
zusammen mit den Restroom Singers, besonders gut zur Geltung. Die Harmonie mit
den Restroom Singers, Vokalensemble der
Polizei Duisburg, die mit uns ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt
haben, war nahezu perfekt. Wie wir bei
unserem ersten Auftritt im letzten Jahr feststellten, begeistern wir die Zuhörer auch
mit unseren gemeinsam dargebrachten
Stücken. So war es uns ein besonderes
Vergnügen in dieser Konstellation den Titel

„Ich werde jede Nacht von Ihnen träumen“,
versehen mit einem Augenzwinkern und
kleinen schauspielerischen Einlagen, zum
Besten zu geben.
Der musikalische Bogen war weit
gespannt und hatte für jeden Zuhörer
etwas zu bieten. Sakrale Stücke, Klassik- und
Pop-Songs berührten und begeisterten
das Publikum und zum Abschluss gab es
„Standing Ovations“. Die Zuhörer in der gut
gefüllten Kirche belohnten unseren Auftritt
mit großzügigen Spenden und wir freuen
uns, damit einen Beitrag zur Erneuerung
der Kirchenfenster zu leisten.
Es war ein rundum sehr schönes und
erfolgreiches Konzert, als Auftakt von
einem gut gefüllten Terminkalender
2016, der noch einige Auftritte für uns
parat hält.

Präsentation im Intranet der Polizei Krefeld

I Polizeipräsident Rainer Furth

Nachdem wir erfolgreich und aktiv in das
Jahr 2016 gestartet sind, stellt sich unser
Ensemble auch als Polizeichor in der digitalen Welt vor.
Krefeld hat ab sofort einen Polizeichor,
der als musikalische Verstärkung gerne
offizielle Veranstaltungen unterstützt. Neben einem Artikel in der Krefelder Polizeizeitung „WIR“ in Krefeld, sind wir jetzt

auch im Intranet der Polizei zu finden.
Der „Aushang am schwarzen Brett“ hat
ausgedient und der PC und somit das
Internet sind heute Medium der Wahl.
So können alle Mitarbeiter aktuelle Informationen, Fotos, Aktivitäten und Konzertdaten abrufen und bei Interesse Kontakt
mit uns aufnehmen.
Wir sind angekommen!
Claudia Gehl

Claudia Gehl

PolizeiChor leipzig

Konzert zum 20-jährigen Jubiläum
Zum diesjährigen Jubiläum sollte es auch
etwas ganz Besonderes sein. Aus diesem
Grund haben wir uns interessante Gäste
zum Konzert eingeladen. Vom 10. bis 12.
Juni 2016 war der Frauenchor Heiligenroth
bei uns zu Gast in Leipzig. Das gemeinsame
Konzert in der Versöhnungskirche war der
Höhepunkt des Wochenendes.
Es war ein wunderschöner Sommertag.
Die Sonne lachte und alle waren bester
Stimmung. Bereits die Vorbereitung des
Konzertes hat für viel positive Anspannung
gesorgt. Sollte doch für unsere Gäste alles
gut vorbereitet sein. Ob Stadtführung durch
einzelne Mitglieder des Polizeichores, der
Besuch des Völkerschlachtdenkmals und
der Thomaskirche oder der gemeinsame,
gemütliche und gesellige Abend im „Hopfenspeicher“, es war durchweg ein gelungenes Chortreffen.
Am Freitagnachmittag begrüßten wir
unsere Gäste aus Heiligenroth mit einer
Führung durch das Völkerschlachtdenkmal,
welche alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr beeindruckte. Anschließend gab
es eine kleine Stärkung mit Würstchen und
Sekt. Der Abend klang im Ratskeller bei einem gemütlichen Beisammensein aus.
Der Samstagmorgen startete mit einer
Stadtführung, geleitet von unserem Chormitglied Bernd, der alles ausführlich erklärte. Anschließend ging es zurück ins Hotel,
wo sich die Damen für den Höhepunkt
der Chorreise, unser großes Geburtstagskonzert, fertig machten.
Das Konzert unserer beiden Chöre war eine
Reise durch viele musikalische Epochen und
Musikstile. Der gemeinsam gesungene und
gespielte Eingangstitel „Sängergruß der
Polizei“ lies das Stimmpotenzial der Chöre
erahnen und war ein gelungener Auftakt.
Besonders herzlich begrüßten wir Uwe
Schweifer, der als damaliger Vorsitzender
des Sängerbundes der Deutschen Polizei
mit Ekkehard Schuhmann und dem Vorsitzenden des Polizeichores Dresden,
Johannes Hoja, im Dezember 1996 den
Chor ins Leben rief. Als Ehrenvorsitzender
vertrat er den Chorverband der Deutschen
Polizei.
Der erste Konzertteil, eingeleitet vom
Polizeichor Leipzig, war gespickt mit frühlingshaften Melodien und brachte viel
Schwung und eine sehr gute Stimmung in
das Publikum. Der Einstieg mit der Motette
von Felix Mendelssohn Bartholdy „Jauchzet
dem Herrn alle Welt“, „Ubi caritas“ von

Maurice Duruflé klappte perfekt. Unsere
Anspannung löste sich nach wenigen Liedzeilen und wir spürten unsere ganze Energie und Freude bei der Darbietung unserer
Lieder. Das erste Mal ohne Notenmappe,
und dies das ganze Konzert lang! Der Titel
„Als wir jüngst in Regensburg waren“ zeigte
auch das schauspielerische Können der
Sängerinnen und Sänger.
Unsere Chorleiter Marcus Herlt führte
galant durch das Konzert und kündigte
die einzelnen Programmpunkte, unseren
Gäste-Chor und die Holzbläser entsprechend an. Kleine Gedichte und Anekdoten
lockerten die Gestaltung etwas auf und trafen den Zeitgeist.
Unsere Gäste vom Frauenchor, unter der
Leitung von Werner Blatt, präsentierten
sich mit stimmungsvollen Liedern, wie
Sommarpsalm, Gabriellas Song und zeigten durch ihre hohe Qualität wunderbare
Töne.
Im dritten Block präsentierte das Holzbläserquintett
des
Polizeiorchesters
Sachsen Stücke von Haydn, Rellek und
Strauß und sorgten so für eine angenehme
und besinnliche Stimmung.
Der nächste Teil war wieder unseren
Gästen aus Heiligenroth vorbehalten. Viele
unserer Gäste sangen und schunkelten
mit bei dem Titel „Ich war noch niemals in
New York“.
Im letzten Teil sang der Polizeichor Leipzig
Evergreens und sorgte weiterhin für gute

Stimmung mit dem „Kriminaltango“ und
lud mit der „Barcarole“ zum Schunkeln ein.
Der gemeinsame Abschlusstitel beider
Chöre „Adiemus“, begleitet am Klavier
von Katharina Rahn, trug zum Erfolg des
Konzertes bei. Das Publikum honorierte es
mit viel Applaus und vielen positiven Rückmeldungen nach dem Konzert.
Der Konzerttag wurde mit einem gemeinsamen Abendessen und gemütlichem
Beisammensein im Restaurant „Hopfenspeicher“ abgerundet. Es gab viel zu erzählen, es wurde gelacht, gescherzt und viel
gesungen. „Wo gesungen wird, da lass dich
ruhig nieder …“ Immer unter diesem Motto ging es den ganzen Abend sehr lustig,
heiter und vor allem musikalisch zu.
Am Sonntagmorgen verabschiedeten wir
unsere Gäste, die – mit einer Träne im Auge –
ihre Heimreise antreten mussten.
Der Abschied wurde aber versüßt, denn
jeder erhielt als Abschiedsgeschenk das
Traditionsgebäck die „Leipziger Lerche“,
was von unserer unermüdlichen Bäckerin
Bettina Stecker gefertigt wurde.
Der Austausch mit den Sangesfreunden
vom Frauenchor war sehr schön und
weckte viele Erinnerungen an viele gelungene Konzertreisen in den letzten Jahren.
Es war ein unvergessliches Treffen für beide
Chöre, das uns allen wohl noch lange in
Erinnerung bleiben und, so hoffen wir, ein
Nachspiel haben wird.
Nikola Tschöpe l Foto: Andreas Schuele

Vokalensemble der Magdeburger Polizei

Guter Ton verbindet – gemeinsam für
eine gute Sache

oder wie aus einer kleinen, harmlosen,
fixen Idee ein wunderbares Konzert
entstand.
Schon seit vielen Jahren verbinden enge
freundschaftliche Kontakte den Chor der
Polizei München mit unserem Vokalensemble der Magdeburger Polizei (kurz VEMP),
die sich auch bereits in gemeinsamen
Konzertgestaltungen widerspiegeln.
Und als die Münchner Chorfreunde im
Mai dieses Jahres eine Konzertreise nach
Magdeburg führte, war es für beide Chöre
ein Herzensbedürfnis, sich auch zu treffen
und Zeit gemeinsam zu verbringen.
Wenn sich nun Menschen begegnen,
deren große Hingabe und Leidenschaft den
musikalischen Klängen, insbesondere dem
chorischen Gesang, gilt, dann ist es schon
fast eine Selbstverständlichkeit, dass man
auch gemeinsam singen möchte. Schließlich haben wir uns gegenseitig eine ganze
Weile nicht gehört und waren gespannt,
wie es uns musikalisch so ergeht, zumal
beide Chöre fast zeitgleich einen Wechsel
in der Chorleitung erfahren haben.
Also wurde von uns die Idee geboren, ein
gemeinsames offenes, lockeres Singen zu
gestalten. Um ein solches Singen nicht an
irgendeinem Ort durchzuführen, haben
wir eine geeignete Stätte gesucht, in der
beide Chöre in ansprechendem Ambiente
ihre musikalischen Fähigkeiten entfalten
können.
Was lag näher als eine Kirche mit
guter Akustik, und so wurden wir mit Hilfe
privater Kontakte zum Förderverein
„Neue Synagoge Magdeburg“ in der
Wallonerkirche fündig. Und so war schnell
klar, dieses gemeinsame Singen als

Benefizkonzert auch zugunsten der „Neuen
Magdeburger Synagoge“ zu gestalten.
Ohne auch nur einen Moment zu zögern,
waren unsere Münchner Sangesfreunde
einverstanden mit unserer spontanen Idee,
dieses lohnende und wertvolle Projekt
neben der Freude am Zusammentreffen
auch musikalisch zu unterstützen.
Beide Chöre bereiteten sich nun auf
diesen Konzertabend vor, der durch
Presseankündigung, Flyer des Fördervereins und sonstige Werbung doch einen
recht offiziellen Charakter erhielt.
Der Tag der letzten Absprachen mit der
evangelisch-reformierten Kirchengemeinde rückte heran und mit ihm auch unsere
Münchner Chorfreunde. Nach der ersten
Wiedersehensfreude ging es gemeinsam zur
Konzertstättenbesichtigung. Doch welch
Erschrecken! Es stellte sich heraus, dass
aufgrund von Terminüberschneidungen
die Wallonerkirche nicht mehr zur Verfügung stand. Aber durch gute Kontakte
zur
katholischen
Nachbargemeinde
konnte alles in die Petrikirche, nur ein
paar Schritte weiter, verlagert werden. Auch
hier bewiesen unsere Münchner Freunde
Ruhe, Verständnis und Gelassenheit.
Am Folgetag, es war der 27. Mai, waren
beide Chöre gut gerüstet vor Ort, das Publikum war in die Ausweichkirche erfolgreich
„umgelenkt“ worden und ab 18:30 Uhr
begann das gemeinsame Singen, das nicht
ohne Grund von uns unter das Motto der
Münchner Gäste gestellt worden war –
GUTER TON VERBINDET.
Im Wechsel stellten sich beide Chöre
dem aufmerksamen und interessierten,
zahlreichen Publikum mit einem sehr

abwechslungsreichen und unterhaltsamen
Programm vor.
Geistliche
Stücke,
gemischt
mit
hebräischen Liedern, vorgetragen von
unserem VEMP wurden meisterhaft
ergänzt durch die sakralen Stücke
unserer Münchner Chorfreunde.
Der zweite Teil des Konzertes gehörte der
weltlichen Chorliteratur. Eine Mischung
aus Volksliedern, Lyrik verschiedener Jahrhunderte, Stücken in bayerischer Mundart begeisterten die Zuhörer und ließen
die Zeit viel zu schnell vergehen. Als zum
Abschluss mit den Chören und dem Publikum gemeinsam der Kanon „Dona nobis
pacem“ angestimmt wurde, erhob sich ein
mächtiger Stimmenklang und erfüllte das
gesamte Kirchenschiff bis in den letzten
Winkel. Was für ein Konzert!
Es war für uns und die Münchner Sangesfreunde nicht nur ein erfolgreiches Konzert
bei dem wir uns gegenseitig am Gesang
erfreuten, sondern es wurde neben dem
großen Applaus auch mit einem beachtlichen Spendenergebnis von knapp € 700,–
zugunsten des Neubaus der Synagoge
Magdeburg belohnt.
Ein wunderbarer Abschluss dieses
Konzerttages war das gemeinsame Abendessen im Hotel „Maritim“, zu dem uns
unsere Münchner Freunde eingeladen
hatten.
Das sind Stunden, die wir in steter Erinnerung behalten und die uns keiner nehmen
kann. Darauf sind wir sehr stolz und dafür
ein großes Dankeschön!
Sonja Runge-Scholz

FRAUENCHOR des POLIZEICHORES NÜRNBERG

25-jähriges Jubiläum

Die Überschrift verrät nicht auf den ersten
Blick was dieses Jubiläum für den Chor bedeutet, es ist nicht nur ein Anlass zu feiern,
sondern dieses Jubiläum erinnert uns an
25 Jahre musikalische Öffentlichkeitsarbeit
des Polizeichores Nürnberg und 25 Jahre
musikalischer Brückenschlag zwischen
Polizei und Bürgerschaft.
Am 8. März 1991, dem Weltfrauentag,
gründete der Polizeichor Nürnberg (PCN)
den ersten Frauenchor Bayerns. Die derzeit
35 Sängerinnen sind Beschäftigte des
Polizeidienstes oder anderer Berufsgruppen. Das Repertoire reicht von alten
Meistern bis zu zeitgenössischen Komponisten und schließt das Volkslied ebenso
ein wie geistliche Musik und auch die sogenannte „Leichte Musik“.
Diese musikalische Spannbreite des
Frauenchores wurde anlässlich des
Jubiläumskonzertes am Samstag, dem
4. Juni 2016, ab 17:00 Uhr im Historischen
Rathaussaal, Rathausplatz 2, 90403 Nürnberg zusammen mit dem Polizei-Männerchor, der Pianistin Susanne Steinbauer, der
Sopranistin Andrea Wurzer und der Klarinettistin Sandra Bazail Chavez unter der
musikalischen Leitung des ehemaligen
Domspatzen Pius Amberger in hervorragender Weise unter Beweis gestellt.
Im ausverkauften Rathaussaal sangen sich

die Sängerinnen und Sänger in die Herzen
ihres Publikums. Roland Zimmermann vom
Bayerischen Rundfunk, Studio Nürnberg,
führte in sympathischer und informativer
Form durch das zweistündige Programm
und konnte eine große Zahl von Ehrengästen begrüßen!
Der bayerische Innenminister Joachim
Herrmann, richtete mit seinem Grußwort
ein herzliches Dankeschön, mit der Bitte
an den musikalischen Leiter Pius Amberger
sowie an den Gründer des Frauenchores,
den ersten Vorsitzenden des Hauptvereins,
Günther Schubert, sich weiter in so hervorragender und wertvoller Weise als
Botschafter für die Bayerische Polizei
einzubringen.
Mit „Ein schöner Tag“ und der Zugabe
„Dankeschön und Aufwiedersehn“ verab-

schiedeten sich alle Mitwirkenden von den
Konzertgästen, die wiederum dankten mit
„Standing Ovations“ und langanhaltendem
Applaus.
Die erste Vorsitzende, Angelika Weiser,
bedankte sich am Schluß bei allen Mitwirkenden und den begeisterten Konzertgästen.
Den Sängerinnen bot sich anlässlich des
Ausklangs eine gelungene Überraschung.
Nachdem sie sich nach einem langen Tag
gestärkt hatten, wurden fast alle Sängerinnen mit den Ehrennadeln und entsprechenden Urkunden des Polizeichores
Nürnberg, des Fränkischen Sängerbundes
und des Deutschen Chorverbandes geehrt.
Nochmals Danke an alle die an diesem
Erfolg mitgewirkt haben.

Ehrengäste zum Jubiläumskonzert:

Angelika Weiser

Innenminister Joachim Herrmann, einer der Schirmherren des Konzertes |
Frau Stadträtin Katja Strohacker in Vertretung des 2. Schirmherren Herr Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly | Polizeidirektor Peter Kreisel in Vertretung des ständigen Schirmherren Polizeipräsident Johann Rast | Frau Bürgermeister a.D. der Stadt Nürnberg
Helene Jungkunz (Ehrenmitglied des PCN) | Präsident des Fränkischen Sängerbundes Herr Peter Jacobi | Ehrenvorsitzender des PCN Klaus Drees | Staträtin a.D. Helga
Mittmann | Stadtrat a.D. Walter Beisig | Polizeiseelsorger Martin Zenk | Polizeipräsident a.D.
und Ehrenmitglied Ingo Gutgesell | Leitender Polizeidirektor a.D. und Ehrenmitglied des PCN
Eugen Schuon | Polizeidirektor Josef Mehringer | Polizeidirektor Dietmar Neugebauer | Polizeioberrat Holger Stein | Ortsvorsitzender Ralf Regnat | Polizeidirektor a.D. Axel Borczyk | Polizeidirektor
a.D. Georg Müller | Ehrenmitglied Gottlob Krug | 30 Freunde des MGV Sängerkranz Cäcilia und
Sangesfreunde des Liederkranzes Spalt.

PolizeiChor wuppertal

„Waterkant trifft Bergisch Land“

Am Samstag, dem 04. 06. 16, fand das
alljährliche große Frühlingskonzert des
Polizeichores Wuppertal in der schönen
Immanuelskirche in Wuppertal-Barmen
statt.
Zu diesem Zweck hatten wir uns als Verstärkung den Polizeichor der Wasserschutzpolizei Hamburg-Harburg „Blaue Jungs“
eingeladen.
Nachdem unsere Gäste, die bereits am
Freitag angereist waren, ein gut organisiertes Besichtigungsprogramm hinter sich
gebracht hatten, wurde es dann ernst.
Den Anfang machten die Männer des
Polizeichores. Als die Sänger die Bühne
betraten und ihre Aufstellung einnahmen,
schauten sie auf nahezu vollbesetzte
Zuhörerränge.
Diesen Ansporn machten sie sich zu eigen
und konnten unter der souveränen Leitung
unseres Chorleiters Artur Rivo mit dem
„Chianti-Lied“ gleich für gute Stimmung
bei den nahezu 450 Zuhörern sorgen. Nicht
unerwähnt bleiben darf die Instrumentalbegleitung unserer geschätzten Maryana
Brodska (Klavier) und des herrlich unaufdringlich spielenden Schlagzeugers Kerim
Butz.
Nach diesem Gassenhauer folgte die
Begrüßung durch unseren Vorsitzenden,
Axel Hellwinkel, der dann auch die weitere
Liedfolge des Polizeichores in seiner
gewohnt lässigen und sachverständigen
Art ansagte.
Mit den Klassikern „Can’t help falling in
love“, bekannt durch Elvis Presley, der deutschen Version von „King of the road“ („Bin
nur ein Tramp“) und „Es war so schön mit
dir“ beschloss der Polizeichor seinen ersten
Konzertpart, begleitet vom Applaus des

Publikums. Den hatte sich insbesondere
unser Sangesbruder Heinrich „Moses“
Drießen aus dem 2. Tenor verdient, der
beim letztgenannten Lied die Saiten seiner
Ukulele begleitend zupfte und somit für
eine schöne instrumentale Würze sorgte.
Nun folgte der Frauenchor im Polizeichor,
der schon mit seinem Outfit (dezentes
Schwarz mit bunten Schals) für einen optischen Augenschmaus sorgte. Von den Sängerinnen, natürlich auch unter dem hervorragenden Dirigat von Artur Rivo, erfuhren
wir, dass „Musik gute Laune macht“ und sie
wie Vicky Leandros „das Leben lieben“. Nach
diesen beschwingten Liedern gingen sie
mit „Bridge over troubled water“ so richtig
ans Gefühl, was von den Zuhörern ebenfalls
mit viel Applaus belohnt wurde.
Der erste Auftritt der „Blauen Jungs“ begann mit der „Rose“ und einem Medley in
Erinnerung an den letztjährig verstorbenen
Udo Jürgens. Hierbei zeigte der Chor, dass
nicht nur Shantys zu seinem sängerischen
Vermögen zählen. Mit dem „Slowenischen
Weinstrauß“ und „An de Alster, an de Elbe,
an de Bill“ endete der erste Teil unserer
Gäste, wobei hier insbesondere die beiden
Solisten Werner Behling und Klaus Dreyer
erwähnt werden müssen.
Nach der Pause machten die „Blauen
Jungs“ da weiter, wo sie im ersten Teil geendet hatten. Mit einem Füllhorn bekannter Shantys brachten sie die Hände der
Zuhörer zum Glühen. Vom „Hamburger
Veermaster“ über „Santiano“ und „Rum aus
Jamaika“ ging es bis zum „Dankeschön
und auf Wiedersehn“ sehr stimmungsreich
zu. Zwischendurch erfuhr das Publikum
auch noch, wie es in „Hamburg bei Tag und
bei Nacht“ aussieht. Wahrlich ein großes

Programm, bei dem auch Sängerfreund
Walter Hausdorf mit einem Solo glänzte.
Auch der zweite Auftritt unserer Frauen war ein großer Erfolg. Sie trafen mit
dem Klassiker „You‘ll never walk alone“
und dem One-Hit-Wonder „Live is life“ den
Geschmack der Zuhörer. Als schließlich
Vanessa Barkow mit ihrem annähernd profimäßigen Solo am Ende des „Sister Act“Knallers „I will follow him“ hervortrat, wobei
sie in die höchsten Sphären der Sopranstimme vordrang, gab es kein Halten mehr.
Es folgten stürmischer Applaus und stehende Ovationen.
Nun waren die Männer des Polizeichores
wieder an der Reihe. Mit „Ich glaube“ wurde
ein Lied von Udo Jürgens gesungen,
welches, wie Axel Hellwinkel erklärte,
bereits 1968 veröffentlicht wurde und vom
Text her nie aktueller als für die heutige
Zeit war, im Schatten der vielen Kriege und
Flüchtlingsdramen.
Es folgten „Die Diplomatenjagd“ von
Reinhard May, „Es geht mir gut“ von
Westernhagen und „Tage wie dieser“ von
den Toten Hosen. Bei diesen drei Liedern
zeigte der Polizeichor, dass Noten schon
mal unnötiger Ballast sind und legten sie
vorher zur Seite.
Mit dem WM-Hit „Auf uns“ von Andreas
Bourani bewiesen der Männer- und der
Frauenchor des Polizeichores, dass es auch
gemeinsam sehr gut geht. Gerade dieses
für Chöre schwierige Stück klappte vorzüglich, was man unserem Chorleiter Artur Rivo
am Ende auch ansah. Der frischgebackene
Musikdirektor, dafür nochmals herzlichen
Glückwunsch, strahlte über das ganze
Gesicht. Das auch hier ohne Noten gesungen wurde, rundete den Vortrag ab.
Am Schluss des fast dreistündigen
Konzertes wurde es eng auf der Bühne.
Alle drei Chöre gaben das „Conquest of
paradies“ von Vangelis zum Besten und
beendeten somit ein Frühlingskonzert, das
dem Publikum und allen Beteiligten sicher
nachhaltig in Erinnerung bleiben wird.
Dies brachte unser früherer Schirmherr
und Polizeipräsident a. D., Klaus Köhler, in
seinen Schlussworten auch zum Ausdruck.
Mit der abschließenden Blumen- und
Präsentübergabe an die Protagonisten
des Konzerts wurde das Publikum
verabschiedet.
Uwe Barkow

