
Polizeichor Wuppertal

Weihnachtskonzert 2017

„Alle  Jahre  wieder  kommt  das  Christuskind“!  So  sicher  wie  diese  erste  Zeile  eines  deutschen
Weihnachtsliedes  ist  auch  die  Tatsache,  dass  der  Polizeichor  Wuppertal  sein  traditionelles
Weihnachtskonzert wie gewohnt jedes Jahr am Samstag vor dem 3. Advent präsentiert.

So wurden die Zuhörer für den 16.12.2017, 16:00 Uhr, in die festlich geschmückte St. Suitbertus-
Kirche eingeladen, um sich an diesem Tag unter dem Motto ‚Ein Traum zur Weihnachtszeit‘ ein wenig
aus dem Alltag entführen und auf das nahe Weihnachtsfest einstimmen zu lassen.

Nachdem  unser  Vorsitzender,  Axel  Hellwinkel,  das  zahlreiche  Publikum,  unter  dem  sich  einige
Ehrengäste aus Politik und Führungsriege der Polizei befanden, begrüßt hatte, wurde gemeinsam der
Klassiker ‚Macht hoch die Tür‘ gesungen. Hierzu begleitete uns der Kirchenmusiker der Gemeinde,
Simon Botschen, auf der Orgel.

Anschließend  begann  der  Männerchor  unter  dem  bewährten  Dirigat  unseres  Chorleiters,
Chordirektor  Artur  Rivo,  den  ersten  Teil  des  Konzertes.  Als  instrumentale  Begleitung  konnte  in
diesem Jahr die bezaubernde Konzertpianistin Zhanna Avrutis gewonnen werden. Mit ‚Zu Bethlehem
geboren‘, einem ‚Ave Maria‘ von Caccini, ‚Transeamus‘ mit einem Solo unseres Bassisten Peter Flesch
sowie  ‚Selig  sind  die  Verfolgung  leiden‘  aus  der  Oper  ‚Der  Evangelimann‘  zeigte  der  Chor  seine
Vielseitigkeit und bekam auch den verdienten Applaus.

Nachdem  das  Orgel-Solo  von  Simon  Botschen  ausklang,  begann  der  Frauenchor  mit  ihren  gut
einstudierten Vorträgen. ‚Kommet ihr Hirten‘, ‚Puer natus‘, O salutaris bostia‘ (bei dem die beiden
Sopranistinnen Vanessa Barkow und Ines Spilker zu überzeugen wussten), ‚For the beauty of the
earth‘,  ‚Feliz  Navidad‘  und  ein  schwungvolles  Medley  ‚Swinging  Christmas‘  kam  beim  Publikum
ebenfalls sehr gut an und wurde mit viel Applaus belohnt.



Das zweite Orgel-Solo von Simon Botschen leitete dann den zweiten Teil des Konzertes ein, wobei
der Männerchor beim ‚Weihnachten bin ich zu Haus‘ von Vanessa Barkow (Sopran) und Peter Flesch
(Bass) solistisch unterstützt wurde. Das Motto-Lied ‚Ein Traum zur Weihnachtszeit‘ sah auch einen
Solo-Part für Vanessa vor. Mit dem peppigen Medley ‚Morgen ‚swingt‘ der Weihnachtsmann‘ brachte
der Chor einen Großteil des Publikums dazu, sich rythmisch zu bewegen. Auch hier ließ der Applaus
nicht auf sich warten.

Zum Abschluss traten beide Chöre als gemischter Chor auf und schickten die Zuhörer mit ‚Schau auf
die Welt‘ und ‚Weihnacht ist auch für mich‘ auf den letzten Abschnitt der besinnlichen Adventszeit.

Am  abschließenden  Applaus  konnte  man  ermessen,  dass  dies  wieder  einmal  eine  gelungene
Veranstaltung war. Die Protagonisten des Nachmittags, Solisten und instrumentale Begleitung sowie
der Chorleiter, wurden von der Leitenden Polizeidirektorin, Frau Baumhus, in ihrer Eigenschaft als
stellvertretende  Behördenleiterin  des  Polizeipräsidiums  Wuppertal  mit  einem  Blumengeschenk
belohnt.

Fehlen  durfte  natürlich  nicht  das  traditionelle  Abschlusslied  ‚O  du  föhliche‘,  welches  wiederum
gemeinsam mit dem Publikum gesungen wurde.
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