
Polizeichor Wuppertal 
„Jeszcze Polska nie zgineta“ 

 
Konzertreise nach Liegnitz (Polen) 

 
vom 14. - 17. Mai 2005  

„Noch ist Polen nicht verloren“. So beginnt die polnische Nationalhymne. Und richtig ausgesprochen muss 
es heißen: „Jäschtsche Polska, niä sginäwua“. Ein richtiger Zungenbrecher. Doch dazu später mehr.  

Anlässlich der Feierlichkeiten zur Erinnerung an die Kapitulation vor  60 Jahren, unternahm der Polizeichor 
auf Einladung der Stadt Liegnitz, der Polizeibehörde und des Bischofs der katholischen Kirche eine 
Konzertreise in die Partnerstadt Wuppertals in Polen. 

Die etwas gemischten Gefühle angesichts des geschichtlichen Hintergrundes waren schnell verflogen, 
nachdem wir die große Ehre hatten, die Pfingstmesse in der gewaltigen Kathedrale von Liegnitz 
gemeinsam mit ca. 1000 Gläubigen musikalisch mitzugestalten  

Unsere Darbietungen fanden offensichtlich sehr große Resonanz, zumal uns später erklärt wurde, dass ein 
Konzert eines Polizeichores in einer polnischen Kirche bis vor kurzem undenkbar gewesen wäre. 
Eine anschließende Besichtigungstour durch die Stadt, in der überall gebaut und restauriert wird, brachte 
uns unter der prominenten Führung des Rektors der Kirchlichen Universität, der u.a. in Heidelberg studiert 
hat, viele Erkenntnisse über die wechselnde Stadtgeschichte seit dem 13. Jahrhundert. Viele alte 
Baustrukturen sind erhalten und stehen vor der Restauration. Die schönsten Villen waren nach dem 2. 
Weltkrieg durch die russischen “ Befreier “, wie sie in Liegnitz spöttisch genannt werden, requiriert worden . 
Dieses gesamte Stadtviertel war durch Mauern von der polnischen Bevölkerung abgegrenzt und von ca. 
50.000 russischen Soldaten mit ihren Familien bewohnt. Von hier aus wäre bei einem möglichen Krieg der 
entscheidende Angriff  auf Deutschland eingeleitet worden. 

Bei einem weiteren kirchlichen Konzert mit moderner Literatur lernten wir dann die Begeisterungsfähigkeit 
des Liegnitzer Publikums kennen, das uns am Schluß eine Zugabe nach der anderen abverlangte. Eine 
unglaubliche Resonanz aus Begeisterung und gleichzeitiger Verwunderung erlebten wir, als der Chor 
abschließend die 1. Strophe der polnischen Nationalhymne in der Landessprache als bewusste Geste im 
Sinne der Völkerverständigung vortrug.  

Die kleine „Kostprobe“ zu Beginn dieses Berichtes verdeutlicht, dass das Einstudieren der Nationalhymne 
uns anfangs fast zur Verzweiflung brachte. Aber es hatte sich gelohnt. Der Pfarrer meinte mit einem 
Augenzwinkern, wir hätten so gut polnisch gesprochen, wie der verstorbene Papst deutsch. 

Eine Welle der Sympathie schlug uns entgegen, beim abendlichen rustikalen Empfang in einer riesigen 
Blockhütte mitten in einem Waldgrundstück. Bei Hirsch -und Wildschweinbraten wurden sowohl 
Erfahrungen als auch Gastgeschenke ausgetauscht u.a. auch mit jungen polnischen Kollegen, die ihre 
Ausbildung in der Fachhochschule der Polizei in Dresden gemacht haben. Die Dinge haben sich also in 
den letzten Jahren entscheidend verändert! 

Zu etwas späterer Stunde gab uns noch der Bischof  von Liegnitz die Ehre und begrüßte uns in bestem 
deutsch. Er war sich auch im Anschluss daran nicht zu schade, die Dankesworte des Chronisten den 
polnischen Gastgebern zu übersetzen. Ob das Kardinal Meissner auch getan hätte??? 



 

Welche Aufmerksamkeit unser Besuch und unsere Konzerte in Liegnitz gefunden hatten, merkten wir am 
folgenden Tag beim  offiziellen Empfang  im wunderschönen Rathaus der Stadt. Viele Kameras und 
Mikrophone waren zugegen, als uns Stadtpräsident und Polizeikommandant auf sehr herzliche und 
humorvolle Art begrüßten. Die vom Chronisten überbrachten Grüße unseres Polizeipräsidenten Joachim 
Werries und die entsprechenden Bergischen Gastgeschenke wurden dankbar entgegengenommen, nicht 
zuletzt mit der Bemerkung, dass man nun auf einen Besuch des Oberbürgermeisters der Stadt Wuppertal 
warte. 
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Auch hier bildete die polnische Nationalhymne den emotionalen Abschluss dieses Empfangs, der bei den 
Offiziellen die gleiche Wirkung hinterließ wie beim Konzertpublikum. 
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So war es nicht verwunderlich, dass der Vortrag der Hymne und die Arbeit, die in das Erlernen der 
polnischen Sprache investiert wurde, ein Hauptthema der anschließenden Fernseh- u. Rundfunkinterviews 
war. 

Es erfüllte die Sänger schon mit etwas Stolz, das Repertoire so erfolgreich um die achte Fremdsprache 
erweitert zu haben. 

 

 


