
Chorfahrt des Polizeichores Wuppertal nach Wiesbaden
 
Am Freitag, dem 06. September 2019, startete der Polizeichor Wuppertal auf Einladung des Chores
der Hessischen Wasserschutzpolizei e.V. zu einer 3-tägigen Wochenendfahrt nach Wiesbaden. Wie
gewohnt  war  die  Planung  der  Reise  wieder  in  die  bewährten  Hände  des  Reiseunternehmens
‚Hummi-Reisen‘  gelegt  worden.  An  Bord  des  hochmodernen  Reisebusses  mit  Fahrer  Andreas
befanden  sich  unser  Chorleiter  Artur  Rivo,  19  Sänger  mit  ihren  Lebensgefährtinnen,  mehrere
Mitglieder des Frauenchores im Polizeichor Wuppertal sowie fördernde und passive Mitglieder. Die
geringe Anzahl  von Sängern war leider  auf mehrere krankheits-  und urlaubsbedingte Absagen
zurück zu führen. 

Aufgrund der relativ frühen Abfahrtszeit um 07:00 Uhr war ein
Frühstücksstopp  im  Restaurant  ‚Altes  Brauhaus  zur
Nett‘ in  Neuwied  geplant.  Hier  konnte  man  sich  am Buffet
reichlich  bedienen  und  einen  leckeren  Kaffee  genießen.  Wie
üblich  bedankte  sich  der  Chor  mit  einem  Ständchen  beim
Service-Team des Restaurants. Überraschenderweise übernahm
hierbei  nicht  unser  Chorleiter  das  Dirigat,  sondern  unser
Vorsitzender Axel Hellwinkel kündigte als Co-Dirigenten Michael
Pfeifer aus dem 1. Tenor an, der entsprechend ausgebildet an
diesem  Morgen  seine  Feuertaufe  hatte.  Unter  seiner

gefühlvollen  Leitung  wurde  zum Anlass  passend  ‚Das  Morgenrot‘  von  Robert  Pracht  gelungen
dargeboten. 

Erster  Höhepunkt  des  Tages  war  die  Besichtigung  des
Klosters Eberbach im Rheingau,  oberhalb von Eltville am
Rhein gelegen, in Verbindung mit einer Weinprobe. Diese große
romanische  und  gotische  Abtei  ist  ein  mystisches  Erbe  der
Zisterzienser  Mönche  und  zählt  zu  den  bedeutendsten
Kunstdenkmälern Europas. Im Jahre 1803 wurde es entweiht,
entwickelte  sich  zur  Weinbaudomäne  und  ist  heute  als
hessisches Staatsweingut das Größte in Deutschland. Für die
Erhaltung  des  Bau-  und  Kulturdenkmals  und  Bewahrung  der
hessischen  Weinbautradition  wurde  1998  eine  Stiftung
gegründet.  Keine  Frage,  dass  auch  hier  Chorisches  geleistet
werden  musste.  In  der  Klosterbasilika,  u.  a.  eine  der
Hauptspielstätten des Rheingau Musik Festivals,  wurden vom
Chor zwei Lieder dargeboten. Es ist mir an dieser Stelle nicht
möglich,  den  Klang  in  dieser  herrlichen  Akustik  mit  Worten
wiederzugeben.  Glücklicherweise  wurde  der  Vortrag  per
Videoaufzeichnung  festgehalten  und  erzeugt  auch  im
Nachhinein  eine  Gänsehaut.  Nebenbei  erwähnt  wurden  im
Kloster Eberbach u. a. auch Szenen für die Roman-Verfilmung

‚Der Name der Rose‘ von Umberto Eco gedreht. 



Ganz  leicht  beschwingt  von  der  oben  erwähnten  Weinprobe
fuhren  wir  dann  zu  unserem  Zielort  Wiesbaden,  der
Landeshauptstadt  Hessens.  Nach  der  Aufnahme  eines
Stadtführers  begann  hier  eine  Stadtrundfahrt  mit
anschließendem Rundgang im Stadtzentrum. Nach einem
verhältnismäßig langen Tag checkten wir am frühen Abend im
H+ Hotel in Wiesbaden-Niederhauen ein. Hier wurden wir auch
von einer Delegation unserer Gastgeber begrüßt. Es folgte ein
gemeinsames Abendessen, das mit ein paar lockeren Liedern
seinen Abschluss fand.

 
Der Samstag stand ganz im Zeichen einer traditionellen Rheinschifffahrt von Wiesbaden-Biebrich
zur Loreley bei St. Goarshausen. Leider verhinderte ein technischer Defekt am Seitenstrahlruder
die geplante Abfahrtszeit um 09:30 Uhr, sodass die MS ‚RheinStar‘ erst ca. eine Stunde später
ablegen konnte. Der Kapitän versprach, mit Volldampf die verlorene Zeit wieder aufzuholen. 

An Bord waren neben unserem Chor auch der Gastgeberchor
der  hessischen  Wasserschutzpolizei,  der  Polizeichor  Frankfurt
am  Main  (Männer-  und  Frauenchor),  der  MGV  Liederkranz
Rüsselsheim  Haßloch  1910  e.V.  sowie  weitere  Gäste  und
Freunde der Chöre.  Den musikalischen Teil eröffnete der
Polizeichor  Wuppertal in  seiner  gewohnt  sicheren
Vortragsweise mit vier Liedern aus seinem großen Repertoire.
Beim Maffey-Song ‚Ich wollte nie  erwachsen sein‘  wurde der
Männerchor  von  unserer  Sopranistin  aus  dem  Frauenchor,
Vanessa  Barkow,  solomäßig  unterstützt.  Es  folgten  die

Auftritte der anderen Chöre, die allesamt mit großem Beifall der Mitreisenden bedacht wurden. Für
das  leibliche  Wohl  war  während  der  gesamten  Fahrt  gut  gesorgt.  Ein  Besuch  des  offenen
Oberdecks bzw. der Bug- und Heckbereiche war aufgrund des regnerischen Wetters nur zeitweise
möglich. Dies tat aber der Stimmung an Bord keinen Abbruch. Und Raucher sind offensichtlich
leidensfähig.

Die Fahrt führte an Rüdesheim, Bingen, Assmannshausen und
Lorch  vorbei.  Zum  Mittagessen  wurde  in  Bacharach
angelegt. Dort  musste  aufgrund  der  Witterung  improvisiert
werden,  was  zur  Folge  hatte,  dass  die  Verköstigung  in  eine
Halle  verlegt  worden war.  Es  wurde ein  deftiger  Eintopf  mit
Wurst  serviert.  Wegen  des  doch  zähen  Ablaufs  und
Platzmangels  kam vereinzelt  Unmut  auf,  der  jedoch  bei  der
Weiterfahrt in Richtung Loreley schnell verflog. Es ging vorbei
an Burgen und Weinbergen. Man kann verstehen, dass wir in
der Welt um diese Rheinkilometer beneidet werden. 

Nachdem  die  Loreley erreicht  war,  wurde  vereint  das
gleichnamige Volkslied gesungen. Hier wendete dann auch die
MS ‚RheinStar‘ und die Rückfahrt begann. Die einzelnen Chöre
traten zu ihren weiteren Vorträgen auf.  Zum Schluss wurden
von  Sängern  des  Polizeichores  Wuppertal  aus  der  Lamäng
heraus  noch  zwei  Wuppertaler  Mundartlieder  zum  Besten
gegeben, was die Zuhörer mit großem Beifall bedachten.



Am Ende erreichten wir, leicht verspätet, wieder den Anleger in Wiesbaden. Von dort ging es zu
Fuß  zum  Restaurant  ‚Schützenhof‘,  wo  das  zuvor  bestellte  und  sehr  schmackhafte
Abendessen eingenommen wurde. Mit dem Bus fuhren wir dann zurück zum Hotel, wo der Abend
bzw.  die  Mitternacht  in  der  Hotelbar  von  acht  Sängern,  stimmlich  gut  ausgelotet,  mit  den
Ständchen-Liedern ‚Ein Bier‘, ‚Ich weiß ein Fass…‘ und ‚Dudabda‘ zum Ausklang kam.

Am Sonntag hieß es dann nach dem Frühstück wieder Koffer
packen, ab in den Bus und geschwind zum letzten Event des
Wochenendes. Unter dem Motto  ‚Weck, Worscht und Woi‘
(übersetzt:  Brötchen,  Wurst  und  Wein)  war  beim  Weingut
Hammen in  Köngernheim  bei  Mainz  eine  Traktor-
Planwagen-Fahrt durch die Weinberge des Familienbetriebes
gebucht  worden.  Hierbei  wurde uns  von der  Chefin,  Kathrin
Hammen,  einer  ehemaligen rheinhessischen Weinkönigin  von
2004/2005, die Entstehung ihres Weines in einer verständlichen
und charmanten Art und Weise nähergebracht. Man merkte ihr
förmlich an, dass es ihre Passion ist. Uns wurden einige ihrer
köstlichen Weine kredenzt und urig mit  deftiger Fleischwurst
und  knusprigen  Brötchen  unterlegt.  Als  Dank  für  die
sympathische Führung sang ihr der Chor noch zwei Ständchen,
die  sie  sichtlich  berührt  aufnahm.  Anschließend
verabschiedeten wir uns noch von unseren Gastgebern, die mit
einer  kleinen  Delegation  an  der  Traktorfahrt  teilgenommen
hatten. 

Dies  war  der  Abschluss  einer  schönen Chor-Fahrt.  Die  Heimreise verlief  ohne  nennenswerte
Ereignisse und Staus, sodass uns Andreas in seinem Bus wohlbehalten in Wuppertal ablieferte.
 
Last but not least möchte ich im Namen des Chores unserem Geschäftsführer Siegfried Gröll für
seine, trotz eines privaten Schicksalsschlages, geleistete Arbeit bei der Mit-Organisation und der
Reiseleitung während des gesamten Wochenendes herzlich danken. Also, kleine Ansage nur für
dich, Siggi: Vielen Dank für alles!
 
Uwe Barkow 
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