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Konzertreise des Polizeichores Wuppertal 

 

Unter dem Motto ‚Artur und die Wilde 13‘ startete der Polizeichor Wuppertal am Mittwoch, 

dem 04.11.2015, zu einer 12-tägigen Andalusien-Rundreise. 

Der Leser wird sich fragen, was dieses Motto zu bedeuten hat.  

Nun, unserem frischvermähltem Chorleiter, Artur Rivo, standen aufgrund von Krankheits- 

und anderen triftigen Gründen nur 13 Sänger zur Verfügung, was zunächst Grund zur Skepsis 

gab. Die Vierstimmigkeit war jedoch gut ausbalanciert, sodass sich die Sänger zusammen 

mit ihren Partnerinnen und einigen Mitgliedern des Frauenchores im Polizeichor sowie 

passiven Mitgliedern gut vorbereitet und voller Tatendrang auf die Reise machten. 

Wie schon viele Male vorher war auch diese Reise vom Gruppenreisen-Profi ‚Hummi-Reisen‘ 

organisiert worden. Der Chef selbst, Jürgen ‚Hummi‘ Hummerich, ließ es sich nicht nehmen, 

uns mal wieder persönlich zu begleiten. 

Nach problemlosem Flug trafen wir in Malaga ein. Uns empfing ein wolkenloser blauer 

Himmel mit angenehmen 25 Grad. An dieser Stelle sei vorweggenommen, dass sich dieses 

Wetter für die gesamte Dauer der Reise nicht wesentlich änderte. 

Vor Ort erfuhren wir, dass es noch eine Woche zuvor in der Küstenregion um Torremolinos, 

unserem ersten Reiseziel an der Costa del Sol, starke Regenfälle und Stürme gegeben hat. 

Wenn das mal kein Zeichen war. 

Vom Reiseveranstalter wurde uns die zauberhafte Rosa als Reiseführerin für die komplette 

Tour zur Seite gestellt, eine Andalusien-Kennerin par exelence. Aber darüber später mehr. 

Auch hatten wir für die Zeit dort einen modernen Reisebus zur Verfügung, der vom Volant-

Künstler Juan  bei den Fahrten über Land, durch Städte und Dörfer, sicher gesteuert wurde. 

Der straffe Reiseplan wollte es, dass wir schon am zweiten Tag einen Chorauftritt hatten. 

Da es in Andalusien keine Polizeichöre gibt, hatten die Reiseplaner im Zuge der 

Vorbereitungen für diese schöne Reise Kontakt zu dem deutschen Shanty-Chor ‚Andalucia 

e.V.‘ in Torrox aufgenommen. Wie der Zufall es wollte, feierte dieser gemischte Chor, der 

sich aus Langzeiturlaubern und dort lebenden Sangesfreudigen zusammensetzt, gerade sein 

8-jähriges Bestehen. Dass der Polizeichor Wuppertal hierzu gratulieren wollte, wurde in den 

dortigen deutschen Print-Medien und einem deutschsprachigen Radiosender sowie im 

Internet vorab kundgetan. 

Bevor es zu diesem Konzertauftritt ging, zeigte uns Rosa eines der für Andalusien typischen 

weißen Dörfer, Carmona. Es liegt ca. 30 km von Sevilla entfernt und wird von einer 

mittelalterlichen Wehranlage umrundet. Weiß getünchte Häuserfassaden kennzeichnen 

diesen idyllischen Ort, in dem teilweise die Zeit stehen geblieben zu sein schien. 
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Am Nachmittag trafen wir dann in Torrox ein. Vom gastgebenden Shanty-Chor war ein 

entsprechender Saal angemietet worden. Zahlreiche Tische waren für die Zuhörer  

eingedeckt. 

Nach einer offiziellen Begrüßung legte der Shanty-Chor gleich los und gab einige 

Seemannslieder zum Besten, die mit dem entsprechenden Applaus bedacht wurden. 

Nun wurde es für ‚Die Wilde 13‘ ernst. Wir begannen mit leiseren Stücken wie ‚Die Rose‘, 

Hallelujah‘ von Cohen und ‚You raise me up‘. 

Danach steigerten wir das Stimmungsbarometer und konnten u. a.  mit ‚Santiano‘, ‚Tage wie 

diese‘ und ‚New York, New York‘ den vollbesetzten Saal begeistern. Als gemeinsames Lied 

wurde ‚Freunde für’s Leben‘ angestimmt. Der Abend klang mit einem großartigen Buffet, 

Musik und Tanz aus. 

 

Der dritte Tag führte uns nach Gibraltar, der Meerenge zwischen Afrika und der iberischen 

Halbinsel. Diese nutzte um 711 n. Chr. der arabische Heerführer Tarik, um zusammen mit 

Berbern aus dem Atlas-Gebirge und Arabern aus Damaskus das Westgotenreich zu erobern. 

Danach begann eine 800 Jahre andauernde glanzvolle maurische Herrschaft. 

Gibraltar gehört seit 1713 zu Großbritannien und war noch bis in die Neuzeit immer ein 

strategisch heiß umkämpfter Ort. Spanier lockt die Freihandelszone dorthin, Touristen ein 

Cable-Car zu den frei lebenden Affen am Felsen. Mit großen Sehenswürdigkeiten kann 

Gibraltar nicht aufwarten. Es findet sogar ein richtiger Grenzübertritt mit Ausweiskontrolle 

statt, was zunächst unserem Chorleiter als russischen Staatsbürger zum Nachteil gelangte. 

Doch mit den Überredungskünsten unserer Reiseleitung konnten schließlich die Visums-

Barrieren überwunden werden. 

Natürlich nutzten wir gesanglich die Gelegenheit, in einer im Affenfelsen befindlichen 

Tropfsteinhöhle die herrliche Akustik zu testen. 

Als kleines Schmankerl sei erwähnt, dass es die Frau unseres Chorleiters mit einer guten 

Reaktion ihrerseits verhindern konnte, dass ein frecher Affe ihre Sonnenbrille als sein Eigen 

betrachten konnte. 

 

Von Gibraltar aus ging es zu unserem nächsten Hotelaufenthalt nach Jerez de la Frontera. 

Von dort aus starteten wir am nächsten Tag zur Besichtigung einer der großen Sherry-

Weinkellereien, die Bodega von Williams & Humbert. Hier wurden wir von der Fachfrau 

Maite in die Geheimnisse der Sherry-Herstellung eingeführt. Für das darauffolgende 

Degustieren einiger Sherry-Sorten bedankten wir uns mit Gesang. 

Anschließend führte unsere Route zum Nationalgestüt, wo uns die deutsche Pferdewirtin 

Linda im Rahmen einer Führung einiges über die Aufzucht der andalusischen Pferde 

erzählte. Wer ihre Ahnen sind, ist wissenschaftlich nicht bewiesen, aber ihre Noblesse steht 

außer Frage. Elegant, gelehrsam und perfekt für die Dressur und dem Stierkampf zu Pferde 
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stehen andalusische Pferde an der Spitze der Reithierarchie. Eine Vorführung mit Hengsten, 

Stuten und Einjährigen bestätigte dies nur zu genau. 

Danach fuhren wir zur am Atlantik gelegenen 3000-jährigen Provinzhauptstadt Cadiz, die 

durch eine schmale Landzunge mit dem Festland der iberischen Halbinsel verbunden ist und 

lernten sie bei einer Stadtrundfahrt ein wenig kennen. Rosa erzählte uns einiges über die 

Geschichte dieser herrlichen Stadt. Das Blut aller Mittelmeerzivilisationen fließt in ihr: der 

Phönizier, der Griechen und später der Römer und Mauren, die auf der Suche nach neuem 

Land die Stadt am Meer einnahmen. Sie ist sicher die weißeste unter den andalusischen 

Städten. An der Playa de la Victoria findet man den wohl feinkörnigsten Sandstrand der 

spanischen Küste. Somit ist  sie (noch) ein Geheimtipp für das vielleicht nächste Urlaubsziel.  

Der Tag endete mit einem kleinen Konzert für die Gäste in der Bar des Cherry-Park Hotels. 

 

Der fünfte Tag unserer Reise führte uns nach Cordoba, verbunden mit einem weiteren 

Hotelwechsel. Im Mittelalter war sie die modernste Stadt, die die Welt je gesehen hatte. 

Eine Million Menschen lebten organisiert mit Hospitälern, Musikhochschulen, Bädern und 

einem ausgeklügelten Landwirtschaftssystem. Das Mekka des Westens und die Stadt der 

Feder und des Schwertes hat heute nicht halb so viele Einwohner wie damals. Eine 

ausführliche Führung war aber erst für den siebten Tag geplant. 

 

Von Cordoba aus ging es am nächsten Tag zu einem Tagesausflug nach Sevilla, der Hochburg 

des Flamencos. Ein inzwischen feststehender Ausspruch rühmt die Hauptstadt Andalusiens:  

„Wer Sevilla nicht gesehen hat, der hat kein Wunder gesehen.“ 

Von hier aus segelte Christoph Kolumbus 1492 mit drei Karavellen über den Guadalquivir-

Fluss in die Neue Welt hinaus. Bizet machte sie zum Schauplatz von ‚Carmen‘. Durch die 

Weltausstellung Expo wurde Sevilla 1992 endgültig zur Metropole. 

Moses, wie unser Sevilla-Kenner heißt, führte uns zu Fuß durch das Stadtviertel St. Cruz mit 

dem königlichen Palast Alcazar und der drittgrößten gotischen Kathedrale der Welt. Die 

Giralda, der hoch in den Himmel ragende Glockenturm, ist das Wahrzeichen Sevillas. 

Ursprünglich war die Kathedrale die Hauptmoschee Sevillas, 1182 von den Mauren erbaut 

und nach Rückeroberung der Stadt 1248 von Ferdinand III zur christlichen Kirche geweiht. 

Das wir hier auch die Gelegenheit zum Singen nutzten, wird bestimmt jedem klar sein. Die 

Zeit bis zur Rückfahrt nach Cordoba wurde zu einem kurzen Bummel durch die 

Einkaufsstraßen Sevillas genutzt. 

 

Wie bereits erwähnt, stand für den siebten Tag die Besichtigung von Cordoba, der 

drittgrößten Stadt Andalusiens, an. Hier wurden wir von Ines, einer absoluten Insiderin, in 

Empfang genommen. Die Führung begann mit einem Höhepunkt, und zwar mit der 

Moscheenkathedrale ‚Mezquita‘, eines der Wahrzeichen der islamischen Architektur. Sie ist 

von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt worden und wahrlich eine architektonische 
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Meisterleistung. Die Spanier taten gut daran, nach der Rückeroberung die Moschee zu 

erhalten und in ihr eine Renaissancekirche zu erbauen. Hierdurch wurde der Siegeszug des 

Christentums manifestiert. 

Der in der Kapelle ‚de la Inmaculada‘ geplante Chorauftritt konnte erst nach monatelangen 

Verhandlungen im Vorfeld mit den dort Verantwortlichen auch durchgeführt werden. Die 

herrliche Akustik und der Beifall der vielen Zuhörer belohnten die Sänger. 

Danach führte uns Ines in das Judenviertel mit einer ehemaligen Synagoge, die heute als 

Museum betrieben wird. Es wird geschätzt, dass es im Mittelalter um die 300 Synagogen im 

ausgedehnten jüdischen Viertel von Cordoba gegeben hat, die jedoch im Rahmen der 

Inquisition entweder eingerissen oder zu Kirchen umgebaut wurden.  

 

Es folgte ein Tagesausflug nach Granada mit der Besichtigung der weltberühmten 

‚Alhambra‘, einem maurischen Palastkomplex, der 1984 von der UNESCO auch zum 

Weltkulturerbe ernannt worden war. In zwei Gruppen wurden wir von Luiz und Rosio durch 

die am Fuße der Sierra Nevada gelegenen Palaststadt geführt. Wahrlich sehr anstrengend, 

was die Sänger jedoch nicht daran hinderte, zwei passende Lieder anzustimmen. Obwohl 

grundsätzlich nicht erlaubt, wurde die Genehmigung dafür kurzfristig und unbürokratisch 

von unseren Führern eingeholt. Mit einem Spaziergang durch das alte arabische Viertel 

‚Albaicin‘ endete der Ausflug. 

 

Mit einer Fahrt von Cordoba nach Malaga begann der neunte Tag unserer Rundreise. Hier 

wurden wir von unserer Rosa im Rahmen einer Panoramafahrt mit viel Wissenswertem 

versorgt. Man merkte ihr förmlich an, dass sie diese Stadt, in der sie lebt, auch liebt. Mit 

ihrem herrlichen Akzent bei ihren Erzählungen hielt sie die gute Laune immer hoch. 

Der Nachmittag wurde von einigen Teilnehmern dazu genutzt, sich in dem einen oder 

anderen Cafe an einem der schönen ‚Plazas‘ ein wenig auszuruhen oder ‚shoppen‘ zu gehen. 

Der Tag endete mit dem letzten Hotelwechsel in Torremolinos. 

 

Tag 10 war einem Tagesausflug nach Ronda gewidmet. Berühmte Persönlichkeiten wie 

Ernest Hemmingway, Orson Wells, Rainer Maria Rilke, Prinz Alfons von Hohenlohe und viele 

mehr fanden hier ihre Erfüllung. 

In Ronda steht die erste und älteste Stierkampfarena Spaniens, die ‚Plaza de Toros‘, die 1785 

eingeweiht wurde und in der heute nur noch wenige Schaukämpfe stattfinden.  

Eine 160m tiefe Schlucht trennt die Alt- von der Neustadt. Sie wird vom Wahrzeichen 

Rondas, der ‚Puente Nuevo‘ überbrückt. 

In der Stiftskirche ‚Santa Maria de Mayor‘ hatten wir einen gelungenen Chorauftritt mit 

herrlicher Akustik und einem begeisterten Hausherrn. Ohne Übertreibung: Gänsehaut war 

angesagt. 
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Der vorletzte Tag unserer Rundreise stand zur freien Verfügung. Ob des strammen 

Programms tat dies allen gut. 

Ein Spaziergang an der sieben Kilometer langen Promenade von Torremolinos bis hin zum 

Yachthafen ließ einen nochmals an die schönen Stationen unserer Rundreise denken, die 

allen Teilnehmern sicherlich unvergessen bleiben wird. 

 

 In der Abflughalle des Flughafens von Malaga sorgte ‚Die Wilde 13‘ noch für einen kleinen 

‚Flashmob‘. Hier wurde die Wartezeit bis zum Einchecken mit drei fetzigen Liedern genutzt. 

Sowohl das Personal als auch viele andere wartende Urlauber skandierten Beifall.             

Unser Vorsitzender Axel Hellwinkel konnte sich nicht daran erinnern, jemals in einer 

größeren Halle gesungen zu haben. 

 

An dieser Stelle möchte ich mich im Namen aller Mitgereisten ganz herzlich bei unserem 1. 

Vorsitzenden Axel Hellwinkel, unserem Geschäftsführer Siegfried Gröll und unserem 

Schatzmeister Ingo Kasper bedanken, die maßgeblich an der Planung der Reise beteiligt 

waren und hierfür viel Zeit und persönliches Engagement investiert haben. 

 

Uwe Barkow 

       

 

 


