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MÜNCHEN Besonderes Danke-
schön an dieMünchner Polizei:
Ihr Chor wurde jetzt mit dem
Kaleidoskop-Teller des Künst-
lerkreises Kaleidoskop ausge-
zeichnet – für sein au-
ßergwöhnliches
künstlerisches Wir-
ken.Was der Preis den
Mitgliedern bedeutet
und alle Details über
den Chor, der im No-
vember seinen 100.
Geburtstag feierte,
hat der Vorsitzende, Haupt-
kommissar Michael Fischer
(48, Foto) von der Polizeiin-
spektion 41, im Hallo-Inter-
view verraten.

Herzlichen Glückwunsch zur
Auszeichnung. Eine Überra-
schung für Sie?
„Natürlich waren wir über-
rascht. Es ist aber eigentlich
nicht die Auszeichnung an
sich, die uns so sehr freut, son-
dern die Qualität derjenigen,
die sich für uns entschieden
haben. Schließlich gehören
dem Künstlerkreis Kaleido-
skop etwa 300 Kunstschaffen-
de und Kunstliebhaber der ver-
schiedensten Genres an. Und
auch die Namender bisherigen
Preisträger spiegeln das Ni-
veauwider, auf demwir uns da
bewegen: Konstantin Wecker,

Bruno Jonas, Gisela Schnee-
berger...“

Wofür haben Sie den Preis be-
kommen?

„Der Leiter des Künst-
lerkreises, Csaba Gál,
hatmir gesagt, dass ihn
unsere musikalische
Bandbreite und die
Qualität der Darbie-
tung begeistern. Oder
wie es Seine Kgl. Ho-
heit Luitpold Prinz von

Bayern (Künstlerkreis-Grün-
dungsmitglied) ausdrückte:
Der Chor erfüllt die wichtige
Aufgabe, einerseits die Staats-
macht Polizei zu repräsentie-
ren, andererseits aber durch
Musik und Gesang dem Mit-
bürger auf emotionaler Ebene
zu begegnen. Diese Feststel-
lung passt übrigens sehr gut zu
unserem Motto ,guter Ton ver-
bindet‘.“

Wie viele Auftritte haben Sie
im Jahr?
„Wir absolvieren pro Jahr etwa
50 Auftritte. Da zählen wir Ge-
burtstagsständchen mit klei-
nerer Besetzung ebenso dazu
wie große Konzerte mit Chor
und Orchester. So kommen
zum Beispiel in unsere Weih-
nachtskonzerte knapp 2500
Zuhörer. Diese große Nachfra-

Haben Musik im Blut: Rund 40 Beamte der Münchner Polizei.

Musikalische Beamte
Chor der Münchner Polizei erhält hohe Auszeichnung

ge freut uns. Der Polizeichor
ist überwiegend im Münchner
Raum unterwegs. Wir unter-
nehmen aber auch Konzertrei-
sen in alle Welt, von den USA
bis China, von Schweden bis
Dubai.“

Wer kann mitmachen – und
wann sind die Proben?
„Wir proben jeden Montag
Abend bei der Bayerischen Be-
reitschaftspolizei in der Ro-
senheimer Straße 130. Wir
sind ein reinerMännerchor. Et-
wa ein Drittel unserer Sänger
haben aber keinen Polizeibe-
zug. Die Palette an Berufen ist
breit gefächert – es machen
Studenten und Angestellte
ebenso mit wie selbständige
Kaufleute, Flugzeugbauer
oder Rechtsanwälte. Unser äl-
tester Sänger ist 85 Jahre, un-
ser jüngster 22. Besonders
stolz sind wir, dass wir gleich
13 Sänger mit einer 20 vorne
dran haben. Einen solchen Zu-
lauf an Jüngeren haben sonst
eher die gemischten Chöre.“

Wie lange leiten Sie den Chor
schon?
Musikalischer Leiter ist Max
Eberl aus Germering. Ich
selbst habe das Amt des Vor-
sitzenden vor vier Jahren über-
nommen. Als Sänger bin ich

aber schon seit 1984 dabei.“

Wie viele Mitglieder gibt es?
„Wir haben um die 60 Sänger.
Zu unserer Chorfamilie zählen
noch über 700 fördernde Mit-
glieder. Dazu muss man nicht

singen könnnen – da reicht die
Begeisterung.“ bit

Das nächste Mal tritt der Chor
am 19. Januar beim Polizeigot-
tesdienst in der Lukaskirche auf.
Infos unter www.polizeichor.de.

Gas statt Bremse:
50 000 Euro
Gesamtschaden
ALTSTADT Mist! Als es ein we-
nig knifflig beim Ausparken
wurde, hat ein 67-Jähriger ver-
mutlich das Gas- mit dem
Bremspedal verwechselt –
sein BMW X5 schoss deshalb
plötzlich rückwärts aus der
Lücke am Maximiliansplatz
über den Taxistandplatz auf
den Gehweg. Dort rammte der
Münchner erst die Taxirufsäu-
le, dann ein Café (Foto). An-
schließend ging eswieder vor-
wärts, wobei der Mann auch
noch einen geparkten Alfa Ro-
meo anfuhr. Bei dem Unfall
wurde der 67-Jährige am Kopf
verletzt – er kam zur stationä-
ren Behandlung ins Kranken-
haus. Es entstand ein Gesamt-
schaden von rund 50 000
Euro. Ob der Mann tatsächlich
Gas und Bremse verwechselt
hat, wird noch geklärt. bit


