Picknick-Konzert
an
der
Severikirche: „Nach so vielen
Monaten ohne Publikum würden
wir alles spielen“
ERFURT – Am Sonntag zog das 30-Mann starke Thüringer Polizeiorchester unter
Leistung von Christian Beyer auf der Wiese neben der Erfurter Severikirche
sprichwörtlich alle Register und bot dem Publikum von rund 180 Gästen im
Rahmen eines Picknick-Konzerts zwei Stunden lang eine große Bandbreite
musikalischer Werke.

Das Spektrum reichte von Polka, über Bizets „Carmen“, Verdis “ Schlacht von
Legnano“, Filmmusik von Police Acadamey und Avengers Endgame bis hin zu Glen
Millers Swing der 40er Jahre, Ausschnitten aus dem Musical „West Side Story“
und einem Madley aus Liedern der Neuen Deutschen Welle. Organisiert wurde das
Konzert vom Freundeskreis des Polizeiorchesters Thüringen e.V.

„Nach so vielen Monaten ohne Publikum würden wir alles spielen“, unterstrich
Steffen Wolf begeistert, der das Konzert moderierte. Eines der Werke pries
Wolf dennoch besonders an: In den vergangenen Monaten des Lockdowns konnte
das Orchester, wie viele Künstler, nicht auftreten. „Was macht also ein
Orchester, das nicht spielen darf?“, fragte Wolf. Die auftrittsfreie Zeit
haben die Musiker des Orchesters für Recherchen im Archiv genutzt und sind
dabei in Rudolstadt auf eine alte und längst vergessene Notenhandschrift
gestoßen. Die „Eichhörnchen-Polka“ von Josef Gungl wurde wahrscheinlich
zuletzt vor 150 Jahren aufgeführt. Das lebhaft-verspielte Werk wurde
notentechnisch auf Hochglanz poliert und zu einer erneuten „Uraufführung“ am
Sonntag auf dem Erfurter Domberg gebracht.
Bei herrlichem Sonnenschein wurde der Auftritt ein voller Erfolg. Das
Publikum zeigte sich begeistert. Nach anhaltendem Applaus und StandingOvations gab es eine entsprechend leidenschaftliche Zugabe. Wolf richtete
seinen abschließenden Dank nicht nur an das Publikum, sondern auch an die

katholische

Innenstadtgemeinde

für

die

Bereitstellung

des

Veranstaltungsortes, an die Agentur Samt&Seidel für die mediale Unterstützung
und an die Erfurter Bäckerei Roth für die Versorgung der Gäste mit Kaffee,
Waffeln und selbstgemachten Eissorten.

Das Polizeiorchester Thüringen gehört mit seiner über 70-jährigen Geschichte
zu den ältesten Polizeiorchestern Deutschlands und besteht derzeit aus eine
festen Besetzung von rund 30 Musikern. In der Regel spielt das Orchester zu
offiziellen Anlässen der Landesregierung, genauso auch im Rahmen öffentlicher
Konzerte.

