Die Polizei: Freund, Helfer, Held?
Respekt für den MENSCHEN in der Uniform
Ein Musikprojekt – nicht nur für Kinder.
Täglich kann man über die Medien erfahren, wie der Respekt vor der Polizei immer
mehr schwindet und Ignoranz und Aggressivität zunehmen. Um dieser negativen
Entwicklung entgegenzuwirken hat sich Kinderliedermacher Marcel Lehmann,
gemeinsam mit Initiator Bernd Köstlin (www.im-visier.eu) und renommierten
Künstlern, in einem Musikprojekt mit dem Thema auseinandergesetzt. Entstanden sind
zwei eingängige Lieder, die im Tonstudio scb-music (Bretzfeld), unter Mitwirkung von
Musikern des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg, eines Chors der Aurelius
Sängerknaben Calw und Marcel Lehmann selbst, aufgenommen worden sind. Der
erfahrene Pädagoge und Musiker weiß um die Faszination, die für Kinder von der
Polizei ausgeht, und war daher von der Idee Bernd Köstlins schnell begeistert. Das
Interesse junger Menschen an der Polizeiarbeit, das Lehmann als Lehrer oft
wahrgenommen hat, nahm er als Ausgangspunkt, um in seinen beiden Liedern einen
respektvollen Blick auf den Menschen in der Uniform (Lied „Die Polizei“) und seinen
tierischen Helfer (Lied „Der Polizeihund Alberich“) zu evozieren. Herausgekommen sind
zwei so mitreißende wie facettenreiche Kompositionen, die getrost auf den erhobenen
Zeigefinger verzichten können.
Mit „Die Polizei“ wurde erstmals ein Werk des Liedermachers von einem auf
Blasorchester spezialisierten Verlag veröffentlicht. Im Rahmen der Serie „Carpe Diem
Music for Kids“ ist das von Fynn Müller arrangierte Lied im Musikverlag CARPE DIEM
zum einen als Partitur für Blechbläserseptett und Percussion, zum anderen als
Notensatz für Piano und Gesang erhältlich. Die Tonaufnahmen der beiden Lieder
können unter http://www.marcel-lehmann.de abgerufen werden.
„Die Polizei, die Polizei, die schätzen alle hier, wenn du sie brauchst, ruf einfach an, im
Polizeirevier.....“. Wenn der Kehrvers von Marcel Lehmanns Lied „Die Polizei“ begeistert
aus vielen Kinderkehlen erklingt, ist auch der Wunsch von Projektinitiator Bernd Köstlin
ein stückweit erfüllt. Der engagierte Musiker des Landespolizeiorchesters hat, so
formuliert er es auf seiner Website, das Ziel „dass der gegenseitige Respekt wieder in
den Vordergrund rückt, anstelle von Rechthaberei, Ignoranz und Aggressivität.
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