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Neujahrskonzert des  
Polizeiorchesters Bayern 

Anfang Januar lud das Polizeiorchester Bayern zu einem  
Neujahrskonzert aus dem Herkulessaal ein. Das Benefizkonzert  

zugunsten der Bayerischen Polizeistiftung wurde live auf YouTube 
übertragen. Hinter dem professionellen Livestream steckt eine  

Menge Vorbereitung, Equipment und Timing.
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Die Ansage »3, 2, 1 … Kamera läuft!« statt 
warmem Applaus zu Konzertbeginn – eine 
Umstellung, an die sich auch professio-
nelle Musiker gewöhnen müssen. Das Poli-
zeiorchester Bayern spielt jedes Jahr im Ja-
nuar das festliche Neujahrskonzert des In-
nenministers. Normalerweise wird das 
neue Jahr im Herkulessaal vor ausverkauf-
tem Haus, mit rauschendem Beifall und 
»Prosit Neujahr«-Rufen begrüßt. 2022 
muss der Zuschauerraum leider leer blei-
ben. Kein Aufwand also? Im Gegenteil. Das 
Neujahrskonzert soll trotzdem stattfinden 
und per Livestream aus dem Herkulessaal 
übertragen werden. 

Die Vorbereitungen dafür starten schon 
Wochen vorher, denn sobald der Stream 
läuft, muss nicht nur jeder Ton auf der 
Bühne, sondern auch jeder Handgriff hin-
ter der Bühne sitzen. Die Musikerinnen 
und Musiker des Orchesters haben in den 
fast zwei Jahren der Coronapandemie be-
reits einige Livestreams gestaltet, jedoch 

immer aus dem Probensaal des Polizei-
orchesters und nie in voller Besetzung. So 
ist die Freude der Orchestermitglieder 
auch enorm, als sie am 4. Januar zum ers-
ten Mal nach 662 Tagen in voller Beset-
zung proben dürfen. Nachdem alle nega-
tiv getestet sind, startet die erste Probe 
und alle lauschen konzentriert: Wie hat 
sich das Orchester in der Coronapandemie 
entwickelt? Kurze Zeit später ist man sich 
einig: Der Entschluss, in der Pandemie 
nicht den Betrieb auf Eis zu legen, sondern 
in verschiedensten Kleingruppen zu musi-
zieren, macht sich nun bezahlt. Durch das 
Training im Ensem blespiel hat sich ein fast 
kammermusikalisches Spielverständnis 
bei den Musikerinnen und Musikern eta-
bliert, das sich nun in der Vollbesetzung 
mit verbesserter Präzision und enormem 
Facettenreichtum bemerkbar macht. Bei 
der Generalprobe gibt es die erste Heraus-
forderung: ein perfekter Durchlauf, bei 
dem eine Tonaufnahme gemacht wird. 
Diese Aufnahme wird am Konzerttag in 

der Regieprobe benötigt. Im Anschluss 
wird das Equipment auf den 40-Tonner ge-
laden. 

Riesiger technischer Aufwand

Am Konzerttag läuft vor Konzertbeginn 
vieles parallel. Der Orchesterwart und 
seine Helfer laden den LKW ab, bringen 
die Instrumente auf die Bühne und bauen 
für das 45-köpfige Orchester auf. Der Ton-
meister bringt ein gutes Dutzend Mikro-
fone im Saal an. Harfe, Kontrabässe, E-
Piano, E-Bass und Soloklarinette werden 
zusätzlich direkt abgenommen. Das Vi-
deoteam ist mit fünf Kameras, drei Kame-
ramännern und -frauen, einem Regisseur, 
zwei Regieassistenten und einem Strea-
ming-Spezialisten im Einsatz. Damit die 
herrschaftliche Kulisse des Herkulessaals 
im Livestream wirkungsvoll zur Geltung 
kommt, werden zusätzliche Scheinwerfer 
platziert. Da die Internetgeschwindigkeit 
für den Stream zu gering ist, wird auf eine 



6 Szene BiB 2/2022 Szene 7BiB 2/2022

mobile Datenübertragung umgestellt. Inzwischen treffen die Mu-
sikerinnen und Musiker ein und versammeln sich auf der Bühne 
für die Tonprobe. Hier werden die verschiedenen In stru men ten-
gruppen klanglich ausbalanciert. Ein besonderes Augenmerk legt 
Prof. Mösenbichler auf den Beginn des ersten Stücks. Wenn Pauke 
und Tam-Tam in vollem Fortissimo einsetzen, darf kein Mikrofon 
übersteuern. Register für Register wird überprüft, angepasst und 
einstudiert. Für die Orchestermitglieder ist die Anspielprobe nicht 
weniger wichtig, da sie hier den Raumklang des Herkulessaals 
kennenlernen. Für die Instrumentalistinnen und Instrumentalis-
ten ist »der Raum der wichtigste Mitspieler«.

Es folgt die Regieprobe, die für das Videoteam essenziell ist. Hier 
wird geprobt, welche Kamerafahrten und Schnitte später im Kon-
zert zu sehen sein werden. Damit die Musikerinnen und Musiker 
sich in der zweistündigen Regieprobe nicht »abblasen«, wird die 
Tonaufnahme aus der Generalprobe als Playback abgespielt. Der 
Ansatz wird später im Konzert gebraucht, denn dann ist alles live. 
Regieassistent Benedikt Paul liest in der Partitur mit und bereitet 
den Regisseur vor: »In fünf Takten haben wir einen Einsatz der 
Oboe.« Regisseur Wolfgang Wunderlich gibt das über Funk an 
die Kameramänner weiter: »Die ›Eins‹ bitte zur Oboe und lang-
sam reinfahren.« Mit fünf Kamerabildern simultan im Blick schal-
tet der Regisseur sekundengenau zu dieser Kamera um und die 
Zuschauer erleben hautnah mit, wie die Oboe zum Solo ansetzt. 
Streamingexperte Daniel Betz hat derweil die Übertragungsrate, 
den Farbabgleich und die Einblendungen im Blick. Tonmeister 
Simon Maischberger überprüft immer wieder die Tonqualität 
und nimmt nuancierte Korrekturen vor. Die Regieprobe ist ge-
glückt. Kleine Korrekturen werden noch vorgenommen und der 
Teleprompter wird getestet, damit die Festrede von Innenminis-
ter Joachim Herrmann flüssig über den Schirm läuft. Moderator 
Peter Seufert testet sein Sprechmikro, ehe sich die Bühne leert. 
Für Moderator, Dirigent, Innenminister und den Vorsitzenden der 
Bayerischen Polizeistiftung Thomas Lintl geht es im Anschluss in 
die Maske. Das Konzert kann nun beginnen.

Livestream weiterhin auf YouTube verfügbar

Punkt 18 Uhr geht es los. »3, 2, 1 … Kamera läuft!« Der erste Ein-
satz glückt und das Orchester spürt, was es seit knapp zwei Jah-
ren nicht erleben konnte: mit allen Musikern gleichzeitig auf einer 
Bühne zu sitzen und dem Publikum das volle Klangerlebnis zu 
präsentieren. Nur der fehlende Applaus aus dem leeren Saal nach 
der »Fanfare for the Common Man« ist nach wie vor ungewohnt. 
Dafür kommt Applaus und Anerkennung über den Videochat – 
den Zuhörern gefällt es. Mit der Ouvertüre der Operette »Die Fle-
dermaus« und Alfred Reeds »Armenischen Tänzen« erleben die 
Zuschauerinnen und Zuschauer vor ihren Endgeräten in der Folge 
zwei anspruchsvolle Stücke für sinfonisches Blasorchester, bei 
denen das Orchester sein Können zeigen kann. Das Videoteam 
sorgt dafür, dass die Akteure sekundengenau in den Fokus ge-
stellt werden. Mit Joseph Strauss’ Walzer »Sphärenklänge« wird 
es anschließend richtig wienerisch, ehe Solist Peter Seufert mit 
Artie Shaws »Concerto for Clarinet« virtuos für Gänsehaut sorgt. 
Das Medley »München – Berlin« bringt dann einen musikalischen 
Reigen verschiedenster Genres auf die Bühne. Mit der »Champa-
gner-Polka« und dem »Radetzky-Marsch« als Zugaben endet das 
Neujahrskonzert klassisch. Ein letzter Kamerawechsel in die Totale 
beendet den Livestream, und bei den Musikerinnen und Musikern 
breitet sich Zufriedenheit aus. So startet das neue Jahr mit 
Schwung und der Hoffnung auf viele weitere erfolgreiche Kon-
zerte. Das Online-Live-Konzert ist dauerhaft auf dem YouTube-
Kanal des Polizeiorchesters Bayern verfügbar. •
www.polizeiorchester-bayern.de
https://youtu.be/yjcNzODKbgE


