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Interview des Förderkreises Kirchenmusik
mit dem Leiter des Posaunenchores Herrn Werner Stümke
B. Kock: 2004 hat der Po- doch uncool.“ Besser, wenn in der Auferstehungskirche,
saunenchor sein 50jähriges Freunde oder Freundinnen zur großen Freude der GeJubiläum gefeiert. Wann be- kommen, die
meinde, die am
Ohne Üben gibt
gannen Sie mit Ihrer Arbeit ? h a l t e n s i c h
Ende spontan
W. Stümke:   Als ich vor 10 dann gegen- es nun mal keinen in Beifall ausbrach.
Jahren nach Mürwik kam, gab seitig bei der
Meister
Am Sonntages einen ‚ruhenden’ Posau- Stange. Denn:
nenchor. Einige konnten be- Ohne Üben gibt es nun mal nachmittag traten dann alle
zusammen rund um den
reits spielen, andere wollten keinen Meister.
es lernen. Daraus haben wir Im Moment haben wir eine Büsumer Hafen auf vor mehr
dann einen Posaunenchor ge- gute Situation, da alle, die ich als 1000 Zuhörern. Dieser
bildet mit z. Zt. 15 Spielern.
ausbilde, auch dabeibleiben. Abschluß bei allerschönstem
BK: Hat sich etwas verändert Und daß wir einen Stamm Wetter mit den beiden Lanüber die Jahre?
von Erwachsenen haben, ist desposaunenwarten, die von
WS: Ja, wir hatten auch schon eine gute Konstante. Es ist einem Ponton im Hafenbemal fast 30 Mitglieder. Da es schon was Besonderes am cken dirigierten, war einfach
heißt: „Kein Bläser geht verlo- Posaunenchor: wir spielen überwältigend, sowohl für
ren“, melden sich manchmal generationsübergreifend, z.B. uns Spieler als auch für die
auch ausgebildete Spieler. Von der 10jährige neben dem Zuhörer.
der Marine kam ein Starbläser, 80jährigen.
BK: Sie leiten den PosaunenIm Kirchenkreis haben wir zur chor, aber Sie bilden gleichZeit noch vier Posaunenchöre: zeitig auch aus. Wie hat man
in Handewitt, in der Diakonis- sich das vorzustellen?
senanstalt, in Adelby und bei WS: Im letzten Jahr habe
ich z.B. 150 Stunden Einzeluns in Mürwik.
BK: Nun müssen Sie etwas unterricht bei mir zu Hause
über den Nordelbischen Po- gegeben. Ich arbeite ehrensaunentag im vergangenen amtlich. Die Schüler müssen
zwar dafür bezahlen, aber
September in Heide sagen.
WS: Alle vier Jahre haben wir das Geld bekomme nicht ich,
ein solches Treffen. Es war sondern es wird gesammelt.
der dann jedoch nach seiner wieder ein Höhepunkt. Bei Sie wissen ja, „was nichts
Pensionierung leider wegzog. strahlendem Sonnenschein kostet, ist nichts wert“. Und
Ein Wechsel ist aber etwas trafen sich 800 Bläser, die von wer die Ausbildung erfolgganz Natürliches. - Bei manch Freitag bis Sonntag überall in reich beendet, bekommt sein
Jungem verfliegt schnell der Heide auftraten. So gestalte- Geld zurück und kann sich
Elan, wenn es heißt: „Was, ten die Flensburger am Sonn- nun sein eigenes Instrument
Du spielst Posaune? Das ist tagmorgen einen Gottesdienst kaufen. Wer die Ausbildung

nicht beendet, verliert diesen Anteil und das Geld
geht an die Gemeinde. Auf diese Weise haben
fast alle heute ein eigenes Instrument. Wir haben aber Instrumente, die wir gern an Anfänger
ausleihen.
BK: Herr Stümke, was kann der Förderkreis für Sie
und Ihre Arbeit tun?
WS: Sie haben ja schon die Notenhefte für den Posaunentag ‚gesponsert’. Dafür meinen Dank. Aber
wenn der Förderkreis Kirchenmusik etwas Gutes
tun will, dann liefern Sie mir Leute, die entweder
schon spielen können oder noch ausgebildet werden wollen. (Die Instrumente sind ja vorhanden.)
Mit Noten sind wir gut ausgerüstet.
BK: Wissen Sie auch etwas über die Anfänge des
Mürwiker Posauenchores?
WS: O ja, ich habe seine Gründung miterlebt,
mein Bruder war eiWir blasen heute ner der Mitgründer
1954. Damals wurvom Turm
den noch Geburtstagsständchen in der Gemeinde geblasen und
Kurrende, d.h. man ging, etwa zu Ostern oder
Weihnachten von Platz zu Platz und spielte. Wir
blasen heute vom Turm.
Wir sehen auch heute noch unsere Hauptaufgabe
in der Verkündigung. Wenn wir ein „Konzert“
geben, gehört Wortverkündigung dazu. Wenn
wir jedoch auf dem Kirchenvorplatz vor oder nach
dem Gottesdienst blasen, ist das schwieriger. Wir
haben ja keine Texte wie ein Sängerchor. Und die
Choräle sind nicht mehr so bekannt.
BK: …..und was haben Sie für 2007 vor?
WS: Die Paul-Gerhardt-400-Jahrfeier werden wir
zum Anlaß nehmen, seine Lieder zu erarbeiten.
Wie wir das umsetzen, ist noch offen, vielleicht
eine eigene Bläserfeierstunde, mal sehen.
BK: Vielen Dank für das Gespräch.

Musik in Mürwik
Sonntag, 11. März, 11.45 Uhr
Mürwiker Orgelmatinee
„Buxtehude & .."
Orgelmusik zur Passionszeit
Orgel: Stephan Krueger
Sonntag, 18. März, 17.00 Uhr
„Buxtehude & .."
Musik von D. Buxtehude
zur Passionszeit
Kirchenchor Mürwik
Ein Instrumentalensemble
Orgel und Leitung: Stephan Krueger
Karfreitag, 6. April, 15.00 Uhr
Gottesdienst zum Karfreitag
mit Chormusik von
H. Schütz und M. Frank
Kirchenchor Mürwik
Leitung: Stephan Krueger
Sonntag, 13. Mai, 11.45 Uhr
Mürwiker Orgelmatinee
„Buxtehude & .."
Werke von D. Buxtehude und
Hans Matthison - Hansen
Orgel: Stephan Krueger
Sonntag, 10. Juni, 11.45 Uhr
Mürwiker Orgelmatinee

