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Crilf. dass ich direkt im Or
chester mitspielen dudte",
sagt Wjrke, der die Vereini
gung blsher bel rund 700
Konzerten in ganz Europa
und zahlreichen Rundlunk
auitrlllen so wie Schallplat

,,Als Neunjähriger bin ich
dem orchesler beigeheten .
sagt Wirke, der einn von
selner Mutter wegen seiner
angeboren€n Musikaühl als
Dr€ingabe eine Citarre Be'
schenkt bekommen hal.
,,Die hatte ich schon nach ei
nem halben Jahr so gut lm

Orchester
. Dle Vereinigunq wurde

1924 dur.h Neerener Wander
frorrde ns Leh.n oenrlen ünd
umfast 75 akrive Mlro leder
. Proh.n sind an edem ne

ra. ah l9 Uhrlm lütharerr
rum. Neue lnteressenten an
Zuplmuslk snd wll komnren.

gleiret hat.
Das nicht ohne Grund,

denn: ,,CeEründet wurde das
Or.hester 1924 dur.h mei
nen Onkel F,mil Wirle nnd
flinf weiteren Mrsikern in
der l<ii.he meiner Oma
sagt wirke, d€r wie iast ail€
MitgLieder die Zuplmusik als
sein E:rößt€s Hobby betreibt.
Neben d€n Saiteninnrumen-
ten b€herrscht er das Akkor
d€onspieL perlekt.,,Damit
habe ich mir meln Siudium
Ilnanziert", saBt Wirke, d€r
berufllch als A.chirekr tätig
war S.h.n seii vlelen Iah.

Orchestergründung in der
Küche der Großmutter

Das besondere Konzert: ,,Zupfmusik Klassik" der Mando inen-Vereinigung

Von Toßten WeiBner

HEEREN.WERVE . An
dächti8 lauschen mnd 100
Gäsre dem Jahrcskonzert
der Mandolinen und Gl-
tarenvereinigung in d€r
Evan8eLischen Kirche. Un
ter dem Motto ,,Zullmusik
Klassik edeben die zuhö-
rer einen Ausflu8 in die
welt klassischer Musiktite

Mandolinen, Mandolen, Gi-
taren und ein Bass ertlin
gen ' 1ür die besonderen Be-
dürlnisse des Orchesters hät
Leiter Meinoll Mamys das
Notenwerk angepasst. Aller
dings gibt es diesmal eine
lnstrumentale und musikali
sche Überraschung, wie Gi
tafisun Iris Czonslke aus
Iührt: Der Klassiker ,Green$
leeves wird aui zwel Ahflö-
ten intoniert von der zwei-
ten Vorsitzenden Elfi Mamys
und Anne Suermann.

Das Publikum spart vor al.
lem bei der Flötennummer
nicht mit Applaus und hono-
defi das bewegende Konzert
mil Zugaberulen. Erst nach
einer zweifachen zugabe
düden die Musike. ihre
hochwefiigen Zupiinstru
mente wieder verstauen.
Das (onzert war der die§
jäh ge Höhepunkt im Ve.-
anstaltungsprogramm der
Musiker. Einmäl im Jahr
bieten sie diesen Einblick in
die Welt der Zupfmusik.

Vorsilzender Markus Len
le und Geschältsführerin

Kad-Emn wirke (74) uurde
tnd BL*ta unta\f Ue) fnt

Sand.a Bürgelt ehren an
dem Abend langjährige Mit'
glieder Karl-Ernst wirke
(74) ist seit 1946 Mitglied in

fitr 6s iältnqe MißLieds.r.aft
25 idhnie Mits.liedschdft Be-

lenaufnahmen anl leßchie
denslen Inslrumenter be

ren hal er dje Cj arre geg€n
€ine Mandoljne ejnge
tauscht. ,Arn liebsten spiele
ich aber lolklore damit,
denn nur in dieser Richrung
darl ich mich aul dem lnst
rumem austoben und auch
lmlrovNieren , sa$ Wrke,
der iür sein€ 65 iahre Ver

wlid. Crößter Fan ist seine
Frau, die bei jeden Konzert
im ?ubiikum ln einer der

Burkhard Unlaul {491 aus
Hamm spielt seit seinem l+.
Lebensjahr Citarre. ..\arui
Lich habe ich mich dadurcn
auch für die Citarrenmusil
anderer interessierr und vie
le Konzerte besuchf, sagt
Umlaui, der so auf die Musr-
ker in Heeren äufme.ksam
wurde. Dorr begann er zu-
nächst mehrere Jahre im Jü.
gendspieltreis mitzuwirken
und wechselte danach ins
große Orchester. seit 25 Jah'
ren i$ der Maschinenbauin-
genjeur jeizt Mitglied in der
Vercinigung. ,,lch habe hier
meine Frau Carmen, die
ebenfalls Gitarre spielt, ken-
nengelemt , sagt Umlaul,
der aber wie seill Xollege
wirke auch das Irstrument
gewechseh hat. ,,Mir hat es
die Mandoline. dle von ihre.
Bauart auch lauter als ein€
Gitarre ist, angetan. Zudem
spielt sie stets die ganze Me
lodie und ist dank lehlender
Aklorde vieL leichler zu
slielen , sagl Umlaul, der
ebenso slcher auf d€m Klä


