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Der Super-Jubilar
musiziert seit 70 Jahren

Kart-Heinz Wirke ging im Januar 1946 erstmats zur N4andotinen-0rchesterprobe

Von stephän e Tarenhorsl

Heeren-werye. Karl-Ernst
Wirke hal seine Mitspieler
seil vielen Jährzehnlen bei
den Proben der Mandoli
nen- und 0itärrenvereini-
sunq nicht im SUch geLas-
sen - bei der Chorprobe
erlebte er nun eine fäusi-

Am 12. Januar 1946 war der
damals neunjährige (ar!
Ernsl Wirk zum erslen Mal
zur Probe des Orchesiers ge-
kommen, das 1924 am I(ü
cheDtisch seiner Croßmutt€r
Segründet worden war Doch
als sich das Datum seiner
eßl€n Probe jetzt zum 70.
Mal jähne, ignorierten die
Mitspi€ler das mit diebischer
Freude. Doch heimlich plan-
ten Familie und Orchester
freunde zu diesem Z€ltpunt(
schon seit Wochen einen be
sonderen Abend der jetzt
endiich gekomnen war
Ka -Emst wirke bekam
nichts davor mil. ,,Meist
merke ich etwas, aber heute

war es eine echte Übe.ra-
schung', freute sich der 79
Jährige. Dass es keine ge-
wöhnliche Probe lvürde,
merkte er erst. als seine Fa-

Abgesehen voln Bäss, so
berichtete die zweite Vorsil
zende Elfi Mnmys aus Wir'
kes peßönlicher Chronik,
habe er jedes Instrument ge-
spielt. Begonnen harte alles
mit der Citarre. ..Meh Leh
rer wlr Wllli Xern , erzählte

. Wirke. Der gall als Meister
seines lachs und ,,spielte da
mals zu den Stummiilmen
im Xino , €rklärre Wirke sei
nen Orchesterlreunden, de
nen die l3nge Zeitsp:rlrne
eßt dadurch so richtig deut-
llch würde. Auigrund seines
Talentes lud in sein Lehrer
scho. mit nenn Iähr.n 7rr

einer Probe des Orchesl€rs
ein was im ,, Bergkellef'
dcht jed€m gefiei. Sein Sitz
nachbar nahm ihm die No-
ten weg, selzte sich daraul
uns sagle: ,Blagen brauchen
hier nicht zu slielen." Dass

Ell Mämys übereicht dem 5u-
perJubitar Blumen und
Urkunde.

eirc Probe späte. die eßte
Frau in die Reihen des Or
chesteß kam, machte die
Snche nicht besser Da buhl
ten die hilfsbereileren Her
ren nämlich um die Cunst
der Dame und der kleine
wirke war abgemeldet. ,,!ür
mich ween däs damals alles
alte Männer. Dabei waren
die wesertlich jünger als ich
heute , gestehl wirke

Dennoch boxte er si.h
durch und überzeugte rnit

seinem Können. Ah e. spä-
ter studierte- fiDanzierte ibm
das orchest€r alle i4 Tag€
die zugfahrkafte im wen
von elI D Mark, damit er zür
Probe kommen konnrP lind
auch als wirke s€rne späte.e
Frau kennenle.nte, sorSte er
gleich lür eine Abmachung:
,,Der fteitagabend gehört
mir e8al, was kommt. ln
all den Jah.en, so wirke,
könDe er verpasste übungs
stunden vielleicht an zwei

Insgesami spielre Wirke
mehr als 600 tunzerte, 55
davon bei AusLandsreisen.
Fünf Jahre lang war e. 2.
VoßitzeDdel dann 26 Jah.e
lang, von i964 bis 1990, l.
Vorsitzender ,,ln diese Zeit',
so würdigte Elii Mamys,
,,äelen die lernsehaultritle
und Radiove.anstaltungen
sowie die Schallplatten-,
kssetten- und CD Aulnah
men. ln all den Jahre( so
Mamys, ,,hat es nur weniS
spieler gegeben, die sich iür
das O.chester so engasien
haben. Und als Mamys
Wirke veßichene, ,,der sra
bile Fakior zu sein, ,,auf
den wir üns verlassen kön-
nen". flossen nicht nur bei
ihr die ]tänen der Rühftng.

Dass Wirke dann auch
noch den Ehrenbriei des
Bunds deutscher Zupimusi
ker für 70 jährige orchester-
mitgliedschait erhieli, fand
er ,,gut: ,Zur 60. hatten sie
keinen. da b€|€m ich zwei
mal 50 , erzählte er und ver-
sichert€ seinen Musikireun-
den am Ende nur einesr ,.Ich
bin so iroh, dass ich heüte
zur übungsstunde gegangen

Brambauer und Wolfgangsee
Die konzertanten Termine des Mandotinen-Ensembles

Bei de. Jahreshauplver
sammlung wurde der Vor-
stand einstimmiS wiederge
wähltr Markus Lente bleibr
erster Voßitzender ElIi Mä
mys zwejte Vorsitzende.
Schdft- und Geschäitslühre
rin isl Sandra Eürgelt und
für di€ ftsse so{gen die Kas
sie.eriDnen Claudia Voß und
Luise Hüsken. Als Musiklei
ter wird Thoßten Jaschko-
witz dem Orchester weiter

hin zür Veriügung stehen.
!ür das laulende Jahr sind
die Planungen weit fortSe
schnlien. Am 7. Februar
spiel€n die Musiker ihr ers
tes (onzert in diesem Jahr
ln der Ev. Kirche Brambauer,
Aniang Mai rejst das Orches-
ter nach St. Cilgen am Woli-
gangsee. Don besteht Kon
takl zu einem heimischen
Cesangverein, mit dem ein
gemeinsames Konzert ge

plant isr- Außerdem wurde
bereits ein umfangreiches
Ausflugsprogramm vorb€-
reitet- Die Musikerinnen
und Musiker schaüen äber
no.h weirPr ni.h v.rn
und planen am 6. Novem-
ber ein großes tunzert im
Lutherzennum Heeren
und dann wird «ar]-Ernsr
Wirke auch noch einmal
öiientlich für 7o-iähnge
Mitgliedschalt geehrt.
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MilvoLlem Einsatzsangen die UniaerZuqvijqetm t musikaLischer Untersrüi2unq der Mandotnen-
und G tätrenvererniqunq aus Kamen Hee.en H lswie ]esterdav'von def Beättes.

Von Rammstein
bis zu den Beatles
Bitlmerich. Zusammen musi
zienen am SoDntag dle Man
dolinen und Citarcnve.ei
nigung Kamen-Heeren unter
der Leilung von Thoßten
Jaschkorvitz und die Zugvö-
8el aus UnDa mit der Chor
leiierin N.na Kayscr Unter
dem Morto ,Viva la Vidä -
Es lcbe das Leben interpre
lierten dic MLrsiker beider
Cruppen intemntional be-
kannte Stücke wie Ramm
neins 'Eng€l und ,,WheD
l n srxtyiour" von den E€al
les neü Auch Klassik na d
mit ,,Cappriccio von Willi
Althoif iuf dem l,rogrannn.
Dle Evangetisch€ Kirche nr
tsillmerich diente als Spiel
slätte nit Suler AkLrnik für
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