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MIT DEM POSAUNENCHOR IN GMHÜTTE UNTERWEGS 
Was steckt hinter der Tradition Kurrendeblasen? 

von Monika Vollmer 

Unsere Weihnachtsreporterin, unterwegs mit dem Posaunenchor der Luthergemeinde GMHütte, erlebte zum ersten Mal ein  

Kurrendeblasen unter einem Carport am Fasanenweg. Foto: Jörn Martens

Georgsmarienhütte. Adventskranzbinden, Kekse backen, Glühwein trinken - alles wundervolle 
Aktivitäten, die wir mit der Vorweihnachtszeit verbinden. Aber Kurrendeblasen? Als Redakteur Holger 
Jansing diesen Vorschlag zur Berichterstattung in den Raum warf, erntete er von mir einen fragenden 
Blick. 

Jansing lieferte prompt die Erklärung: Kurrende (lat. currere „laufen“) war ursprünglich ein an 
protestantischen Schulen bestehender Chor aus bedürftigen Schülern, der von Haus zu Haus zog und 
gegen eine Gabe geistliche Lieder sang. In Alt-Georgsmarienhütte übernimmt in der Adventszeit der 
Posaunenchor der Lutherkirchengemeinde diesen Dienst, zieht durch drei bis fünf Straßen und sammelt 
für „Brot für die Welt“. 

Liederzettel 

Neugierig geworden, wendete ich mich an Kantor Stefan Bruhn und kündigte sowohl mein Kommen als 
auch meinen Mitgesang an. Letzteres ohne größere Bedenken, denn ein Posaunenchor mit 18 Bläsern 
spielt erfahrungsgemäß so laut, dass falsche Töne nicht auffallen sollten. Es war dann gegen 20 Uhr, als 
Fotograf Jörn Martens und ich im Fasanenweg 24 ankamen, wo es sich Anwohner witterungsbedingt 
unter dem Carport bequem gemacht hatten. Helga Conrad (83) ist seit Jahrzehnten dabei, weiß gar nicht 
so genau, seit wann es den Posaunenchor gibt. „40 bis 43 Jahre“, vermutete sie, während sie Liederzettel 
an die Anwesenden verteilte. 
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Plötzliches Stimmengewirr, aus dem Dunkel der Nacht tauchten neun Gestalten auf, beladen mit 
schwarzen Koffern und Notenständern - die Bläser waren angekommen. Was die Lautstärke der 
Blechblasinstrumente anbelangte, war ich ja vorgewarnt. Völlig überrascht wurde ich vom 
„Gänsehautfeeling“, als die Bläser live die ersten Töne anstimmten. Nie hätte ich gedacht, dass dieser 
Moment eine solche Reaktion auslösen könnte. 

Nie pianissimo 

Fünf Trompeten und vier Posaunen spielten mal getragen, mal rockig, selten solo, nie pianissimo. Die in 
Wolldecken eingewickelten und auf Stühlen sitzenden Anwohner sangen textsicher mit, egal, ob bei 
Händels „Tochter Zion“ oder anderen Weihnachtsliedern. Spätestens bei dem gewünschten Schlager 
„Eine Muh, eine Mäh“ hielt es die kleine Singgemeinschaft nicht mehr auf den Stühlen und auch Martens 
stimmte in den Refrain lautstark mit ein. 

Pause beim Kurrendeblasen. Foto: Jörn Martens



Bläser Tobias Afeldt war schon im Alter von fünf Jahren von der Musik angetan. Seit er zehn ist, spielt er 
zusammen mit seinem Vater im Chor. Auch Tina Kraegeloh ist lange dabei und hat einiges erlebt. „Es gab 
Jahre, da war es so kalt, dass der Speichel die Ventile einfrieren ließ“, berichtete sie. Dieses Jahr musste 
der krankheitsbedingt zusammengeschrumpfte Posaunenchor das nicht befürchten; dennoch wärmten 
sich alle, zumindest subjektiv, ab und an mit einem Wacholder. 

Maria im Dornwald 

Nach gut einer Stunde und zwölf Liedern hatte auch ich, vielleicht als Belohnung für das Mitsingen, einen 
Liederwunsch frei. Mein eigentliches Lieblingslied „Stille Nacht“ höre ich gerne erst an Heiligabend. Also 
nannte ich meinen zweiten Favoriten, obwohl weder Text noch Noten dazu in dem Liederbuch 
abgedruckt waren. Chorleiter Bruhn nickte kurz und der Posaunenchor spielte ohne zu zögern „Maria 
durch ein´n Dornwald ging“. 

Weil sie fleißig vom Liederzettel mitgesungen hatte, durfte sich Weihnachtsreporterin Monika Vollmer nachher auch ihren 

vorweihnachtlichen Lieblingshit aussuchen – „Maria durch ein'n Dornwald ging“. Foto: Jörn Martens

Danke, liebe Blechbläser, das war wunderschön. Auch wenn ich Kurrendeblasen bis dahin nicht kannte, es 

ist eine großartige Tradition, so den Advent und die Weihnachtszeit einzuläuten. Bleibt zu hoffen, dass 

diese Gepflogenheit lange fortgeführt wird und nächstes Jahr vielleicht noch ein paar Anwohner mehr 

dazukommen und für „Brot für die Welt“ fleißig mitsingen.


