
Posaunenchorbefragung – erste aussagekräftige Ergebnisse

Im Frühsommer 2012 startete die Posaunenchorbefragung in der Nordkirche und der 
Hannoverschen Kirche, die die Uelzener Pastorin Dr. Julia Koll im Rahmen ihres 
Forschungsprojektes in Zusammenarbeit mit der Universität Göttingen durchführt. In 
Absprache mit den Posaunenwerken Mecklenburg-Vorpommern, Nordelbien und Hannover 
verschickte sie 930 Fragebögen an Posaunenchormitglieder und Chorleitungen. Im Rahmen 
der Vertreterversammlung der Posaunenmission Hamburg – Schleswig-Holstein berichtete sie 
am 14. November über erste Ergebnisse.
Die Mitglieder des Posaunenrates und weitere Posaunenchorleitungen arbeiteten in Gruppen 
über die Themen „Musik und Posaunenchor“ und „Kirche/Glaube und Posaunenchor“. Hier 
ergaben sich sehr lebendige Diskussionen.
Einige erste Schlaglichter:

Beteiligung
Die erste Überraschung: 57 % der angeschriebenen Chöre haben den Fragebogen beantwortet, 
eine im Vergleich mit anderen Befragungen erstaunlich hohe Quote! Eine offensichtlich hohe 
Verbundenheit der Bläserinnen und Bläser mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit kommt damit 
zum Ausdruck und bestätigt den Arbeitstitel dieser Befragung „… mehr als ein Hobby“. Dies 
mag auch daran liegen, wie die meisten Bläserinnen und Bläser die Atmosphäre in ihren 
Chören erleben: „Locker, gesellig, engagiert und herzlich“.

Nutzung der Angebote der Posaunenmission
Eine weitere Überraschung ist die Aussage, dass 43,2% der Nordelbischen Bläserinnen und 
Bläser die Angebote unseres Posaunenwerkes nutzen – im Vergleich zu 38,4% im 
Gesamtdurchschnitt der befragten Posaunenchöre. Das kann man sowohl als ein erfreuliches 
und deutliches Zeichen der Wertschätzung der Arbeit unserer Landesposaunenwarte verstehen 
als auch als den Hinweis auf wachsendes Qualitätsbewusstsein in den Chören. Auch ein Blick 
auf die benutzte Literatur bestätigt diese Sichtweise: Neben „Rühmet…“ (40%) und „Te 
Deum …“ (30%) benutzen unsere Posaunenchöre besonders stark Bläserhefte des eigenen 
Werks und anderer Werke (88%).
Die Bedeutung dieses Ergebnisses wird in einer Spannung deutlich: In zahlreichen Voten 
wird die musikalische Professionalisierung der Posaunenchöre in den letzten Jahrzehnten 
angesprochen. Manchen geht sie noch nicht weit genug, andere beklagen, dass sie kaum noch 
Anschluss halten können.

Altersstruktur
Ein Blick auf die Altersstruktur zeigt, dass die Altersgruppe 40–50 Jahren und 50–60 Jahren 
mit 23% und 18% besonders stark vertreten ist, eine Altersgruppe, die wir in der Kirche sonst 
besonders vermissen. Bläserinnen und Bläser zwischen 60-70 und 70-80 Jahren sind jeweils 
mit 14% eine weitere starke Altersgruppe neben den Jugendlichen zwischen 10 und 20 Jahren 
(16%). Ab 20 Jahren gibt es einen starken Einbruch, weil dann wohl die Ausbildung und das 
Leben in Partnerschaft die jungen Menschen beansprucht. – So können wir hoffen, dass auch 
weiterhin früher aktive Bläserinnen und Bläser in einer späteren Lebensphase wieder 
„einsteigen“, und wir müssen weiterhin den Nachwuchs fördern.

Posaunenchor, Kirche und Religion/Glaube 
Die meisten Bläserinnen und Bläser zeichnen sich durch eine recht hohe Kirchenbindung aus: 
28% empfinden sich als sehr verbunden, 39% als ziemlich verbunden. Dies unterscheidet sich 
erheblich von einer Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung (aus dem Jahre 2002), nach der sich 
13% als sehr verbunden bezeichnen und 24% als ziemlich verbunden. Auch in der weiteren 



Beteiligung von Bläserinnen und Bläsern in ihrer Kirchengemeinde wird diese Verbundenheit 
deutlich: 22% beteiligen sich an Leitungsaufgaben, 23 % nehmen an weiteren Gruppen ihrer 
Kirchengemeinde teil, 20% arbeiten regelmäßig z.B. in der Gemeindebriefredaktion oder im 
Besuchsdienst mit, weitere bis zu 70% greifen gelegentlich praktisch in ihrer Gemeinde zu 
oder sind in anderen, besonders kirchenmusikalischen Veranstaltungen anzutreffen. Im 
Übrigen ist festzustellen, dass das Verhältnis zur Kirchengemeinde deutlich mit der 
Kirchenbindung des Chorleiters bzw. der Chorleiterin zusammenhängen: je 
kirchenverbundener die Chorleitung, umso positiver wird das Verhältnis beurteilt.  – 
Kirchengemeinderäte wie Kirchenleitung werden sich über diese Tatsache freuen und 
(hoffentlich!) ihre Wertschätzung der Posaunenchöre entsprechend zum Ausdruck bringen!

Für 78% aller nordelbischen Bläserinnen und Bläser hat der Posaunenchor viel oder sehr viel 
mit Kirche und Gemeinde zu tun, für 57% auch viel oder sehr viel mit Religion und Glauben. 
Bei einer Antwortskala von 1 („stimme gar nicht zu“) bis 5 („stimme völlig zu“) wurden z.B. 
folgende Sätze persönlich eingeordnet (Mittelwert bei 3894 Befragten):
„Der Posaunenchor ist für mich ein Ort intensiver religiöser Erfahrung“: 2,62.
„Der Posaunenchor bringt mich ins Nachdenken, was wirklich wichtig ist“: 2,9.
„Der Posaunenchor zeigt mir, wie verschieden Menschen an Gott glauben“: 3,17.
„Der Posaunenchor ist für mich ein Ort, meinen Glauben auszudrücken“: 3,24.
„Der Posaunenchor ist eine christliche Gemeinschaft, in der wir füreinander da sind“: 3,62.
„Der Posaunenchor ist eine Gemeindegruppe, die für andere da ist und sie mit ihrem 
Musizieren erfreut“: 4,24.
Diese persönlichen Aussagen zeigen, wie sehr sich Posaunenchormitglieder mit ihrem 
persönlichen Glaubenserleben in ihrer Chorarbeit und Bläserei wiederfinden und dass das 
Mitwirken im Posaunenchor eine weitaus tiefere Bedeutung für sie hat als z.B. die 
Beteiligung an einem Spielmannszug. 

Mein Fazit
- Große Dankbarkeit für den hohen Grad der persönlichen Identifikation mit Kirche und 

Glauben.
- Große Hochachtung vor dem persönlichen Einsatz und dem Qualitätsbewusstsein der 

Bläserinnen und Bläser und der Chorleitungen.
- Große Dankbarkeit für alle, an der musikalischen Qualität unserer Posaunenchöre arbeiten 

und an Verstehen der Inhalte, die wir mit unserer Musik transportieren.
- Große Hoffnung, dass mit den Ergebnissen dieser Bläserumfrage im Kopf die 

Kirchengemeinderäte und ihre Posaunenchöre noch mehr aufeinander achten und ihre 
gemeinsamen Aufgaben verfolgen.

Eine farbige Broschüre mit Darstellung der Ergebnisse, Erläuterungen, Stellungnahmen und 
Fotos wird Anfang 2013 erscheinen und allen Posaunenchören (mit der Möglichkeit der 
Nachbestellung) zugesandt.
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