










Pfingstival 23.-24. Mai 2015 

30. Geburtstag der Big Band 

30 Jahre Söderblom-Big Band – Das Pfingstival 

Eine Ehemalige erinnert sich 

Schon mehr als 500 Söderblomer traten während ihrer 

Schulzeit der Big Band bei, um sich gemeinsam mit Mitschü-

lern durch das abwechslungsreiche Repertoire zu spielen, 

das musikalisch unter anderem in die Richtungen Jazz, 

Swing, Rock oder Funk geht.  

Zahlreiche Auftritte, Musik-Freizeiten, Jahreskonzerte, Kir-

chentage, Reisen und auch zwei CD-Aufnahmen gehen auf 

das Konto der im Jahr 1985 von Musiklehrer Christoph Heu-

er gegründeten Band. In den vergangenen 30 Jahren mach-

te sich diese auch außerhalb der Espelkamper Stadtgrenze 

einen Namen und erfreut sich großer Beliebtheit.  

Und so durfte das Jubiläum 2015 auch ruhig etwas größer 

ausfallen. Gemeinsam mit den Ehemaligen Tim Dittmann 

und Daniel Marciniak steckte Christoph Heuer mehr als zwei 

Jahre konkret in den Planungen für das große Ereignis, das 

schließlich „Pfingstival“ getauft wurde. Für das Projekt sollte 

eine Ehemaligen-Band ins Leben gerufen werden. Also 

stellten sich die drei Organisatoren der Herausforderung, so 

viele „Big Bandler“ wie möglich ausfindig zu machen und für 

das Pfingstwochenende im Mai einzuladen. Etwa die Hälfte 

der Ehemaligen konnte über E-Mail, Telefon oder soziale 

Netzwerke gefunden werden. Nicht alle hatten nach dem 

Abitur noch regelmäßig ihre Instrumente in der Hand, so 

dass einige lieber einen Platz in den Zuschauerreihen ein-

nehmen wollten. Rund 40 Musiker, darunter auch Mitglieder 

der Ur-Besetzung, meldeten sich für die Band an, was eine 

überaus vielversprechende Besetzung der Band versprach.  

Am Wochenende um den 23. und 24. Mai war es dann end-

lich soweit. Das „Pfingstival“ stand vor der Tür. Am Samstag 

fand zunächst eine gemeinsame Probe statt, die allerdings 

erst mal entspannt mit Kaffee und Kuchen begann. Gleich-

zeitig nutzten viele die Möglichkeit, ihre einstige Schule 

unter die Lupe zu nehmen, obwohl vor allem hinsichtlich der 

in den vergangenen Jahren im Erdgeschoss vorgenomme-

nen Umbauten im Erdgeschoss definitiv keine Lupe vonnö-

ten war, um die außerordentlichen Veränderungen zu er-

kennen.  

Zu sehen war aber auch eine Ausstellung zur Big Band, die 

Zeitungsartikel und zahlreiche Fotos dieser im Wandel der 

Zeit zeigte und von Christoph Heuer sowie aktuellen Mitglie-

dern erstellt wurde.  

Gestärkt und mit vielen neuen Eindrücken machten sich 

schließlich alle auf in die Musikaula, um das Programm für 

den nächsten Tag durchzuspielen. Und auch wenn nicht 

jeder von Anfang an davon überzeugt war, sein Instrument 

wirklich noch zu beherrschen, wurde allen ziemlich schnell 

klar, dass die Zuhörer am nächsten Tag einen deftigen Big 

Band-Sound erwarten dürften und die Bühne den Ehemali-

gen gehören würde. Anfänglich Bedenken verflogen und 

wurden durch überwältigende Spielfreude ersetzt, die pure 

Vorfreude auf den nächsten Tag versprach.  

Als erneute Stärkung nach der Probe erwarteten die Musiker 

im Foyer Gegrilltes und Salate. Währenddessen und danach 

nutzten viele die Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen, 

Erfahrungen auszutauschen und über die vergangenen 

Jahre seit dem Abitur zu plaudern. Da manche bereits 

durchaus in der Lage waren, über Jahrzehnte zu sprechen, 

zog sich der gemütliche Teil bis spät in die Nacht.  

Ein gar nicht mal so geringer Teil der Ehemaligen konnte 

aber einfach nicht genug vom gemeinsamen Musizieren 

bekommen und begab sich so erneut in die Musikaula, um 

dort nahezu die komplette Notenmappe durchzuspielen.  

Natürlich bestens ausgeschlafen begaben sich einige dann 

am Sonntagmorgen in die Thomaskirche, wo der öffentliche 

Teil des „Pfingstivals“ mit einem Jazz-Gottesdienst startete. 

Michael Kozak, Tim Dittmann sowie Daniel und Julian Mar-

ciniak hatten dafür extra eine Band gegründet, mit der sie für 

die musikalische Ausgestaltung des Gottesdienstes sorgten.  

Und schließlich wartete der Höhepunkt des Wochenendes 

auf dem Grünanger in der Breslauer Straße auf alle Beteilig-

ten sowie Zuschauer.  

Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen 

Temperaturen spielte zum Auftakt die Ernestinum Big Band 

aus Rinteln unter der Leitung des ehemaligen Söderblomers 

und Big Band-Mitgliedes Daniel Ellermann.  

Es folgte der Auftritt der aktuellen Big Band, die eine Aus-

wahl des derzeitigen Programms präsentierte und bewies, 

dass es auch 2015 noch begeisterte Nachwuchsmusiker in 

der Big Band zu finden sind. Die Ehemaligen feuerten der-

weil den Nachwuchs an und konnten es kaum abwarten, 

selbst wieder Musik machen zu dürfen.  

Schließlich konnten sie dann endlich selbst ihre Instrumente 

in die Hand nehmen und auf die Bühne gehen. Tatsächlich 

wurde es dort für die rund 40-köpfige Formation ziemlich 

eng, aber auch wenn ein Teil den kompletten Auftritt über im 

Stehen verbringen musste, tat dies der guten Stimmung 

nichts an. Zwischen den einzelnen Liedern wie „Sing, Sing, 

Sing“, „Cute“ oder auch Gesangsnummern wie „Bird-

land“ und „Skylark“ erzählte Bandleiter Heuer immer wieder 

Anekdoten aus den vergangenen drei Jahrzehnten Big Band 

und sorgte damit für einige Lacher.  

Das Repertoire hat sich seit der Gründung zwar wesentlich 

erweitert, doch einige Klassiker, die schon vor vielen Jahren 

zu jedem Auftritt gehören, durften natürlich nicht fehlen.  

Denn besonders eine Sache hat sich in den ganzen Jahren 

nicht verändert: Die Big Band-Hymne „Maniac“. Seit 30 

Jahren wird dieses Lied mit vollster Hingabe und Herzblut 

eines jeden Big Bandlers gespielt, so dass natürlich klar war, 

dass kein anderes den krönenden Abschluss des großarti-

gen Wochenendes besser hätte bilden können.  

Die Leidenschaft, mit der die Organisatoren das Projekt 

„Pfingstival“ in zuletzt monatelanger mühevoller Arbeit um-

gesetzt haben, übertrug sich auf Spieler und Publikum, die 

dieses wohl allesamt noch lange in positiver Erinnerung 

behalten werden.  

Tanja Dittmann 
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