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Die Söderblom-Big Band wird 21 Jahre alt. Wie lässt sich dieser Geburtstag gebührend feiern?
Schon ein Jahr vor dem großen Termin fanden
sich Britta Rohlfing und Peter Strunk (als Ehemalige), Sarah Becker (als derzeitige SBB-lerin) und
Christoph Heuer zusammen, um eine Antwort auf
diese Frage zu finden. Der Fantasie schienen
zunächst keine Grenzen gesetzt und die Ideen
schossen ins Kraut. Doch bald schon kamen wir
auf den Boden der Tatsachen zurück und es
schälte sich der Wunsch nach einem Workshop
heraus, in dem die verschiedenen Generationen
der Big Band zusammengeführt werden. Angefangen bei den teilweise elfjährigen SwingMäusen bis hin zu den Mitte dreißigjährigen
Oldies. „Musik überwindet (Alters-)Grenzen“
sollte zu unserem Motto werden.
Doch wie lässt sich die Veranstaltung so durchführen, dass sie über den Rahmen der Schule hinaus strahlt? Hier hatte
Britta die Idee zur Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing Espelkamp. „Wir könnten doch...unsere Musik als musikalischen Rahmen für die jährlich stattfindende Veranstaltung des Stadtmarketings anbieten. Das Motto könnte dann lauten...Espelkamp swingt.“
Gesagt, getan. Die Organisation konnte starten. Als
besondere Schwierigkeit stellt sich dabei heraus, den
Kontakt zu allen Ehemaligen herzustellen. Eine Hilfe war
uns die Adressendatei von „wir soederblomer“. Doch
darüber hinaus waren noch stundenlange Telefongespräche und nahezu kriminologische Nachforschungen
notwendig. Immerhin gelang es, nahezu alle Ehemaligen
ausfindig zu machen. Nur die Spur zu Jens Hochapfel,
unserem ersten Bassisten, verlor sich irgendwann.
Angeblich würde er jetzt als Schafhirte in Island sein
Leben genießen. Ob das stimmt?...
Daneben galt es die 21 Jahre in angemessener Form zu
dokumentieren. Peter Strunk und Christoph Heuer waren wochenlang damit beschäftigt kiloweise Material über die Big
Band zu sichten, zu sortieren und zu scannen: Alte Programme, Plakate, Fotos und Zeitungsberichte. Am Ende waren
es nahezu 3 GB in 3500 Dateien. Genug Material für eine Ausstellung am Revivalwochenende und genug Material für
eine Fotoshow, die Sarah Becker zusammengestellt hatte und die am Samstag im Multimediaraum gesehen werden
konnte. Die Ausstellung wird darüber hinaus nach den Herbstferien der Schulöffentlichkeit im Foyer für einige Zeit
zugänglich gemacht.
Nach monatelangen Vorbereitungen kam nun der Tag des Revivals, an dem sich über 100 kleine und große Musiker im
Söderblom trafen. Geprobt wurde vormittags in Stimmgruppen, d.h. Saxophone zusammen, Trompeten zusammen usw.
Erfahrene Profimusiker einer Düsseldorfer Big Band konnten dabei so manchen wertvollen Tipp geben. Nach dem
gemeinsamen Mittagessen im Foyer (Bärbel Brandt hatte mit zusammen fleißigen Helfern das Foyer in eine gemütliche
Mensa verwandelt) folgten Proben in den drei Formationen Swing-Mäuse, Söderblom-Big Band und Revival-Big Band.
Viel Anerkennung über das gute musikalische Niveau in allen drei Gruppen ernteten die Spieler von den Düsseldorfer
Profimusikern. Den Musikern der Revival-Big Band
bereitete das Spielen der „alten Nummern“ so viel
Freude, dass sie die gesetzte Probenzeit weit überschritten.
Jede der drei Gruppen hatte ein umfangreiches
Programm erarbeitet, mit dem sie den Espelkamper
Anger am nächsten Tag zum Swingen brachte. Dabei
konnten uns auch die häufigen Regenunterbrechungen die gute Laune nicht verderben. Es machte
einfach Spaß zu spielen und es machte mindestens
ebensoviel Spaß zuzuhören.
Ein ganz besonderer Dank geht an den Förderverein
unserer Schule. Er hatte es mit seinem Geburtstagsgeschenk, einer großzügigen finanziellen Zuwendung
an das Geburtstagskind SBB, ermöglicht, dass die
Veranstaltung so durchgeführt werden konnte, wie es sich das Planungsteam vorgestellt hatte. Er hat den SwingMäusen und der Söderblom-Big Band diese musikalische Begegnung mit der älteren Generation ermöglicht. Ihm ist es
zu verdanken, dass unsere Schüler und ehemaligen Schüler ein Ereignis mit bleibendem Erinnerungswert erleben
durften.
Christoph Heuer

