Probenfahrt 2017 - Bands der Luisenschule probten im
Jugendhaus St. Alfrid
09.01.2018 12:42

Vom 20.11. bis 24.11.2017 war es wieder soweit! Die JuniorBand und BigBand der Luisenschule hatten
Probenfahrt auf St. Altfrid, einem Jugendhaus des Bistums Essen. Den Beginn der probenreichen
Woche bestritten am Montag 20.11. zunächst die 18 motivierten Musikerinnen und Musiker der
JuniorBand, die gespannt darauf waren, zweieinhalb Tage gemeinsam Musik zu machen. Nach zahlreichen
Proben am Nachmittag freuten sich alle auf das leckere Abendessen.
Zuerst war es für viele eine Herausforderung und eine Umgewöhnung, weil nicht nur die reinen Stücke,
sondern auch das viele Improvisieren im Vordergrund standen. Die Schülerinnen und Schüler haben viele
neue Seiten der Jazz Musik erfahren und ihre eigenen Fähigkeiten auf ihren Instrumenten erweitern
können. Eine besondere Unterstützung waren hierbei Frau Coupette, Frau Boßmann und Frau Bunse. Um
die Stücke intensiv zu proben, wurden die jungen Musiker, auch in einzelnen Satzproben, von erfahrenen
Musikern unterstützt. Ein besonderer Höhepunkt war beispielsweise der Mittwochmorgen, an dem die
Junior Band mit einem Mitglied des Bundesjugendjazzorchesters proben durfte! Dies war nochmal eine
außergewöhnliche Erfahrung und harte Arbeit zugleich. Vollkommen erschöpft, aber glücklich und
zufrieden zugleich, konnten die Musiker dann am Mittwochmittag, den 22.11., ihren Heimweg antreten.

Nach einer kurzen Pause für das Betreuerteam steckten schon die nächsten 34 Musikerinnen und Musiker
der Big Band in den Startlöchern. Auch für sie war ein eng getaktetes und anspruchsvolles
Probenprogramm geplant. Um das musikalische Repertoire für die anstehende Amerika-Reise im Sommer
2018 zu erweitern, wurden professionelle Musiker eingeladen! Durch diese lehrreiche Unterstützung war
es möglich, die Stücke hinsichtlich des Rhythmus, der Dynamik und der Artikulation bis ins Detail zu
verfeinern. Dies wurde dadurch erleichtert, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Handys/ Smartphones
am Eingang des Probenraumes abgeben mussten! Ein weiterer Schwerpunkt lag auf den solistischen
Einsätzen und der Improvisation. Ein spezielles Programm stellte auch die Arbeit mit den beiden
Sängerinnen unserer Band dar. Durch das intensive Proben gelang es der Big Band ein

abwechslungsreiches, anspruchsvolles und breit aufgestelltes Set zu entwickeln. Zusätzlich trug die
gemeinsame Zeit dazu bei, sich über die musikalische Ebene hinaus besser kennen zu lernen und so das
Gruppengefühl in der Band zu stärken.
Alle Beteiligten haben dazu beigetragen, dass die Woche zu einem großen Erfolg wurde! An dieser Stelle
gebührt nochmal ein großer Dank an alle Betreuer und Mitwirkende, die unsere Bands so großartig
unterstützten. Im Januar haben Sie die Chance bei unserem Winterkonzert am Mittwoch, den 31. Januar
2018 Auszüge aus unserem Programm zu hören! Wir freuen uns auf Sie!
Kathrin Blume & Nils-Benjamin Hahn
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