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Essen, 10.02.2016

Pressemitteilung
Den Eltern mal den Marsch blasen
Mitstreiter gesucht
Zugegeben, den Marsch blasen können die Musiker des Schönebecker
Jugendblasorchesters. Sie können auch noch mehr als das! Musik aus
bekannten Kinofilmen, moderne Popmusik, auch mal sinfonische Klänge
gehören zum Repertoire des SJB. Und marschiert wird auch schon mal, z. B.
bei Schützenfesten oder bei der alljährlichen großen Prozession zu
Fronleichnam in der Essener Innenstadt. Und die Hymne der Ruhrgebiets, der
Steigermarsch, darf im Programm des SJB natürlich auch nicht fehlen.
Die vierstufige Ausbildung beim SJB macht dieses hohe Niveau möglich. Wer
Lust hat, ein Blasinstrument zu erlernen und zu einer tollen Gemeinschaft zu
gehören, hat derzeit besonders gute Karten, denn es gibt freie Kapazitäten.
Durch den Umbau der Notenkiste am Schloss Borbeck gibt es zusätzliche
Unterrichtsräume. So kann der Einzelunterricht besser und flexibler abgestimmt werden.
Instrumente können beim Förderverein sehr kostengünstig ausgeliehen werden.
Vorkenntnisse sind nicht nötig, nur die Lust an der Musik sollte mitgebracht werden. Neben
den Neueinsteigern sind junge Musiker und Musikerinnen willkommen, die sich schon mit
einem Instrument angefreundet haben und nun nicht mehr alleine im Kämmerlein spielen,
sondern gemeinsam mit anderen proben und auch schon mal vor Publikum auftreten wollen.
Die SJB-Kids bilden die jüngste Formation im Verein. Sie spielen gemeinsam einfache
Stücke und tasten sich so an den Orchesterbetrieb mit Proben und Auftritten heran. Für den
Leiter des Vorstufenorchesters, Sebastian Scharenberg, gehören Spaß und Musik einfach
zusammen. Bei den Proben wird viel gelacht, aber auch konzentriert gearbeitet. Und das
kann man nach einigen Proben hören! Bei den wichtigsten Veranstaltungen im SJB-Kalender
zeigen die Kids des Vorstufenorchesters gern, was sie schon können. Das Arenafest im
Sommer oder die Weihnachtskonzerte sind jedes Jahr Gelegenheiten, auch die Kinder, die
noch nicht so lange dabei sind, mit viel Applaus zu motivieren.
Die schon etwas Erfahreneren spielen im Nachwuchsorchester und zeigen dort schon ein
recht hohes musikalisches Niveau. Unter der Leitung von Dorothee Scharenberg werden
anspruchsvolle Musikstücke geprobt, die dem Können der Jugendlichen entsprechen und
dennoch fleißiges Üben erfordern. Dass das gut gelingt, liegt auch an der zeitgemäßen
Auswahl der Musik. In dieser Saison geht z. B. nichts ohne die Musik von Star Wars!
Nach einiger Zeit beim Nachwuchs kommt das „große“ SJB, dessen professionelle Auftritte
vom Publikum geschätzt sind. Aber auch den jungen Erwachsenen im SJB wird irgendwann
der Marsch geblasen, nämlich dann, wenn sie 25 Jahre alt sind. Jedes Jahr im März müssen
die SJB´ler, die 25 Jahre alt geworden sind, ihren Platz für Jüngere freimachen, denn das
SJB soll ja ein Jugend-Blasorchester bleiben!
In den letzten Jahren sind leider einige Stühle frei geblieben. Das SJB wünscht sich neue
Gesichter und freut sich auf musikalische Mitstreiter. Zwischen 4 und 24 sind alle
willkommen, die ein Instrument erlernen oder sich musikalisch weiter entwickeln wollen.
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Wer also Spaß am Musizieren hat und mehr als nur seinen Eltern den Marsch blasen will,
sollte einfach mal vorbei schauen. Jeden Mittwoch ab 17:00 Uhr proben die SJB-Kids und
anschließend das Nachwuchsorchester. Das große SJB probt montags ab 18:00 Uhr. Sie
finden das SJB in der Notenkiste, Schloßstraße 100, direkt gegenüber vom Schloss Borbeck.
Mehr Informationen gibt es unter www.sjb-essen.de.
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Das Team der Praxis „lückenlos“ unterstützt das
SJB beim Ausbau der Musikschule;
v.l.: Dr. Klaus Wierschem, Johannes Held,
Dr. Christian Hesselmann, Dr. Patrick Bruns

Klarinettenunterricht in der Musikschule
des SJB

Über das SJB:
Dem Schönebecker Jugend-Blasorchester (SJB) Essen gehören etwa 70 Kinder
und Jugendliche bis zum Alter von 25 Jahren an. Der Förderkreis unterstützt seit
1959 begabte junge Menschen finanziell und organisatorisch bei ihrer
musikalischen Ausbildung.
Weitere Informationen: www.sjb-essen.de
Kontakt: sjb-presse@t-online.de

