
Gemeinsame Begeisterung für den Bigband-Sound 
 
Am Dienstagabend (9.4.) gaben die Bigbands des Martin-Pollich Gymnasiums 
Mellrichstadt und des Celtis Gymnasiums Schweinfurt ein gemeinsames Konzert. 
Lange kennen und schätzen sich die Musikpädagogen beider Musischer Gymnasien und 
bieten durch diese aus dem gemeinsamen Studium entstandene Verbindung ihren 
Schülern die Gelegenheit zum musikalischen Austausch. 
 
Der Konzertabend macht deutlich, dass an beiden Schulen eine große Leidenschaft für 
den Jazz herrscht. Den Opener gestaltet die Celtis Bigband (Leitung Tobias Kuhn) 
klassisch mit „MotenSwing“ ehe Schulleiterin Birgit Weiß die Gäste aus Mellrichstadt 
ganz herzlich begrüßt und OStD Jäger und allen beteiligten Künstlerinnen und Künstler 
ihren Dank dafür ausspricht, dass der gemeinsame Auftritt der Bands aus dem Jahr 2016 
am Martin-Pollich Gymnasium nun seine Fortsetzung am Celtis findet. 
Mit „Stadt Land Fluss“ (R. Tempel) zeigt die Celtis Bigband ein bemerkenswertes Gespür 
für die zeitgenössische Bigbandliteratur. Tolle solistische Klänge von Saxophon und 
Trompete wechseln mit knackigen Blechbläsersätzen. Beim abschließenden Hit 
„September“ ist das Publikum schon bester Stimmung und Bigbandleader Tobias Kuhn 
übergibt die Bühne an die jungen Nachwuchsmusiker vom Martin-Pollich Gymnasium. 
Die Junior Bigband unter der Leitung von Urs John groovt herrlich bei „The Opener“ und 
zeigt bei „A night in Tunisia“ bereits einen kompakten Sound. Mit der wunderbaren 
Gesangsnummer „Time after time“ entlassen die jungen Talente das Publikum in die 
Pause. 
Im zweiten Teil des Abends erobert die Senior Bigband des Martin-Pollich Gymnasium 
(Leitung Marcel Steinrichter) die Bühne und das Publikum. Ein ganz besonderes 
Highlight sind die Arrangements „Pass the piece“ und „Beatles Medley“, welche im W-
Seminar Musik erarbeitet wurden und von den Komponisten (Peter Diestel und Sophia 
Weißenseel) persönlich angesagt werden.  Die Seniors zeigen im weiteren Verlauf ihr 
breites Repertoire, das von berühmten Standards „Armandos Rumba“ bis hin zur 
gekonnt musizierten Solonummer („Lover Man“) reicht. 
Mit dem gemeinsamen Stück „Shut up and dance“ bringen die Bandleader alle 
Musikerinnen und Musiker gemeinsam auf die Bühne und vereinigen die Bands zu 
einem überwältigenden Klangkörper. Lang anhaltender Applaus belohnt die engagierten 
jungen Musikerinnen und Musiker und weist an, dass gute Traditionen bewahrt werden 
müssen. Wir freuen uns schon auf die nächste gemeinsame Konzertrunde – vielleicht am 
Martin-Pollich-Gymnasium in Mellrichstadt. 
 



 
 
 


