
               BigBand

Die BigBand der Leibnizschule ist mit ihren mittlerweile 44 Jahren die älteste Schul-Bigband 
Wiesbadens, eine der ältesten in ganz Hessen und aufgrund ihrer zahlreichen Wettbewerbs-
Platzierungen auch eine der erfolgreichsten in unserem Bundesland! 
(Eine Tradition, die jede neue Schülergeneration neu motiviert und fasziniert: zum Jubiläum 2017 
kamen ehemalige BigBand-Musiker aus 4 Jahrzehnten an die Schule zurück um das zu feiern….)

Dennoch muss jede Besetzung der Band den Jazz neu für sich entdecken: die Instrumente, die bei 
uns als klassische Big Band mitwirken findest du im WU- Bericht zur Basic Band (hinzu kommt 
Solo- Gesang!) , ebenso dort auch alle Infos zur Bewertung als WU-Fach.

Unser Repertoire umfasst neben den Swing-Legenden Count Basie, Duke Ellington oder Benny 
Goodman und damit der Musik der großen Bigband- Ära natürlich auch modernere Stilrichtungen 
wie den Soul, den Funk oder auch Pop. Filmmusik und Musical tragen ebenfalls regelmäßig zur 
Breite des Programms bei, sodass sich ein sehr vielseitiges Spektrum entwickelt hat und zum 
Markenzeichen der Bigband der Leibnizschule geworden ist.

Die Musiker der Bigband haben neben der individuellen Ausbildung am Instrument in der 
Regel die Basic Band (Nachwuchs) an der Schule absolviert, d. h. einen grundlegenden 
jazzorientierten Ensembleunterricht, der bereits Improvisation neben der Satzprobenarbeit fördert. 
Wir arbeiten sowohl mit den Instrumentallehrern der Schüler als auch mit freien Dozenten in 
Workshops und Probenfahrten zusammen um die Entwicklungsmöglichkeiten der jungen Musiker 
zu optimieren.

Im Alltag der Bigband gehören dann später solche Arbeitsphasen, Workshops, Satzproben genauso
dazu wie 
*die großen Bühnen-Auftritte in der Schule 
*unsere ‚Swinging Highschool‘ zu der mittlerweile Tänzer der ganzen Rhein/Main- Region 
angereist kommen  
*Gigs in der Stadt, der Region oder Präsentationen auf Wettbewerben
* in großen Sälen oder open air, mit großer Tontechnik oder „unplugged“, rein instrumental oder 
mit gesanglichen Solobeiträgen

Die letzten Studio- Produktionen, auch während der Pandemie, erweitern den Rahmen der 
„Specials“: das bringt wertvolle Erfahrungen und macht unsere Arbeit „nachhaltig“.

Du hast Fragen? 

Meld dich einfach bigband@leibnizschule.de

oder komm vorbei:
Proben: mittwochs, 13.30- 15 Uhr

Musikraum B202/203 Altbau

Markus Gück
Bandleader
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