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Ganz knapp musste sie sich leider der erstplatzierten Go’n’Jazz Bigband des 

Gymnasiums Oberursel geschlagen geben. Mit der Bigband der Leibnizschule 

Wiesbaden teilte sie sich den zweiten Platz. 

Die Zuhörer, die am letzten Junisonntag in den Sendesaal des hr gekommen waren, 

erlebten dabei jeweils drei Titel, mit denen die Bands ins Rennen gingen; alle drei 

waren in der Woche vorher noch einmal von Mitgliedern der hr-Bigband gecoacht 

worden und wollten nun mit ihrer musikalischen Bandbreite, ihren Solisten und dem 

in vielen Proben entstandenen Teamgeist beeindrucken. 

Die PDS-Bigband, die als zweite auftrat, konnte von Anfang an mit Präzision und 

Wucht überzeugen. Die vierköpfige Jury fand besonders das Piano-Intro von Anna 

Kobinger oder den Scat-Gesang von Adriana Acquaviti und Sebnem Cakmak 

bemerkenswert. Sie sah am Ende aber die Oberurseler Band wegen ihrer gut 

gestalteten Soli und ihres „spirits“ vorne, auch wenn die Arrangements der PDS-

Bigband etwas anspruchsvoller waren. 

Die Wiesbadener präsentierten zwar einen sehr guten Gesangstitel, erreichten aber 

sicher nicht den kompakten Gesamteindruck, den die PDS-Bigband bot. 



 

Leider gelang es so nicht, den Titel zu verteidigen, den die Band 2012 schon einmal 

– ebenfalls unter der engagierten Leitung von Knut Eckhardt – geholt hatte. Aber – 

so Eckhardt – man müsse auch lernen, sich mit dem zweiten Platz 

zufriedenzugeben. Immerhin: Die Mitglieder sind noch jung – vielleicht klappt es beim 

nächsten Mal in ähnlicher Besetzung mit noch mehr Erfahrung. 400 Euro Preisgeld 

sind aber errungen, und im Radio wird der Wettbewerb ebenfalls zu hören sein. 

Die Gruppe schreibt auf ihrer Facebookseite: 

Leider hat es dieses Jahr nicht zum ersten Platz beim Hr Schulbigbandwettbewerb 

gereicht. Wir haben uns trotzdem sehr gut geschlagen und den zeiten Platz geholt. 

Wir danken allen die uns unterstützt haben und mit vor Ort im großen Sendesall des 

Hr waren. 

Ab morgen werden Aufnahmen unseres Auftritts in einem Droppbox-Ordner für alle 

bereitstehen: Link 

Wir gratulieren der GO´n Jazz Bigband Oberursel zum Sieg. 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Big-Band-der-Pr%C3%A4lat-Diehl-

Schule-Gro%C3%9F-Gerau/1513768728891324 

 


