
  
 

 

Ratingen Festival am Samstag, 20.07.2013 
 

Big Banditz 
 
 
„Big Banditz“ nennt sich die Big Band der Städtischen Musikschule Ratingen. Sie wurde im 
Jahr 2001 von Jürgen Michel gegründet, der das Ensemble bis heute leitet.  

Die große Besetzung mit Saxophonen, Posaunen, Trompeten und Rhythmusgruppe (E-Bass, 
E-Gitarre, Klavier und Schlagwerk) spielt alle Arten der Big Band Musik.  

Das Repertoire reicht 
von „klassischen“ 
Arrangements von Glen 
Miller und Frank Sinatra 
Titeln bis zum aktuellen 
Big-Band-Sound. 

Das neueste Projekt der 
„Banditz“ ist eine CD 
Aufnahme mit Filmtiteln 
die für Big Band 
geschrieben wurden. 
Songs wie „Diamonds 
are a Girls best friend“, 
oder „Big Spender“ 
wurden mit der 
Sängerin Mirjam Ehritt 
aufgenommen. Aber 
natürlich sind auch 
Instrumentaltitel wie 
„Theme from Shaft“ und 

das „Pink Panther“ Theme (in einem Original Arragement vom Komponisten Henry Mancini 
selber) mit dabei. 

Die CD Produktion ist eine Zusammenarbeit mit der Robert-Schumann Hochschule Abteilung 
Ton und Bild, die sie als Projektarbeit für Studenten nutzt. 
 

Beim „Ratingen Festival“ wird die Musik dieser CD in voller Länge zu hören sein. Bei der 
Hälfte der 14 Titel ist Sängerin Mirjam Ehritt mit dabei. Sie singt nun schon seit sechs Jahren 
als festes Mitglied mit den Banditz. Der Original Soundtrack zu „James Bond“ wird den 
Marktplatz ebenso zum swingen bringen wie die anderen Filmmusiken. 

 

Natürlich muss auch dieses Ensemble immer wieder das Ausscheiden erfahrener Mitglieder 
verkraften wenn beispielsweise das Studium oder die Ausbildung die weitere Mitwirkung 
unmöglich machen. Deshalb haben die „Big Banditz“ inzwischen auch Erwachsene als 
begeisterte Mitglieder. Von deren Erfahrungen profitieren alle und es ist mehr Kontinuität in 
der musikalischen Arbeit möglich. Viele „Ehemalige“ halten der Big Band die Treue und  



kommen gerne zu den Konzerten oder spielen weiter mit, wie etwa der Gitarrist Dominik 
Mauermann. Er war früher Schüler der Musikschule und ist Gründungsmitglied der Band. 
Inzwischen hat er Musik studiert und arbeitet hauptberuflich als Gitarrenlehrer. 

In Ratingen haben sich die „Big Banditz“ durch die Beteiligung an vielen 
Musikschulveranstaltungen und vor allem mit ihrem Jahreskonzert zum Muttertag einen 
Namen gemacht. Dieses findet ebenso seit 2003 statt wie die wiederkehrenden 

Auftritte im Filmmuseum Düsseldorf, das die Band jedes Jahr zur „Nacht der Museen“ 

bucht. Aber auch bei den „Hildener Jazztagen“, auf Stadtteilfesten in Ratingen und auf dem 
Ratinger Marktplatz sind die „Big Banditz“ immer wieder zu hören. 

Ende 2011 führte die Einladung zum Weihnachtskonzert der „Sparkasse H-R-V“ zu der 
willkommenen Gelegenheit, die vielfältige Big-Band-Literatur einmal zu einem swingenden 
Weihnachtsprogramm zusammenzustellen. 

 

 

 


