Jazzstandard
Was genau ist das eigentlich?
Am Anfang der Folge mit Buggy haben wir gehört, wie er auf Basis des Stückes „Body and Soul“
improvisiert. Dieses Stück bezeichnet man als „Jazzstandard“ – aber was ist das überhaupt?
Als Standard bezeichnet man ein Musikstück, das so bekannt ist, dass es sehr viele Menschen kennen und
auswendig singen bzw. spielen können. Besonders Jazzfans und Jazzmusiker*innen kennen eine bestimmtes
Repertoire an Jazzstandards aus unterschiedlichen Zeiten und von unterschiedlichen Komponist*innen.
Diese sind in den sogenannten „Realbooks“, einer Art Liedersammlung, festgehalten.
Aber wie kam diese Sammlung zustande?
Buggy sagte in unserem Interview, dass ein Standard ursprünglich ein „Evergreen“ (also ein Ohrwurm) war,
der so bekannt war, das die Menschen die Melodie von den Balkonen pfeifen konnten und jede*r den Text
auswendig kannten. Viele dieser Stücke stammen aus Amerika und wurden in den 1920/30er Jahren am
Broadway gespielt. Das ist ein Viertel in New York mit besonders vielen Theatern, das bis heute für seine
legendären Musicalaufführungen bekannt ist. Die Stücke stammten also oft aus Musicals und wurden als
absolute Hits ständig im Radio gespielt. Zusätzlich gibt es aber noch viele Kompositionen, die damals von
afro-amerikanischen Jazzmusiker*innen komponiert wurden und dann so oft gespielt wurden, dass auch
diese zu Standards wurden. Besonders berühmt sind viele der Kompositionen von Duke Ellington oder
Thelonius Monk.
Jazzmusik, genauer gesagt die Swingmusik, war in der ersten Hälfte des 20ten Jahrhunderts die Popmusik in
vielen Teilen der westlichen Welt. Die Leute tanzten und feierten zu der Musik. Zu Jazzmusik zu tanzen war
also damals ein bisschen so, als würde man heutzutage in die Disco gehen. Allerdings gab es noch kein
Internet und damit keinen simplen Zugang zu Aufnahmen per Sprachsteuerung oder Mausklick, sodass
Musiker*innen auch für eine Tanzveranstaltung live Konzerte spielten. Wer schon einmal in einem Konzert
war, kann sich vorstellen, dass da richtig Stimmung aufkam!
Darüberhinaus war es unter Jazzmusiker*innen (wie auch heute noch) Tradition, sich zum spontanen
Zusammenspiel zu verabreden. Es gab also viel Gelegenheit für das Publikum, diese Musikstücke zu hören
und für die Musiker*innen, die Stücke zu spielen.
Es ist darum nicht verwunderlich, dass es sowohl zahlreiche, sehr unterschiedliche Varianten und Aufnahmen
von diesen Stücken gibt und dass die meisten Musiker*innen eine Vielzahl der Standards auswendig spielen
können. Im Laufe der Jahre kamen noch weitere bekannte Kompositionen, zum Beispiel von den Beatles, zu
diesem Repertoire hinzu.
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„Birdie’s“ Vokabeln:
Swingmusik: Jazz, mit einem besonderen Rhythmus, zu der man sehr gut tanzen kann
„The Great American Songbook“ : (das großartige, amerikanische Liederbuch) ist eine Sammlung der bekanntesten Stücke aus
den Musicals des Broadway der 1920er-1940er Jahre.
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Wie läuft so ein spontanes Zusammenspiel und eine Improvisation ab?
Wenn Jazzmusiker*innen zusammen einen Standard spielen, gibt es einige Konventionen, die sie befolgen.
Das bedeutet, dass sich über die Zeit einige Regeln entwickelt haben, die alle kennen und die darum nie
besprochen werden. Die helfen ihnen, spontan zusammenzuspielen. Beispielsweise ist klar, dass die
Musiker*innen einander zuhören. Manchmal feuern sie sich sogar durch Jubeln und Applaus gegenseitig an.
Außerdem hat das Spielen eines Standards oft eine bestimmten Ablaufplan. Dabei wird das Thema, also die
gesamte, aufgeschriebene Melodie mit den Akkorden meist einmal am Anfang und einmal am Ende des
Stücks gespielt. Zwischen diesen beiden Teilen, improvisieren die Musiker*innen. Meistens funktioniert das
so, dass alle Beteiligten das Stück noch einmal von vorn spielen, allerdings hört man nun nicht mehr die
aufgeschriebene Melodie, sondern nur die Akkorde des Stückes und eine neue Melodie, die sich jemand
spontan ausdenkt. Diese Person spielt dann ein sogenanntes Solo. Wer sich wann etwas Neues ausdenken
darf, entscheidet sich immer erst während des Spielens. Die Musiker*innen müssen sich also gut zuhören,
um zu erkennen, was passiert und wer beim Solieren an der Reihe sein möchte. Manchmal schauen sie sich
auch an und geben sich kleine Zeichen, z.B. indem sie sich zunicken.
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Aufgabe: Interaktion beim Musizieren
A) Eine Person aus der Klasse beginnt, in die Hände zu klatschen. Nur durch ein Zunicken übergibt diese
Person das Klatschen an ein anderes Klassenmitglied.Versucht so aufmerksam zu sein, dass zwar ein
durchgängiges Klatschen zu hören ist, aber niemals zwei Personen zur selben Zeit klatschen.
B) Testet nun Aufgabe A) mithilfe eines Klatsch-Rhythmus, der sich immer komplett wiederholt. Könnt ihr
es schaffen, den Rhythmus im richtigen Zeitpunkt weiterzugeben?
C) Alle Klassenmitglieder schließen die Augen, und lauschen aufmerksam. Eine Person geht, den Rhythmus
klatschend, mit geöffneten Augen in der Klasse umher. Wenn sie hinter einer Person länger verharrt,
darf die vor ihr sitzende Person ihre Augen öffnen. Das Klatschen wird nun übergeben, die zuvor
gehende Person setzt sich leise zurück an ihren Platz und schließt die Augen, die zuvor sitzende Person,
darf klatschend durch die Klasse gehen. Ihr dürft die Übung so lang weitermachen, bis das Klatschen
unterbrochen wurde oder mehrere Klatscher auf einmal zu hören waren. Eure Lehrerin oder euer
Lehrer darf die Zeit stoppen und euren persönlichen Klassenrekord notieren.

„Jazz goes to School“ – Buggy Braune

Jazzstandard
Die Improvisation
Die Band beginnt und beendet das Spielen eines Standards mit der auskomponierten Melodie und den
zugehörigen Akkorden. Dementsprechend werden die Improvisationen und dadurch entstehenden Solos
sozusagen von dem Thema eines Stückes eingerahmt. In etwa kannst du dir das Improvisieren also so
vorstellen, als würdest du eine Rundwanderung machen, bei der der Startpunkt und das Ziel gleich sind. Auf
dem Weg wirst du bei jeder Runde, die du gehst aber neue Erfahrungen sammeln und verschiedene Dinge
sehen. Jeder Standard hat seine eigene Geschichte, die durch den Text und die Melodie vorgegeben wird.
Dieser Inhalt dient als Landkarte und zeigt den Musiker*innen, in welcher Umgebung sie sich befinden und
welche Möglichkeiten sie haben, etwas eigenes zu gestalten. Sie lassen sich vom Thema des Stücks
inspirieren. Ob sie während der musikalischen Wanderung auf einem altbekannten Weg bleiben oder sie
querfeldein neue Pfade erkunden, bleibt ihnen überlassen.
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„Birdie’s“ Vokabeln:
Head / Thema: Der auskomponierte Teil des
Stückes (Melodie+ Basstöne + Akkorde)
Akkord = bei einem Akkord klingen gleichzeitig
mindestens drei Töne

Hörempfehlungen:
Thelonius Monk - Teo
Coleman Hawkins - Body and Soul
Miles Davis - It could happen to you
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Das Leadsheet
Die Landkarte für unsere Improvisation
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Wenn du schon einmal in einem Konzert eines großen Orchesters warst, hast du bestimmt gesehen, dass
jede*r Musiker*in die Noten für das eigene Instrument vor sich auf dem Notenständer hat. Das ist wichtig,
damit alle wissen, was sie tun sollen. Nur der Dirigent oder die Dirigentin liest allerdings aus einem
Notenbuch, in dem sämtliche Noten aller Instrumente notiert sind, um einen Überblick zu behalten.
Obwohl Jazzmusik zu so einem großen Teil aus Improvisation besteht, brauchen auch Jazzmusiker*innen
Noten, wenn sie gemeinsam einen Jazzstandard spielen möchten (Es sei denn, sie kennen das Stück
auswendig.). Jedoch bekommen dann alle Musiker*innen das gleiche Notenblatt, das sogenannte Leadsheet.
Es ist besonders kompakt, übersichtlich und raffiniert gestaltet: Auf einem gut gemachten Leadsheet sind alle
wichtigen Information zu finden, die man braucht, um das Stück spielen zu können.
Aufgabe:
Sucht und markiert in dem Leadsheet auf der folgenden Seite:
Titel (Name des Stückes) und Komponist*in - blau
Akkordsymbole - gelb
Melodie - violett
Liedtext (meist unter der Notenzeile zu finden) - grün
Tempo und Taktart - rot

Jazzmusiker*innen wissen
, welche Töne zu einem
Akkordsymbol gehören. Bei
C7 zum Beispiel, werden
C, E, G
und Bb gleichzeitig gespiel
t. Außerdem lernen sie, wel
che
Melodietöne zu den Akkord
en passen.
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