Freie Improvisation
wenn Geräusche Teil der Musik werden

Improvisieren bedeutet erstmal nur, dass wir uns im Moment etwas ausdenken. Das funktioniert als
Musikensemble sowohl auf Basis von Musikstücken, die alle kennen oder aber man startet ganz ohne
Absprachen
Letztere Form nennt man „freie Improvisation“. Die Musiker*innen starten gemeinsam oder nacheinander
und denken sich Melodien, Rhythmen und die gesamte Form des Stückes zusammen im Moment des
Musizierens gemeinsam aus. Man kann sich das so vorstellen, als würden die Musiker*innen
mit
musikalischen Mitteln miteinander sprechen und auf einander reagieren, sich zustimmen oder
widersprechen und so eine Art Geschichte auf der Bühne entwickeln.
Dazu ist es wichtig, dass alle Beteiligten einander sehr gut zuhören und behutsam mit den Ideen der
anderen umzugehen.
Jeder Ton, Klang und jedes Geräusch sind zunächst gleich wertvoll und gleichsam Teil der Musik. Es gibt im
Idealfall niemanden der alleine bestimmt wo es lang geht sondern die Musiker*innen suchen diesen Weg
gemeinsam.
Freie Improvisation kann dabei ganz wild klingen aber auch geordnet wirken. Sie kann schön oder hässlich,
fröhlich oder traurig und manchmal eben auch alles gleichzeitig sein
Genau das macht es aber sowohl für die Musiker*innen, als auch das Publikum die Spannung aus, so einer
Improvisation beizuwohnen
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Genauso, wie bei allen anderen Arten der Musik kann man auch diese Art zu musizieren üben und immer
besser darin werden, das zu spielen, was man sich vorstellt. Das tut man aber am besten, indem man beginnt
zu improvisieren und übt, verschiedene Klänge zu erzeugen. Auf der nächsten Seite nden sich einige
Übungen, wie du das probieren kannst.Viel Spaß!

Hörempfehlungen
Ornette Coleman – Peace
Globe Unity Orchestra – Globe Unity 70
David Leon – Current Obsessions
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Improvisiere
mit Klängen und Rhythme
Body-Percussion-Rätsel

1) Höre dir das Body-Percussion-Rätsel mehrfach ganz genau an
2) Versuche, die Geräusche so genau wie möglich nachzumachen.

Geräusch-Kollage

1. Überlege dir eine kleine Geschichte, die du in wenigen Bildern festhalten kannst. Birdie kann dir helfen
2. Versuche, die Stationen der Geschichte mit den Klängen aus dem Body-Percussion-Rätsel zu verklanglichen.
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Kleiner Tip
p:
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„Birdie’s“ Vokabeln
Loop = (heißt auf deutsch: Schleife)
ein sich dauerhaft wiederholendes
Motiv

Hörauftrag
NDR Bigband Past (Part II)
https://www.youtube.com/watch?
v=NbtTXmtTDrU
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A-Teil (Riff 1)

A-Teil (Riff 1
+ Melodie

A-Teil (Riff 1
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A-Teil (Riff 1)

A-Teil (Riff 1)
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A-Teil (Riff 1
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B-Teil (Riff 2
+ Melodie

B-Teil (Riff 2)
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+ Melodie

C-Teil (Riff 3)

C-Teil (Riff 3)

Gitarrensolo

Saxophonsolo

Schlagzeugsolo / Ende

Tutti (alle spielen

einen gemeinsamen
Teil, der sich stark vom
Rest unterscheidet)

)


)


)


)


)


)


)


„Jazz goes to School“ – Dirk Dhonau

