Die Bigband
das Orchester der Jazzwelt

Die Bigband ist das Orchester der Jazzmusik. Manchmal wird es daher auch Jazzorchester gennant. In der
ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts waren Bigbands und sogenannte Tanzorchester in Mode, sodass
sie und ihre Leiter*innen Popstars waren. Musiker wie Glenn Miller, Benny Goodman, Duke Ellington, Count
Basie und viele weitere sind bis heute weltberühmt.
Die Bigbandmusik hat sich im Laufe der Jahrzehnte immer weiter verändert. Während die Musik zunächst
Tanz- und Unterhaltungsmusik war hat sie sich zu einer Konzertmusik entwickelt. Wie bei Stücken eines
klassischen Orchesters, gibt es darum mittlerweile auch Bigband-Kompositionen, die länger als 10 Minuten
dauern. Seit den 20er Jahren hat sich auch die Besetzung der Bigband stark verändert. Ursprünglich durften
die unterschiedlichsten Instrumente Teil der Band sein. Ende der 30er Jahre ergab sich dann nach und nach
eine „typische Bigband-Besetzung“, die aus fünf Saxophonen, vier Posaunen, vier Trompeten sowie einer
Rhythmusgruppe bestand. Als Ryhtmusgruppe bezeichnet man Schlagzeug, Bass und Klavier. Manchmal
gehört auch die Gitarre mit dazu. Diese Zusammensetzung der Bigband ist bis heute gängig, wobei seit
einigen Jahren auch immer neue Abwandlungen vorkommen. Geigen, Akkorden, Percussion oder
elektronische Instrumente finden heutzutage oft Eingang in den Klang einer Bigband.
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Die Instrumentengruppen in der Bigband nennt man „Sections“. In der traditionellen Bigbandmusik haben
die Sections verschiedene Riffs gespielt, die sich oft wiederholten. Durch das Schichten der Riffs
übereinander, ergab sich dann das Stück. Heutzutage ist die Kompositionsweise für Bigbands der
Orchesterkomposition immer ähnlicher geworden. Improvisation und Jazzrhythmik sind jedoch noch immer
ein wesentlicher Bestandteil der Musik.
„Birdie’s“ Vokabeln:
Riff = ein rhythmisches Motiv, das in einem Stück immer wieder
(manchmal auch leicht variiert) vorkommt
Section = Eine Instrumentengruppe in der Bigband

Hörempfehlungen:
Fletcher Henderson – Carolina Stomp
Duke Ellington Orchestra – Take the A-Train
Count Basie and his Orchestra – Basie Straight Ahead
Thad Jones / Mel Lewis Orchestra – Tip Toe
Maria Schneider Jazzorchestra – Wyrgly

„Jazz goes to School“ – Sandra Hempel

Komposition
wir üben Komponieren mit Sandra Hempel

Im Video hat Sandra gezeigt, wie sie das Stück Past (Part II) komponiert hat. Bei ihr funktioniert es am
Besten, indem sie improvisiert und dabei Melodien und Harmonien findet, die ihr gut gefallen.

aber
lingt

,
ierig

schw

Das k
oder?

Wenn du den nachfolgenden Schritten folgst, kannst auch du deine eigene Komposition erfinden.
Du kannst die Übung an jedem Instrument machen, falls du eines spielst oder aber mit deiner Stimme.
Hinweis: Falls du schon Noten lesen und schreiben kannst, darfst du deine Komposition natürlich aufschreiben. Wenn nicht, ist
das aber gar nicht schlimm! Du kannst deine Ideen auch mit der Sprachnotiz-Funktion des Tablets oder des Smartphones deiner
Eltern aufnehmen.

Sandra’s Kompositionswerkstatt:
Die Suche nach der Melodie
1. Höre dir den als Extramaterial beigefügten Loop mehrmals an.
2. Versuche einen Ton zu singen oder zu spielen, der dir zu den Akkorde gefällt.
3. Wenn du einen Ton gefunden hast, wiederhole diesen in unterschiedlichen Rhythmen, die dir gerade
einfallen.
4. Erfinde kurze Motive aus zwei bis drei verschiedenen Tönen. Falls du keine Idee haben solltest, kannst
du dich gerne bei Birdie’s Tonvorrat bedienen und diese ausprobieren.

Ich habe beim Improvisieren festgestellt, dass diese Töne für
die zwei Akkorde immer funktionieren:
Gitarre, Klavier, Flöte, Oboe, Posaune, Stimme: d,f,g,a,c
Altsaxophon: h,d,e,f#,a
Tenorsaxophon, Klarinette, Trompete: e,f#,a,h,d
Falls dein Instrument nicht auftaucht, frag gerne bei deiner Lehrerin
oder deinem Lehrer nach.

5. Wenn du einige Motive gefunden hast, die dir gefallen, kannst du versuchen diese zu einer Melodie
zusammenzubauen. Beispielsweise kannst du die Motive wiederholen oder aneinander hängen Deiner
Phantasie ist keine Grenze gesetzt.Viel Spaß!
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Hörrätsel
Past (Part II)
Version A
1. Höre dir die 3 unterschiedlichen Riffs (separates Videomaterial) mehrmals aufmerksam an und versuche
sie dir so gut du kannst einzuprägen.
2. Versuche, während du das Bigband Arrangement hörst, die Riffs wieder zu entdecken:
a) Wenn du das erste Riff hörst, stehe auf.
b) Wenn du das zweite Riff hörst hocke dich hin.
c) Wenn du das dritte Riff erkennst setz dich wieder auf deinen Stuhl.
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Version B (für Fortgeschrittene)
1. Höre dir das Bigband-Arrangement noch einmal an. Schneide die Formteile-Schilder auf der nächsten
Seite aus und lege sie in der richtigen Reihenfolge vor dir auf ein Blatt Papier.
2. Wenn du dir sicher bist, dass alles richtig ist, kannst du sie aufkleben und in deine Musikmappe heften.
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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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Formteile zum Ausschneiden

A-Teil (Riff 1)

A-Teil (Riff 1)
+ Melodie

A-Teil (Riff 1)
+ Melodie

A-Teil (Riff 1)

A-Teil (Riff 1)

A-Teil (Riff 1)
+ Melodie

A-Teil (Riff 1)
+ Melodie

B-Teil (Riff 2)
+ Melodie

B-Teil (Riff 2)

B-Teil (Riff 2)

B-Teil (Riff 2)
+ Melodie

B-Teil (Riff 2)
+ 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)
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„Hier siehst du die Aufstellu
ng einer
Bigband, hilf mir die vier „Sect
ions“ mit
verschiedenen Farben zu mark
ieren!“

Die Bigband

ita

E-G

Trompete IV
Bassposaune

Trompete III
Posaune III

Posaune II

Kontrabass
(manchmal
auch E-Bass)

Posaune I

Schlagzeug

Trompete I

Trompete II

Das Orchester der Jazzwelt

rre

Klavier (manchmal auch E-Piano)
Altsaxophon II
Tenorsaxophon I

Altsaxophon I
Tenorsaxophon II
Baritonsaxophon

„Birdie’s“ Vokabeln:
Sections <> Instrumentengruppen

„Jazz goes to School“ - Sandra Hempel

