Ausmalbild

www.schuljazz-frankfurt.de

Leitfragen:
Beschreibe, was Du siehst … (wo - was - wer - wie - womit)
Welche Aktivitäten erkennst Du? (was findet statt - wo findet etwas statt - welche Personen sind beteiligt?)
Was möchtest Du genauer wissen? Was interessiert Dich auf diesem Bild besonders? …

Willkommen in der Welt des Jazz …

Willkommen in der Welt des Jazz

Die Instrumente unserer Jazzband
Welche Instrumente gibt es - und welche Aufgaben haben sie?
In der Jazzmusik hat jedes Instrument eine besondere Rolle. Diese wird von den
Musikerinnen und Musikern im Zusammenspiel ausgefüllt. Viele dieser Aufgaben sind
nicht in den Noten festgelegt, sondern werden von den Musizierenden von Auftritt zu
Auftritt entwickelt. Wir stellen Euch die Instrumente und deren Aufgaben vor.

Das Klavier
Mit dem Klavier beginnt die Instrumentenwelt des Jazz.
Seit dem frühen 19. Jahrhundert stehen Klaviere in den
Unterhaltungsbars von New Orleans.
Hier entsteht eine tanzbare und stark rhythmisch geprägte
Musik - der Ragtime. Seitdem bildet das Klavier das
melodische und harmonische Zentrum der Jazzband.

Das Schlagzeug
Die Geschichte des Schlagzeugs beginnt im Orchester und wird
in den Blaskapellen des 19. Jahrhunderts fortgesetzt. Hier
werden Basstrommel, kleine Trommel und Becken werden
zunächst von mehreren Schlagzeugern gespielt
Als im Jahr 1923 die Hihat-Maschine erfunden wird ist das
moderne Schlagzeug komplett. Mit ihm kann ein einzelner
Musiker mehrere rhythmische Ebenen und Schlaginstrumente
gleichzeitig bedienen.

Der Kontrabass

Aus dem klassischen
Orchester wird das tiefe
Streichinstrument
übernommen - und in
seiner Spielweise an die
neue Umgebung
angepasst.

Die Stimme

Der Gesang gehört von Anfang an
zum Jazz.
Aus der ursprünglichen Aufgabe, die
Melodie zu singen treten die
Sängerinnen und Sänger heraus und
beginnen damit, andere Instrumente
auf virtuose Weise zu imitieren

Statt mit dem Bogen zu
streichen, erzeugen die
Jazzbassisten ihre Töne
durch das Zupfen der
Saiten.
Diese Technik erzeugt
einen deutlicheren Klang,
der sich im
Zusammenspiel mit den
anderen Instrumenten
gut durchsetzen kann.
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Durch die Erfindung des Mikrophons
lässt sich die Stimme verstärken und
eine große Vielfalt an Klangfarben in
die Musik übertragen.
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Die Aufgaben in der Jazzband
Das Zusammenspiel

In der Jazzmusik werden die Bands in verschiedenen Zusammensetzungen gebildet. Die
kleinste Besetzung besteht aus drei Personen und wird „Trio“ genannt. Benannt wird das
Trio mit dem Hauptinstrument, z.B. Klavier =„Klavier-Trio“.
Die größte Besetzung einer Jazzband besteht aus insgesamt 16 Musikern. Diese Band heißt
Bigband“.

Das Jazz-Trio

Im Klavier-Trio steht das Klavier im Zentrum. Die
Pianisten sind mit einer Hand für die Melodie und mit
der anderen Hand für die Akkorde verantwortlich.
Der Bass sorgt für einen gleichbleibenden Puls.
Diesen Puls bezeichnet man auch als „walking bass“.

Schlagzeug + Bass
= Rhythmusgruppe

Klavier = Melodie
und Harmonie

Das Schlagzeug schafft eine rhythmische Verbindung
zwischen dem Basspuls und den Akkorden des
Klaviers. Zudem können einzelne Impulse der
Melodie betont werden.

Das Jazz-Quartett

Wenn das Klavier-Trio durch Gesang oder ein
anderes Melodie-Instrument (z.B. Saxophon oder
Trompete) erweitert wird, entsteht ein Quartett.
Das zusätzliche Instrument übernimmt die Funktion
der Melodie und des ersten Solisten. Das Klavier
wird nun Teil der Rhythmusgruppe und unterstützt
die Solisten.

Gesang / Stimme
= Melodie und Solo

weitere Jazzinstrumente:

Die Trompete

Die Posaune

Das Saxophon

Eine besondere Spielsituation: Die Jamsession!
In fast allen größeren Städten gibt es einen Jazzclub.
Oft sind diese Clubs in einem interessanten Gewölbe.
Die Clubs sind ein Treffpunkt für Musiker und Zuhörer.
Eine besondere Veranstaltung in den Jazzclubs sind die
sogenannten Jam-Sessions. Hier treffen Musikerinn und
Musiker aufeinander, die spontan gemeinsam Jazzmusik
spielen wollen.
Hierzu greifen die Jazzmusiker auf Songs zurück, die sich
im Laufe der Jahrzehnte als besonders bekannt erwiesen
haben. Diese Stücke, die allen Jazzmusikern bekannt sind
werden „Standards“ gennant.
Meist eröffnet eine feste Gruppe von Musiker den Abend.
Sie sorgen auch dafür, dass für jedes Stück eine Band zur
Verfügung steht. Diese Band wird durch die anderen
anwesenden Musikern ergänzt.
Bei einer Session gibt es keine feste Reihenfolge der Stücke
und die Musiker haben den gemeinsamen Auftritt vorher
nicht geprobt. Eine lebendige Atmosphäre entsteht!
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Gibt es in Deiner Stadt einen
Jazzclub, in dem Du eine
Session besuchen kannst?
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Arbeitsblatt: Jazzkonzert
1) Auf der Wäscheleine sind die Buchstaben durcheinander gekommen.
Kannst Du sie in die richtige Reihenfolge bringen?
Hinweis: welche Musik wurde im Konzert gespielt …

Z JZ A

2) Welche Instrumente hast Du gesehen und gehört? Wie heißen sie ?
Trage zu jedem Bild die richtige Nummer ein …

1: Gesang
2: Klavier
3: Kontrabass
4: Schlagzeug
Mein Lieblingsinstument heißt …

Mir gefällt daran, dass es / dass man …

3) Unterstreiche die Beschreibung, die für Dich zum heutigen Konzert passt …
„Im Konzert wurden Lieder gespielt, die ich gekannt habe / die ich neu für mich waren. Alle
Lieder im Konzert wurden auf besondere Weise / wie immer gespielt. Das Publikum konnte im
Konzert zuhören / mitmachen. Das hat mir gut gefallen / war anstrengend. Die Musiker haben
beim musizieren sehr viel Spaß gehabt / sehr konzentriert gewirkt. Insgesamt hat mir das
Konzert sehr gut gefallen / nicht besonders gut gefallen. Als Schulnote würde ich den Musikern
die Note

geben.“

Das war mein Lieblingslied …

… weil …

4) Male ein Bild vom Konzert …

5) Verbinde die Jazzbegriffe mit der passenden Beschreibung …

Solo

Thema

Quartett

improvisieren

… so wird in einem Jazzlied die Melodie
gennant.
… heißt der Abschnitt, in dem ein Instrument
im Mittelpunkt steht
… machen Jazzmusiker, wenn sie sich im
Moment, in dem sie spielen etwas einfallen
lassen. Zum Beispiel, wenn sie ein Solo
spielen.
… nennt man eine Band mit vier Musikern.

KONZERTREPORTAGE
von:

Wieviele Besucher:

Wer besucht das Konzert:

Wen möchtest Du noch befragen:

Organisator:

Musiker:

Konzertbesucher:

Drei Reporterfragen
Im Konzert sind drei unterschiedliche Akteure beteiligt. Überlege Dir für
jede Gruppe eine eigene Frage.

Was wird das Besondere sein:

Wo findet es statt:

Wann ist das Konzert:

Die wichtigsten Daten
Trage ein, was Du vor dem Konzert schon herausfinden kannst:

Mein Konzertbericht
Der Konzertbericht
Im Konzertbericht sollte erwähnt werden:
• um welches Ereignis handelt es sich …
• wann und wo hat das Ereignis statt gefunden …
• welche Personen waren daran beteiligt …
• was haben die beteiligten Personen gemacht …
• wie hat es den Personen gefallen

