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Ein Konzert der Reihe
   WDR@Philharmonie

DO 10. JUNI 2021 | 19.00 UHR
IM LIVESTREAM AUS DER KÖLNER PHILHARMONIE

Big BanD & I
Jazz mal anders: 

Programm- 

heft 



PROGRAMM

WDR Big Band
Torsten Maaß Leitung

youtube.com/wdrbigband
facebook.com/wdrbigband

MITWIRKENDE

BITCH IN A BOX (M. Cederberg, arr. J. Riis)

WHO`S YOUR DADDY (M. Cederberg, arr. M. Lindgren)

COMING DOWN ROSES (B. Test)

WALK SPIRIT, TALK SPIRIT (M. Tyner, arr. B. Test)

CRAZY SHE CALLS ME (C. Sigman, arr. B. Test)

LOVE HER (Hakan Broström)



Die 17 Musikerinnen und Musiker der WDR Big Band haben ein gemeinsa-
mes Ziel: ihr Publikum für Jazz zu begeistern. Im Jazz sind sie zwar zuhause, 
das hindert die internationale Crew aber nicht daran, immer wieder aufs 
Neue musikalische Grenzen zu sprengen. Dann vermischt sich Jazz mit 
Hip-Hop, Pop oder Klassik und die außergewöhnlichsten Orte werden zum 
Konzertsaal.

Bereits mehrmals wurden die Profi-Musiker:innen mit einem Grammy 
Award ausgezeichnet. Das und ihr unverwechselbarer Klang machen sie 
zu einem einzigarten Jazzorchester.

Der derzeitige Chefdirigent der WDR Big Band ist der amerikanische Saxo-
fonist Bob Mintzer. Heute Abend erlebt ihr Torsten Maaß am Pult – der 
Trompeter, Komponist, Arrangeur und Dirigent ist seit vielen Jahren gern 
gesehener Gast der WDR Big Band.

WDR BIG BAND
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In der WDR Big Band spielst du sowohl Saxofon als auch Klarinette 
und Querflöte. Mit welchem Instrument hast du deine musikalische 
Laufbahn begonnen?  
Mein erstes Instrument war die Klarinette, da war ich acht Jahre alt. Ich war 
schon sehr früh ein Jazz-Fan, mein Vater hatte wahnsinnig viele Jazz-Platten 
zuhause, die ich gehört habe. Das war vor allem Dixieland – ein Jazzstil, 
in dem die Klarinette ein zentrales Instrument ist. Und ich war von der 
Vielseitigkeit der Klarinette sehr begeistert. Etwas später habe ich einen 
Klarinettisten gehört, der auch Alt-Saxofon gespielt hat. Das hat mich total 
fasziniert und so hat mein Papa mir dann ein Alt-Saxofon geschenkt, als ich 
elf Jahre alt war. Die Klarinette habe ich dann zwar immer noch gespielt, 
aber ab zwölf Jahren war ich eigentlich mehr Saxofonist als Klarinettist. 

JOHAN HÖRLÉN
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War für dich von vornherein klar, dass du Jazz machen möchtest, denn 
du hast ja auch klassisches Saxofon studiert?  
Ja, das stimmt. Mein damaliger Lehrer hat mich sehr geprägt und der meinte, 
ich solle auf jeden Fall klassisches Saxofon studieren, um das Instrument 
richtig zu lernen. Klassisches Saxofon und Jazz-Saxofon sind schon zwei 
Paar Schuhe. Da musste ich ganz vieles anders machen als im Jazz. Aber 
ich finde, es hat sich gelohnt und da habe ich viel gelernt. Auch wenn ich 
schon während meines Studiums im Hinterkopf hatte, dass ich Jazz spielen 
möchte.

Wie würdest du deinen Personal Sound beschreiben? 
Puh, eine schwierige Frage. Ich bin da sehr breit aufgestellt und es gibt 
eigentlich keinen Stil, den ich nicht gerne höre oder spiele. Wenn ich selbst 
Musik schreibe, experimentiere ich gerne mit verschiedenen Tonarten und 
da begeistert mich vor allem die Musik ab den frühen 60er Jahren. Gerade 
beim Komponieren passiert bei mir aber auch vieles unterbewusst. Eigent-
lich habe ich immer eine Melodie oder einen Rhythmus im Hinterkopf, ob 
ich jetzt gerade Motorrad fahre oder einkaufen gehe. Und das trage ich 
dann eine Zeit lang mit mir herum, bis ich es irgendwann zu Papier bringe. 
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Als Pianist hast du die Auswahl zwischen unheimlich vielen Musikstilen. 
Wie bist du zum Jazz gekommen? 
Meine erste Klavierlehrerin war schon über 80 Jahre alt und bei ihr habe ich 
zunächst klassisches Klavier gelernt. Später habe ich den Lehrer gewechselt, 
der hat mich dann dem Jazz näher gebracht. So kam es, dass ich sowohl 
klassisches als auch Jazzklavier studiert habe. Eigentlich wollte ich nach 
meinem Bachelor-Studium noch Korrepetition – also Klavierbegleitung – 
studieren und eher in die klassische Richtung gehen. Aber vor allem bei 
Konzerten mit Publikum habe ich dann gemerkt, dass ich mich im Jazz viel 
persönlicher ausdrücken kann. 

Seit 2018 bist du Mitglied der WDR Big Band, was begeistert dich an 
diesem Ensemble? 
Ich liebe es, dass wir so viele unterschiedliche Stile spielen. Normalerweise – 
also wenn Corona uns keinen Strich durch die Rechnung macht – spielen 
wir jede Woche etwas anderes. Das ist immer eine neue Herausforderung 
und ein Lernprozess, denn ich setze mich dann ja auch intensiv mit den 
unterschiedlichen Musikstilen auseinander und recherchiere dazu und 
studiere sie. Das macht total viel Spaß. 

BILLY TEST
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Woher nimmst du die Inspiration, um zu komponieren und zu  
arrangieren? 
Ich finde Inspiration in allem und in nichts. Manchmal bin ich total inspiriert 
und möchte unbedingt so schnell wie möglich etwas niederschreiben. Und 
an anderen Tagen fällt es mir total schwer und die Kreativität ist weg. Aber 
ich muss dann natürlich trotzdem meine Arbeit machen. Deswegen übe 
ich auch, zu komponieren und zu arrangieren. Es ist ein bisschen wie ein 
Handwerk, auch wenn ich am Ende des Tages keine schmutzigen Hände 
habe. Mit der Zeit lernt man, welche Dinge funktionieren und welche nicht. 
Welches Instrument was spielen kann und wofür es weniger geeignet ist. 
Das kann man lernen und da braucht man auch nicht 100 % Kreativität, um 
ein gutes Ergebnis zu bekommen. Gerade zur Zeit gibt es einfach nicht so 
viel Inspiration. Aber das Arrangieren und Komponieren gibt mir etwas zu 
tun und macht Spaß.
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Wie bist du zu deinem Instrument, der Bassposaune gekommen? 
Eigentlich wollte ich Trompete spielen, aber in der Kapelle, in der ich  
angefangen habe, gab es schon so viele Trompeter. Die meinten alle, spiel 
doch lieber Posaune. Also habe ich mit der Tenorposaune angefangen, aber 
dann schon nach zwei Jahren zur Bassposaune gewechselt. In der WDR  
Big Band spiele ich aber nicht nur Bassposaune, sondern auch Tuba. Die 
gehört inzwischen fest zu modernen Big Bands dazu. Ich habe aber auch 
schon früher mit anderen Instrumenten experimentiert, zum Beispiel mit 
dem Euphonium und irgendwann habe ich dann ein Cimbasso in die Hand 
bekommen. Das Cimbasso ist eine Kontrabass-Posaune und klingt wie eine 
Mischung aus Tuba und Posaune. Ein tolles Instrument, das ja eigentlich 
in der Big Band gar nicht üblich ist, aber es gefällt mir so gut und macht 
solchen Spaß zu spielen, dass ich es auch in der WDR Big Band öfter zum 
Einsatz bringe. 

MATTIS CEDERBERG
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Was ist die größte Herausforderung, wenn ihr gemeinsam auf der 
Bühne steht?
Ich glaube, das schwierigste ist, diese gemeinsame Spannung zu halten. 
Denn ich habe mit niemandem so viel gemeinsam Musik gemacht, wie mit 
meinen Kolleg:innen in der WDR Big Band. Wir sehen uns jeden Tag und 
jede und jeder von uns hat ja auch noch nebenher seinen normalen Alltag. 
Und dann kann es eine Herausforderung sein, diese zwei Welten voneinan-
der zu trennen und im Konzert eine gemeinsame Konzentration und Span-
nung fernab des Alltags und der Probenarbeit hinzukriegen. Ich denke, wir 
machen das sehr gut und geben bei jedem neuen Projekt wieder Vollgas. 

Spürst du bei jedem Konzert die gleiche Anspannung? 
Ich glaube, wenn man ernsthaft Musik machen will, muss man immer die 
gleiche Anspannung haben. Für mich ist es egal, ob ich als Solist vorne 
stehe oder im Posaunensatz meine Stimme spiele. Ich muss immer voll 
präsent sein und habe die Verantwortung für das, was passiert. Auch wenn 
die Musik immer anders ist, meine Haltung dazu ist eigentlich immer die 
gleiche. 
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… dass Billy Test immer Kaffee trinken muss, um zu arrangieren? Wenn 
er erst abends zu arrangieren anfängt, kann er dann nachts nicht mehr 
schlafen.

… dass die WDR Big Band Composer-Fellowships vergibt? Wenn du an  
dem zweijährigen Kompositions-Förderprogramm teilnehmen möchtest, 
kannst du dich über fellowship@wdr.de bewerben.

… dass Mattis Cederberg für eine schwedische Award-Verleihung das 
Instrument gewechselt hat? Statt wie sonst Bassposaune zu spielen, saß  
er hinter dem Schlagzeug. Zum Glück war das Konzert aber Playback. 

… dass du bei unseren WDR@Philharmonie-Konzerten als Moderator:in  
auf der Bühne stehen kannst? Wenn du Interesse hast, schreib uns eine 
Mail an musikvermittlung@wdr.de

WUSSTEST DU SCHON, 
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DER NÄCHSTE  
TERMIN
DO 23. September 2021
Klassik mal anders: 
Klima & Wandel
mit dem WDR Funkhausorchester  
und dem Schlagzeugensemble  
Repercussion
 
Tickets ab dem 1. August unter
KölnMusik Ticket
Tel. 0221 280 280
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Weitere Informationen  
und Konzertvideos unter
musikvermittlung.wdr.de

youtube.com/wdrbigband
facebook.com/wdrbigband
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