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Vorwort
Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

am 22. März 2018 setzen wir im WDR@Philharmonie Konzert »Klassik mal anders:  
Sax Mal!« einen Spot auf das Saxophon. Zusammen mit dem WDR Funkhaus- 
orchester bringt das international erfolgreiche SIGNUM saxophone quartet das 
Konzert für Saxophonquartett und Orchester des US-Amerikaners Philip Glass so-
wie »Afro-Caribbean« aus dem Konzert »Rhythm Of The Americas« von Musiker- 
Kollege Bob Mintzer auf die Bühne – zwei Werke, die das Jazzinstrument auf 
besondere Weise mit dem Klang eines klassischen Orchesters verbinden. 

Um sich mit Ihren Schülerinnen und Schülern auf das Konzert einzustimmen, 
haben wir Unterrichtsmaterialien für Sie entwickelt. Darin finden Sie sowohl 
Lehr- als auch Lernmaterialien, die Sie bei der Vorbereitung und Durchführung 
Ihres Unterrichts individuell einsetzen können. Sie gliedern sich in drei Abschnitte: 
Der erste Teil widmet sich dem Saxophon samt seiner musikalischen und bau- 
technischen Besonderheiten. Im zweiten und dritten Teil haben Sie die Möglichkeit, 
sich intensiv mit den vier Sätzen des Konzertes von Philip Glass auseinander-
zusetzen sowie Bob Mintzers Stück »Afro-Caribbean«. Jeder Abschnitt wird von 
einem Übersichtsblatt eingeleitet, auf dem Sie Anmerkungen finden. 

Um frei zu entscheiden, welche Materialien sich am besten für Ihre Schülerinnen 
und Schüler eigenen, haben wir die Aufgaben unabhängig voneinander und in 
verschiedenen Schwierigkeitsgraden konzipiert. Darüber hinaus knüpfen sie an 
die drei Kompetenzbereiche »Produktion«, »Rezeption« und »Reflexion« mit den 
Inhaltsfeldern »Bedeutungen von Musik«, »Entwicklungen von Musik« und  
»Verwendungen von Musik« der Lehrpläne von Nordrhein-Westfalen an. Durch 
einen hohen praktischen Anteil sollen die individuellen Stärken Ihrer Schülerinnen 
und Schüler gefördert werden, sodass viel Raum bleibt, um sich auf verschiedenen 
Gebieten auszuprobieren und neue Erfahrungen zu sammeln.  

Wir wünschen Ihnen mit den vorliegenden Unterrichtsmaterialien viel Freude 
und stehen Ihnen für Rückfragen und Feedback gern zur Verfügung.

Ihr Team der WDR Musikvermittlung 
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Basierend auf dem Einführungstext (siehe »Das Beste aus Holz und Blech«) 
können sich Ihre Schülerinnen und Schüler mit Hilfe der nachfolgenden 
Aufgaben intensiv mit dem Saxophon vertraut machen. 

SAX MAL!

Mit einem Blick zurück und der Verankerung im 21. Jahrhundert sollen Ihre 
Schülerinnen und Schüler im Rahmen von »Sax mal!« eine Werbekampagne  
für das Saxophon entwickeln. Ausgehend von bekannten Strategien aus dem  
eigenen Alltag können sie dabei ihre individuellen Stärken einsetzen, um  
sowohl künstlerisch als auch technisch Slogans, Trailer o. ä. zu kreieren.  

WAS FÜR EINE KLAPPEREI…

Mit Hilfe des nachfolgenden Arbeitsblattes (siehe »Was für eine Klapperei…«) 
können Ihre Schülerinnen und Schüler das Saxophon bautechnisch kennen-
lernen. (Das Lösungsblatt liegt der Aufgabe nachfolgend bei.) Sollte eine oder 
einer von ihnen selbst Saxophon spielen, kann sie bzw. er das Instrument gern  
in den Unterricht mitbringen und es der Klasse vorstellen.

ANDERS UND DOCH GLEICH

Diese Aufgabe widmet sich dem Thema »transponierende Instrumente« und richtet 
sich an Schülerinnen und Schüler, die mit dem Notenlesen bereits vertraut 
gemacht worden sind. Ausgehend des Einführungstextes (siehe »Transponiert«) 
sollen zwei Ausschnitte aus dem Konzert für Saxophonquartett und Orchester  
von Philip Glass auf die jeweiligen Stimmen der Saxophone übertragen werden. 
(Das Lösungsblatt liegt der Aufgabe nachfolgend bei.)

Alternativ dazu können sich Schülerinnen und Schüler, die über wenige bis  
keine Notenkenntnisse verfügen, auch künstlerisch der Aufgabe widmen. Machen 
Sie sie mit den verschiedenen Lagen der menschlichen Stimme vertraut (Sopran, 
Alt, Tenor und Bariton) und ziehen Sie Parallelen zu den vier vorgestellten Saxophon- 
typen. Ausgehend von Hörbeispielen sollen Ihre Schülerinnen und Schüler ein 
Bild kreieren: Welches Saxophon verkörpert welchen Typ Mensch? Dabei geht 
es um klassische Zuschreibungen wie Größe, Statur, Eigenheiten usw. 

Altersempfehlung ab Klasse 8

Material Arbeitsblatt  
»Sax mal!«  

Computer mit 
Internetzugang

Bastelmaterial

usw. 

Übersicht zum Aufgabenfeld 1

DAS SAXOPHON

Altersempfehlung ab Klasse 7

Material Arbeitsblatt »Was 
für eine Klapperei...«  

Altersempfehlung ab Klasse 7

Material Arbeitsblatt  
»Transponiert«

Arbeitsblatt  
»Anders und doch 
gleich«
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Wer sich ein Instrument kaufen will, geht entweder in ein Musikhaus –  
wo es oft eine gigantische Auswahl an Flöten, Violinen oder Trompeten  
gibt – oder besucht einen Instrumentenbauer in seiner Werkstatt. Hier  
werden Instrumente noch wie vor 150 Jahren auf Wunsch gebaut.

Im 18. und 19. Jahrhundert gab es jede Menge dieser kleinen Werkstätten. Tag 
und Nacht tüftelten die Instrumentenbauer mit Holz oder Metall und waren dabei 
unglaublich erfinderisch. Sie experimentierten mit verschiedenen Materialien 
und entwickelten neue Mechaniken, um bereits existierenden Instrumente zu 
verbessern. Adolphe Sax (1814–1894) war einer von ihnen. Der gebürtige Belgier 
war zwar eigentlich Musiker, stieg aber nach seinem Studium in Flöte und Klarinette 
in die Instrumentenbauwerkstatt seines Vaters ein. Zunächst versuchte er die 
Instrumente zu verfeinern, die er selbst spielte, später brütete er über einer 
eigenen Idee. Er wollte ein Instrument erfinden, das einen brillanten, warmen 
und kräftigen Ton besaß, zudem sollte es leicht zu spielen sein und über große 
Lautstärkenunterschiede verfügen. Den Körper formte er wie die Blechblas- 
instrumente aus Messing und versah ihn mit einer Klappenmechanik, wie es für 
Holzblasinstrumente üblich ist. Dazu entschied er sich für ein Rohrblattmund-
stück, ähnlich wie bei der Klarinette. Das fertige Instrument nannte er Saxophon. 

1842 ging Adolphe Sax nach Paris, um seine Erfindung berühmt zu machen.  
Da er erst 28 Jahre alt war und kaum Geld besaß, suchte er nach einflussreichen 
und wohlhabenden Frauen und Männern, die ihm bei seinem Vorhaben  
unterstützen sollten. Er wurde fündig und entwickelte mit der Zeit Saxophone in 
sieben verschiedenen Stimmlagen. 1846 meldete er das Saxophon zum Patent an. 
Mit diesem Schutzrecht sicherte er sich ab. Keiner außer ihm war dazu berechtigt, 
Saxophone zu bauen oder zu vertreiben. Natürlich brachte ihm der Erfolg des 
neuen Instrumentes viele Neider. Immer wieder zogen diese vor Gericht und 
versuchten ihm das Patent zu entziehen. Doch Adolphe Sax blieb standhaft und 
entwickelte sich zu einem wohlhabenden und bekannten Mann. Neben seiner 
Instrumentenbauwerkstatt wurde er Saxophonlehrer am berühmten Pariser 
Konservatorium, leitete kurzzeitig das Orchester der Pariser Oper und stattete 
die französischen Militärkapellen mit Saxophonen aus. Schlussendlich musste er 
aber doch Konkurs anmelden. Die Wirtschaft steckte in einer Krise, die Militärka-
pellen wurden aufgelöst und die Nachfrage nach neuen Saxophonen sank. 

Die Erfindung des Saxophons

DAS BESTE AUS HOLZ UND BLECH

30 Jahre nach dem Tod von Adolphe Sax 
wurde das Saxophon in den USA  

wiederentdeckt. Seitdem gehört es zu den 
populärsten Instrumenten in der Jazzmusik.  

Das Wort »Saxophon« leitet sich übrigens 
von seinem Erfinder und dem griechischen 

Wort »phon« ab, was so viel wie »Klang« 
bzw. »Ton« bedeutet. 
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Stellt euch vor, ihr hättet gerade Adolphe Sax in seiner Instrumentenbau-
werkstatt besucht. Mit den letzten Handgriffen an seiner neuesten Erfindung 
hat er euch die ersten Töne auf dem Saxophon vorgespielt. Euch haben diese 
Klänge so mitgerissen, dass ihr beschlossen habt, das Instrument bekannt 
zu machen. Adolphe Sax hattet ihr sofort auf eurer Seite, sodass er euch den 
Auftrag gab, das Saxophon zu vermarkten und zu verkaufen.

\ Entwickelt eine Werbekampagne für das Saxophon!  
   Teilt euch in kleinen Gruppen auf und überlegt, wo und wie ihr das  
   Instrument bewerben wollt. Erstellt passend zu eurer Kampagne z. B. Flyer,   
   Plakate, Werbevideos, Radiotrailer oder Zeitungsannoncen. 

\  Stellt eure Kampagne abschließend eurer Klasse vor.

Eine Werbekampagne für das Saxophon

SAX MAL!
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Das Saxophon besteht aus vielen kleinen Teilen. Ordnet ihm die nachfolgenden 
Begriffe zu. Einige dürfen zweimal verwendet werden.

Achsen – Blatt – Blattschraube – Klappenschutz – Mundstück – Oktavklappe – 
Perlmuttknöpfe – S-Bogen – Schallbecher – Schutzkappe – Seitenklappen 

Die Teile des Saxophons

WAS FÜR EINE KLAPPEREI ...
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Die Teile des Saxophons

WAS FÜR EINE KLAPPEREI ...

Achsen

Blattschraube

Klappenschutz

Mundstück
Oktavklappe

S-Bogen
Seitenklappen

Perlmuttknöpfe

Schallbecher

Blattschraube

Schutzkappe

Blatt Mundstück

Lösungsblatt
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Wie die Klarinetten, die Trompeten und die Hörner gehört das Saxophon zu 
den sogenannten transponierenden Instrumenten. Das heißt dass der Ton, 
der gespielt wird, nicht dem Ton entspricht, der in den Noten steht.

Im ersten Moment fällt gar nicht auf, dass das Saxophon zu den transpon- 
ierenden Instrumenten gehört. Erst wenn es versucht, mit anderen zusammen 
zu musizieren, wird deutlich, dass es anders klingt. Bei einem Klavier zum 
Beispiel erklingen die Noten genauso, wie sie notiert sind. Spielt man ein c¹, 
erklingt auch ein c¹. Bei den transponierenden Instrumenten ist das anders. 
Spielt man auf einem Altsaxophon, das in Es gestimmt ist, ein c¹, erklingt ein 
kleines es. Spielt man es auf einem Tenorsaxophon in B, ist es ein kleines b. 

Zur Erklärung: Lange Zeit war es so, dass nicht jedes Instrument jede Tonart 
spielen konnte. Es gab Töne, die zu hoch, zu tief und je nach Anzahl der Vor- 
zeichen sehr unsauber klangen. Um das zu ändern, fing man an, Instrumente 
in verschiedenen Stimmlagen und damit Größen zu bauen. Sie sahen einander 
zwar immer noch ähnlich und auch die Spieltechnik war dieselbe, aber der 
Ton, der nun aus den Instrumenten herauskam, war ein anderer. Die Transposition 
half dabei, fortan alle Tonarten spielen zu können. Sie sorgte auch für ein 
übersichtlicheres Notenbild. Wenn es in einem Stück besonders hoch- oder 
tiefging, brauchte man oft viele Hilfslinien. Durch die Transposition konnte  
man nun auf das jeweils höher oder tiefer gestimmte Instrument wechseln. 
Manchmal wird auch eine kleine Acht ins Notensystem gesetzt, sodass die  
Musikerinnen und Musiker wissen: Diese Melodie wird eine Oktave höher gespielt. 

Damit das Musizieren zwischen den transponierenden und den nicht-transpo-
nierenden Instrumente klappt, müssen die Töne im Notensystem entsprechend 
angepasst werden. Das machen die Komponistinnen und Komponisten in der 
Regel selbst, sodass die Musikerinnen und Musiker nicht mehr umdenken müssen  
und sich ganz auf das jeweilige Stück konzentrieren können.  

Im Saxophonquartett spielen vier verschiedene Saxophone mit. Das Sopran- 
und Tenorsaxophon sind in B gestimmt, das Alt- und das Baritonsaxophon in Es.

Warum beim Saxophon nicht der notierte Ton erklingt

TRANSPONIERT
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Das ist ein Ausschnitt aus dem Konzert für Saxophonquartett und Orchester des 
amerikanischen Komponisten Philip Glass (*1937). Tragt von oben nach unten 
die Stimmen für das Sopran-, Alt-, Tenor- und Baritonsaxophon ein. Achtet darauf, 
in welcher Lage ihr die Stimmen notiert. Am Ende sollen alle gut klingend das 
gleiche spielen. 

Auch das zweite Beispiel ist aus Philip Glass‘ Konzert. Tragt die fehlenden 
Takte in der C-, Sopran- und Altsaxophonstimme ein.

Transponieren wie die Profis

ANDERS UND DOCH GLEICH

C-Stimme 

Sopransaxophon

Altsaxophon

Tenorsaxophon

Baritonsaxophon

C-Stimme 

Sopransaxophon

Altsaxophon

C-Stimme 

Sopransaxophon

Altsaxophon
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ANDERS UND DOCH GLEICH
Lösungsblatt

Transponieren wie die Profis

C-Stimme 

Sopransaxophon

Altsaxophon

Tenorsaxophon

Baritonsaxophon

C-Stimme 

Sopransaxophon

Altsaxophon

C-Stimme 

Sopransaxophon

Altsaxophon
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Komponist Kompostion und Uraufführung Aufbau und Dauer Hörbeispiel Ansichtpartitur

Philip Glass wurde 
am 31. Januar 1937 
in Baltimore geboren. 
Der US-amerikani-
sche Musiker und 
Komponist gilt als 
einer der wichtigsten 
Vertreter der Minimal 
Music. 

Das Konzert für Saxophonquartett 
und Orchester wurde für das ame-
rikanische Raschèr Saxophone 
Quartet geschrieben. Die Urauf-
führung in der ursprünglichen 
Quartettfassung – ohne Orchester 
– fand beim Schleswig-Holstein 
Musik Festival am 27. Juli 1995 
statt. Die orchestrale Urauffüh-
rung mit dem Swedish Radio 
Symphony Orchestra folgte am  
1. September 1995 in Stockholm.

Das Konzert ist in vier  
Sätze gegliedert und hat  
eine Gesamtdauer von  
ca. 25 Minuten.

1. Satz: 7:00 min

2. Satz: 5:15 min

3. Satz: 8:30 min

4. Satz: 4:50 min

1. Satz: http://bit.ly/2ARPwOv

2. Satz: http://bit.ly/2BgeqnV

3. Satz: http://bit.ly/2yFka7L

4. Satz: http://bit.ly/2okygMa http://bit.ly/2BPOFKE

Mit Hilfe der nachfolgenden vier Aufgaben können Sie zusammen mit Ihren 
Schülerinnen und Schülern Satz für Satz Philip Glass‘ Konzert für Saxophon- 
quartett und Orchester erarbeiten. Diese setzen ein intensives Hören der 
Musik voraus und münden in einer interdisziplinären Aufarbeitung der 
musikalischen Inhalte. 

TREFFEN WIR UNS IM CHAT?

Ausgehend des 1. Satzes können Ihre Schülerinnen und Schüler mit Hilfe des 
nachfolgenden Arbeitsblattes (siehe »Treffen wir uns im Chat?«) einen Gruppen-
chat erarbeiten, in dem sie in die Rolle eines der vier Saxophone schlüpfen und 
entsprechend der jeweiligen Stimme und Stimmung der Musik passende Text-
passagen entwerfen. Teilen Sie die Klasse dafür in Vierergruppen auf. 

Fragen, die bei der Erarbeitung des Chatverlaufs helfen können: Was sagt ihr zu 
den anderen? Wie ist eure Position in der Gruppe? Wie sieht der Chat aus? Was 
besprecht ihr? Wie ist die Stimmung? Werden Bilder oder Videos hochgeladen? 
Um was könnte es in dem Gespräch gehen? Wo befindet ihr euch? Kommen 
bestimmte Themen wieder? Was erlebt ihr, seid ihr allein oder in der Gruppe? 

Alternativ oder ergänzend zu dieser Aufgabe können die Chats zum Abschluss 
theatral oder multimedial auf die Bühne gebracht werden.

Übersicht zum Aufgabenbereich 2

PHILIP GLASS, KONZERT FÜR SAXO-
PHONQUARTETT UND ORCHESTER

Altersempfehlung ab Klasse 8

Material Arbeitsblatt  
»Treffen wir uns  
im Chat?«

Philip Glass, 
Konzert für Saxo-
phonquartett und 
Orchester, 1. Satz  
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WER BIN ICH?

Ausgehend des 2. Satzes können Ihre Schülerinnen und Schüler mit Hilfe des 
nachfolgenden Arbeitsblattes (siehe »Wer bin ich?«) ein Portrait einer fiktiven 
Person erstellen – schriftlich und/oder künstlerisch. Ziel ist es, die Musik durch 
mehrmaliges Hören zu transformieren und anhand melodischer, rhythmischer 
und harmonischer Eigenarten Mensch werden zu lassen. Durch diesen assoziativen 
Zugang haben Ihre Schülerinnen und Schüler die Chance, wesentliche Merkmale 
zu identifizieren und diese mit Hilfe der eigenen Vorstellungskraft zu visualisieren. 

Ggf. können auch Fragen eines Steckbriefes als Anregung helfen oder alternativ 
zum Portrait erstellt werden. 
 

MINIMAL MUSIC

Führen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler mit Hilfe des nachfolgenden Arbeits-
blattes (siehe »Minimal Music«) in die Minimal Music ein. Es bildet die Grundlage 
für die Entwicklung eines eigenen Stückes, das mit max. drei Minuten etwa die 
Länge eines Popsongs haben sollte. Für die Umsetzung dieser Aufgabe benötigen 
Sie Computer, mit dem vorinstallierten Audioschnittprogramm »Audacity«. Dieses 
finden Sie zum kostenlosen Download im Internet sowie ein einführendes 
Tutorial. Alternativ können Sie auch andere Programme verwenden. 

Variante 1: Stellen Sie Ihren Schülerinnen und Schülern den 3. Satz aus dem  
Konzert für Saxophonquartett und Orchester von Philip Glass als Audio-Datei 
zur Verfügung. Die Aufgabe ist es, einzelne Pattern mit Hilfe des Schnittpro-
grammes herauszuschneiden und neu zusammenzusetzen. Ergänzend dazu 
können Filter verwendet, die Musik verlangsamt oder beschleunigt, wiederholt 
oder variiert werden – frei nach dem Minimal Music-Prinzip. Darüber hinaus können 
Ihre Schülerinnen und Schüler mit sowohl dem Schulinstrumentarium als auch 
Alltagsgegenständen eigene Pattern entwickeln, einspielen und den Pattern am 
Computer hinzufügen. 

Variante 2: Falls Ihre Schülerinnen und Schüler eigene Ideen haben, wie ein 
Stück im Minimal Music-Stil klingen könnte, nutzen Sie diese fernab des 3. Satzes 
von Philip Glass und geben Sie ihnen die Möglichkeit, diese frei umzusetzen.

Zum Abschluss der Aufgabe können die einzelnen Stücke präsentiert werden. 

Alternative: Sollten Sie nicht die Möglichkeit haben, auf Computer etc. zurück- 
zugreifen, können Sie mit Ihrer Klasse auch eigene Pattern mit Hilfe des Schul- 
instrumentariums erarbeiten (Sie können dafür auch gern auf Pattern aus Philip 
Glass‘ Konzert zurückgreifen). Überlegen Sie sich dafür mit Ihren Schülerinnen 
und Schülern ein zweitaktiges Motiv. Sammeln Sie im zweiten Schritt Ideen, wie 
dieses nach dem Minimal Music-Prinzip bearbeitet werden könnte. Notieren Sie 
die Möglichkeiten auf großen Karten und heften Sie diese an die Tafel. Nun können 
Ihre Schülerinnen und Schüler überlegen, in welcher Reihenfolge die Karten 
gespielt werden sollen, ob es Wiederholungen gibt und wie eine Überlagerung 
der Patterns erreicht werden kann. Ziel dieser Aufgabe ist, dass die Klasse im 
Orchester ein eigenes Minimal Music-Stück entwickelt und aufführt.

Altersempfehlung ab Klasse 7

Material Arbeitsblatt  
»Wer bin ich?«  

Philip Glass, 
Konzert für Saxo-
phonquartett und 
Orchester, 2. Satz 

Altersempfehlung ab Klasse 7

Material Arbeitsblatt  
»Minimal Music« 

Philip Glass, 
Konzert für Saxo-
phonquartett und 
Orchester, 3. Satz 

Computer mit 
Audioschnitt- 
programm

Schulinstrumen- 
tarium

Audacity www.audacity.de

Tutorial http://bit.ly/2fZwpYU
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RHYTHMUS- UND KOMPOSITIONSSPIEL 

Teil 1: Die nachfolgenden drei Patterns stammen aus dem 4. Satz des Konzertes. 
Stellen Sie diese z. B. klatschend oder auf dem Klavier spielend Ihren Schülerinnen 
und Schülern vor. Üben Sie danach die einzelnen Patterns adäquat mit der Klasse 
ein. Gehen Sie dabei schrittweise vor: Üben Sie zunächst die erste Stimme und nur 
den Rhythmus. Fügen Sie je nach Leistung die Töne und die zweite Stimme hinzu.

Pattern 1
 

Pattern 2

Pattern 3

Teilen Sie die Klasse in drei Gruppen auf. Jedes Team übernimmt ein Pattern. Spielen 
Sie danach den 4. Satz an. Die Aufgabe der einzelnen Gruppe ist es, ihr Pattern 
herauszuhören und zu zählen, wie oft es gespielt wird. 

Lösung: Das Pattern 1 kommt im Original neunmal vor: Ziffer 1, 2, 1A, 2A, 17 und 
18 (Ziffer 1, 1A und 17 werden wiederholt; bei Ziffer 17 spielt das Alt-Saxophon die 
Melodie). Das Pattern 2 kommt ebenfalls neunmal vor: Ziffer 8, 8A und 24 (es wird 
jeweils dreimal wiederholt). Das Pattern 3 kommt viermal vor, allerdings nur noch 
einmal in der originalen Tonhöhe, sonst auf variierten Tonstufen: Ziffer 15 und 16. 

Teil 2: Nachdem Ihre Schülerinnen und Schüler die Patterns kennengelernt und 
einstudiert haben, können Sie mit ihnen komponieren. Positionieren Sie dafür die 
drei Gruppen wie ein Orchester im Raum und bestimmen Sie eine Dirigentin oder 
einen Dirigenten, der die Kompositionsphase über eine Improvisation anleitet. Ihre 
bzw. seine Aufgabe ist es, anzuzeigen, wann welches Pattern wie oft gespielt wird. 
Sie bzw. er hat auch die Möglichkeit, die Pattern miteinander zu kombinieren. Die 
Dirigentin bzw. der Dirigent sollte immer wieder getauscht werden.  

Nach der Improvisationsphase wird gemeinsam geklärt, wann was gespielt wird. 
Dabei wird die Anzahl der Wiederholungen und der Instrumente genau festgelegt. 
Für fortgeschrittene Klassen ist auch ein zweistimmiges Ausarbeiten möglich. 
Halten Sie alle Vereinbarungen im Anschluss in einer Partitur schriftlich fest und 
studieren Sie das neue Stück ein. Bringen Sie es zum Abschluss auf die Bühne.

Teil 3: Spielen Sie den 4. Satz im Anschluss noch einmal komplett an und koppeln 
Sie das gemeinsame Hören mit einer Aufgabe. Ihre Schülerinnen und Schüler 
sollen z. B. identifizieren, wie Philip Glass die einzelnen Patterns aneinanderreiht. 

Altersempfehlung ab Klasse 9

Material Arbeitsblatt  
»Minimal Music« 

Philip Glass, 
Konzert für Saxo-
phonquartett und 
Orchester, 4. Satz 

Schulinstrumen- 
tarium
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Der gebürtige US-Amerikaner Philip Glass (*1937) schrieb 1995 das Konzert 
für Saxophonquartett und Orchester. Darin lässt er die vier Saxophone als 
Solisten agieren, das heißt: Sie stehen im Mittelpunkt der Musik.

Das Solokonzert ist eine sehr beliebte Form in der klassischen Musik. Es entwickelte 
sich vor mehr als 300 Jahren und wurde schnell populär. Schon damals war es 
den Musikerinnen und Musikern wichtig, sich zu präsentieren, das Solokonzert 
gab ihnen die Möglichkeit dazu. Im 1. Satz von Philip Glass‘ Konzert legt das  
Orchester die Grundstimmung des Stückes fest, während sich die vier Saxophone 
auf unterschiedliche Weise musikalisch ausdrücken. Manchmal klingt es, als 
würden sie sich miteinander unterhalten. Mal spricht der eine, mal der andere. 
Sie stimmen sich gegenseitig zu, fallen sich hin und wieder aber auch ins Wort.  

\ Findet euch zu viert zusammen. Erstellt ausge- 
   hend von der Musik einen Gruppenchat und haltet  
   ihn auf einem Blatt Papier oder mit Hilfe einer  
   euch bekannten Kommunikations-App fest. 

Sucht euch jeweils ein Saxophon des Quartetts aus –  
Sopran-, Alt-, Tenor- oder Baritonsaxophon – und 
überlegt euch, was dieses sagen könnte. Verfolgt 
dafür genau die Musik, sie verrät es euch! 

\ Übt euren Chat ein und stellt ihn zum Abschluss  
   der Klasse vor.

Philip Glass, Konzert für Saxophonquartett  
und Orchester, 1. Satz

TREFFEN WIR UNS IM CHAT?



\ Hört euch den 2. Satz des Konzertes für Saxophonquartett und Orchester   
   von Philip Glass an. Überlegt euch, welche Person die Musik darstellen könnte. 

\ Schreibt ein Portrait über diese Person und haltet darin ihren Charakter, ihr  
   Aussehen und ihre Eigenheiten fest. Ihr könnt diese Person auch skizzieren.

\ Beschreibt abschließend, was diese Person in der Musik erlebt. Wo befindet  
   sie sich und was macht sie?

Philip Glass, Konzert für Saxophonquartett  
und Orchester, 2. Satz

WER BIN ICH?
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Philip Glass (*1937) gehört neben dem US-amerikanischen Komponisten 
Steve Reich (*1936) zu den bekanntesten Vertretern der sogenannten Mini-
mal Music. Dieser Musikstil entstand 1960 in den USA und gilt heute als 
Vorläufer des Techno. In seinem Konzert für Saxophonquartett und Orchester 
greift Glass darauf zurück.

In der Minimal Music werden die Elemente der Musik auf kurze Patterns, z. B. 
zwei Takte, reduziert und quasi in Endlosschleife wiederholt. Das Besondere: Die 
Wiederholungen verändern sich mit der Zeit. Der amerikanische Regisseur Peter 
Sellars über die Musik von Philip Glass: »Bei Phil ist es ein bisschen wie bei einer 
Zugfahrt einmal quer durch Amerika: Wenn Sie aus dem Fenster sehen, scheint 
sich stundenlang nichts zu verändern, doch wenn Sie genau hinsehen, bemerken 
Sie, dass sich die Landschaft sehr wohl verändert – langsam, fast unmerklich«. 

Durch die einsetzenden Veränderungen verschiebt sich die Musik. Das heißt 
dass der rhythmische Schwerpunkt entweder nach vorn oder nach hinten verla-
gert wird, sodass oft einander gegensätzliche Klangebenen entstehen. Sehr gut ist 
das in dem Stück »Clapping Music« von Steve Reich zu hören. Wird Minimal Music 
elektronisch erstellt, ist das einfacher zu machen. Bei einer Live-Performance 
fordert die rhythmische Präzision die Musikerinnen und Musiker enorm heraus. 

Insgesamt ist Minimal Music relativ einfach, da sie auf wenigen rhythmisch- 
melodischen Formeln basiert. Allerdings sind die Stücke oft sehr lange, da die 
Konzentration auf der Wirkung der Musik liegt, die durch die ständigen Wieder-
holungen sehr meditativ und ruhig sein kann. 

Es gibt auch andere Formen des Minimalismus‘, z. B. Minimal Techno und Minimal 
House. Beide haben oft ein gleichbleibendes Tempo und eine starke Monotonie 
überwiegt, womit die stark hypnotische Wirkung erzielt wird. Außerdem gibt es 
noch Minimal Art, eine Form der Kunst, die kurz vor der Minimal Music entstanden ist.

Philip Glass, Konzert für Saxophonquartett  
und Orchester, 3. Satz

MINIMAL MUSIC

Wusstet ihr schon, dass Philip Glass und 
Steve Reich eine eigene Umzugsfirma 

betrieben haben? Sie hieß Chelsea Light 
Moving Company.

Lernt Steve Reichs »Clapping Music« mit 
clappingmusicapp.com kennen. Ladet 

euch die App herunter und probiert euch 
im klatschenden Rhythmusspiel aus.
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Komponist Kompostion und Uraufführung Aufbau und Dauer Hörbeispiel

Bob Mintzer wurde 
am 27. Januar 1953 
in New Rochelle 
geboren. Der 
US-Amerikaner ist 
Jazzsaxophonist, 
Komponist und leitet 
seit 2016 als Chefdiri-
gent die WDR Big 
Band. Er lebt in Los 
Angeles.

Das Werk »Rhythm Of The 
Americas« wurde vom American 
Saxophone Quartet in Auftrag 
gegeben, in dem Bob Mintzer 
Tenorsaxophonist war. Das Werk 
wurde für Saxophonquartett und 
klassisches Orchester komponiert 
und 2001 im Kennedy Center 
in Washington D. C. mit dem 
National Symphony Orchestra 
uraufgeführt. 

Das Werk besteht aus vier Sätzen und  
dauert ca. 28 min.

  

1. Convergence of French and English: 7:52 min
2. Afro-Caribbean: 7:31 min
3. Jazzical: 7:13 min
4. Confluence: 5:35 min

       

http://bit.ly/2DWVPhE

Die nachfolgende Aufgabe widmet sich dem 2. Satz aus Bob Mintzers Konzert 
»Rhythm Of The Americas«. In »Afro-Caribbean« verbinden sich klassische 
Musik und Jazz. Mintzer vermischt darin nach eigener Aussage Rhythmen, 
die sowohl im Jazz als auch in der Musik der verschiedenen Nationen zu 
finden sind, die um 1900 nach Amerika kamen. Bei der musikalischen 
Form orientiert sich Mintzer an bekannten Formen des Jazzʼ und der 
Popularmusik der 1920er und 30er Jahre. Es gibt einen A-Teil, einen B-Teil 
bzw. eine Bridge und einen C-Teil. Darin lassen sich auch Parallelen zur 
klassischen Musik finden, wie der Reprise, der musikalischen Entwicklung und 
der Coda. Mintzers Kompositionsstil lässt sich als thematisch bezeichnen. In 
»Afro-Caribbean« greift er Melodien auf, die er (un-)bewusst wahrgenommen 
hat und in einem neuen Kontext in Beziehung setzt. 

Übersicht zum Aufgabenbereich 3

BOB MINTZER, AFRO-CARIBBEAN, 
AUS: RHYTHM OF THE AMERICAS
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MUSIK VERKÖRPERN

In dieser Aufgabe geht es darum, dass Ihre Schülerinnen und Schüler ausgehend 
der Musik von »Afro-Caribbean« eine Art Tanztheaterstück entwickeln. Je nach 
Aufwand und Zeit empfiehlt es sich, das Stück dafür mehrfach zu hören und 
anhand einzelner Sequenzen eine Handlung mit verschiedenen Charakteren 
zu entwickeln. Ziel ist es, sich die Musik ganzheitlich zu erschließen und diese 
sowohl tanzend als auch mit Elementen aus Schauspiel und Pantomime zu  
verkörpern. Als Anregung bzw. Inspiration können Sie auch die nachfolgende 
Story aufgreifen. Die anschließende Übersicht gibt Hinweise über eine Szenen-
auflösung, mögliche Charaktere und Handlungsimpulse sowie entsprechende 
Zeitangaben. Das Ende ist bewusst offengelassen, damit Ihre Schülerinnen und 
Schüler selbst entscheiden können, wie das Stück ausgehen soll. 

Teil 1: Spielen Sie zur Einstimmung die ersten zwei Minuten von »Afro-Caribbean« 
an. In bequemer Sitzposition und mit geschlossenen Augen sollen Ihre Schülerinnen 
und Schüler die Musik assoziativ auf sich wirken lassen. Besprechen Sie danach 
die Höreindrücke und leiten Sie auf die zu vertanzende Geschichte über. 

Der Titel könnte beispielsweise »Der geheime Deal« lauten, das Stück selbst in einer 
Fußgängerzone in Amerika spielen. Die Aufgabe Ihrer Schülerinnen und Schüler 
besteht darin, sich zu überlegen, wie das Setting aussehen könnte, in welcher 
amerikanischen Stadt das Stück spielen könnte, ob es Tag oder Nacht ist usw. 

Teil 2: Teilen Sie die Klasse danach in vier Gruppen à fünf bis sechs Personen 
ein. Jedes Team übernimmt einen der folgenden vier Charaktere und überlegt 
sich, wie es diesen sowohl tänzerisch als auch optisch (Requisiten, Accessoires) 
verkörpern möchte. Die Gruppenzugehörigkeit kann ausgelost werden.

\ Bösewichte 
\ Afroamerikanische Tänzerinnen und Tänzer
\ Karibische Tänzerinnen und Tänzer 
\ Geschäftsleute 

Jede Gruppe bekommt »Afro-Caribbean« als Audio-Datei zur Verfügung gestellt 
(um es z. B. auf dem Smartphone abzuspielen) und überlegt sich, wann und wie 
ihr Charakter auftritt, was er darstellt und welche Rolle er in der Handlung über- 
nimmt. Wichtig ist, dass die anderen Charaktere sich in dieser Zeit zurückziehen, 
damit nicht immer alle Schülerinnen und Schüler zeitgleich auf der Bühne 
stehen. Erarbeiten Sie nach der Gruppenphase entsprechende Übergänge zu 
den einzelnen Szenen. Darüber hinaus gibt es drei Stellen in der Musik, an denen 
eine Art Gruppenchoreografie möglich wäre. Hier können Sie mit der Klasse 
eine gemeinsame Bewegungsfolge erarbeiten, die alle Gruppen miteinander eint. 

Sobald das Stück steht und alle Auf-, Ab- und Übergänge geklärt und geübt sind, 
kann das Tanztheaterstück mit entsprechenden Requisiten, Accessoires usw. zur 
Aufführung gebracht werden. Nehmen Sie diese mit einer Video- oder Handy-
kamera auf, um die Performance zum Abschuss mit der Klasse zu besprechen.  

Altersempfehlung ab Klasse 8

Material Bob Mintzer 
»Afro-Caribbean«

Requisiten

Accessories
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0:00 – 0:53 min Auftritt Bösewichte (sie untersuchen alles; sie suchen nach geeigneten Verstecken, 
um nicht entdeckt zu werden, bis sie nach und nach in ihren Verstecken ver-
schwinden…)

Auftritt der anderen Gruppen

0:54 – 1:12 min Alle (Gemeinschaftschoreographie)

1:13 – 2:34 min Auftritt afroamerikanischer und karibischer Tänzerinnen und Tänzer sowie Böse-
wichte (alle sind in ihren Gruppen, Geheimniskrämerei…)

2:35 – 3:12 min Alle (Gemeinschaftschoreographie bzw. Gruppenchoreografie, das heißt in 
den jeweiligen Gruppen wird das gleiche getanzt, aber nicht alle Gruppen 
tanzen das gleiche)

3:13 – 3:30 min Auftritt Geschäftsleute (sie versuchen etwas zu verkaufen…)

3:31 – 4:19 min Geschäftsleute (sie versuchen sich gegenseitig zu überzeugen, wie toll sie sind 
und wie gut sie verkaufen können…)

4:20 – 4:33 min Geschäftsleute (Gruppenchoreografie)

Auftritt aller anderen Gruppen

4:34 – 4:51 min Alle sind auf der Bühne (Geschäftsleute wollen den Bösewichten etwas ver-
kaufen; jede Gruppe erhofft für sich das Beste bei diesem Geschäft…)

4:52 – 5:09 min Geschäftsleute und Bösewichte (Gruppenchoreografie)

5:10 – 6:15 min freie Interpretation (z. B. beide Gruppen haben sich vereint…)

6:16 – 6:34 min freie Interpretation (z. B. eine der beiden Gruppen fühlt sich von der anderen 
hintergangen…)

6:35 – 7:30 min freie Interpretation



Das nächste WDR@Philharmonie-Konzert
DO 12. April 2018

Klassik mal anders: Meeresrauschen
WDR Sinfonieorchester Köln
James Giffigan, Leitung 

Tickets unter 
KölnMusik Ticket
Tel. 0221 280 280 
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