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FR 18. FEBRUAR 2022 | 9.00 UND 11.30 UHR
LIVE UND IM LIVESTREAM AUS DEM WDR FUNKHAUS

Jazz macht Ah!

Unterrichts- 

materialien für

die Klassen 

5 und 6

http://musikvermittlung.wdr.de


Am 18. Februar 2022 feiern wir Premiere! Zum ersten Mal präsentieren wir  

in Zusammenarbeit mit der beliebten Fernsehsendung »Wissen macht Ah!« 

das Konzert »Jazz macht Ah!« – zum Mitmachen, Lernen und natürlich  

Musik hautnah Erleben. 

Seite an Seite mit der Alles-Ausprobiererin Clarissa und dem selbsternannten 

Klugscheißer Ralph folgen wir eine Schulstunde lang den Spuren des Jazz.  

Die führen uns nicht nur weit in die Vergangenheit zurück, sondern auch 5000 

Meilen über den Ozean – natürlich per Luftlinie. Denn genau hier, in einer 

kleinen Stadt am Mississippi, entstand vor etwa 150 Jahren jene Musik, die so 

groovt, dass auch der letzte im Saal nicht anders kann als mit zu wippen. 

Begleitet werden wir von der WDR Big Band und ihrem heutigen Leader  

Torsten Maaß. Denn wenn jemand weiß, wie man richtig groovt, dann unsere  

17 international gefeierten Musiker:innen. 

JAZZ MACHT AH One Wild Moment (The Pastels) 

Katrina Mitchell, Stephen Mc Robbie, Annabel Karen Wright;  

Torsten Maaß (Arr.)

CAN‘T STOP MY NECK Torsten Maaß

URBAN STREET PARADE Torsten Maaß

ELMO‘S WALTZ Torsten Maaß

BLUES AND THE OUTDOOR TRUTH Torsten Maaß

RETURN OF THE SAINTS Torsten Maaß

FOR ONCE IN MY LIFE Orlando Murden & Ronald Miller; Torsten Maaß (Arr.)

THINGS TO COME Dizzy Gillespie; Torsten Maaß (Arr.)

MITWIRKENDE

WDR BIG BAND

TORSTEN MAASS Leitung

CLARISSA CORRÊA DA SILVA Moderation 

RALPH CASPARS Moderation

CARSTEN HAFFKE Buch

KATJA ENGELHARDT Regie

youtube.com/wdrbigband

facebook.com/wdrbigband

musikvermittlung.wdr.de

JAZZ MACHT AH!
MIT DER WDR BIG BAND

PROGRAMM

http://youtube.com/wdrbigband
http://facebook.com/wdrbigband
http://musikvermittlung.wdr.de
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VORWORT

Liebe Lehrkäfte,

wir freuen uns, dass Sie mit uns in die erste Ausgabe von »Jazz macht Ah!« starten! Um sich mit 

Ihren Schüler:innen auf das Konzert einzugrooven, haben wir alters- und interessensgerechte 

Materialien erarbeitet, die Sie zur Vor- und/oder Nachbereitung flexibel im Musikunterricht 

einsetzen können. Also rücken Sie schon einmal die Schulbänke zur Seite, schnüren Sie die 

Tanzschuhe und los geht’s!

Die vorliegende Mappe besteht aus Lern- und Arbeitsblättern, die sich in folgende drei Themen-

felder gliedern: Neben einer kleinen Jazzgeschichte, die nach New Orleans und damit zu den 

Anfängen der Jazzmusik führt, geht es um den Aufbau und das Zusammenspiel in einer Big 

Band. Schließlich widmen wir uns der Musik und damit – von der Improvisation bis hin zur 

Bluestonleiter – den Geheimnissen des Jazz. Alle Inhalte sind direkt mit Ideen für Ihre Unter-

richtspraxis verbunden. 

Uns ist es wichtig, dass Sie die vorliegenden Materialien als ein Angebot betrachten, sich über 

Ihren Besuch hinaus tiefergehend mit den Inhalten des Konzertes auseinanderzusetzen. Es 

geht also nicht darum, die Mappe vollständig durchzuarbeiten, sondern sich die Ideen her-

auszuziehen, die sich abgestimmt auf den Lern- und Interessensstand Ihrer Klasse, aber auch 

auf Ihre eigene Planung gut im Unterricht umsetzen lassen. Deshalb haben wir uns bemüht, alle 

Themen und Aufgaben unabhängig voneinander zu gestalten. Damit haben Sie die größtmög- 

liche Flexibilität, selbst zu entscheiden, welche Bausteine sich für Ihre Schüler:innen am besten 

eignen.

Wir wünschen Ihnen mit den vorliegenden Unterrichtsmaterialien viel Freude und stehen Ihnen 

für Rückfragen und Feedback gerne zur Verfügung.

Ihr Team der WDR Musikvermittlung

http://musikvermittlung.wdr.de
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Informationsmaterial zu den Mitwirkenden von »Jazz macht Ah!« 

WISSEN MACHT AH! 

Seit mittlerweile 20 Jahren geht die beliebte Fernsehsendung 

»Wissen macht Ah!« spannenden Fragen aus dem Alltag nach. 

Das kann von »Was bedeutet eigentlich der Satz: Pi mal Dau-

men?« bis zu hin »Wie funktioniert eine Tonleiter?« alles sein. 

Die Antworten gibt’s verpackt in kurzweiligen Reportagen und 

Experimenten – auch zum Ausprobieren für Zuhause. Dass 

das nicht nur Kindern gefällt, ist längst kein Geheimnis mehr: 

Auch Erwachsene schauen liebend gern zu oder blättern sich 

auf wissenmachtah.de durch die Bibliothek. Denn zum »Klug-

scheißen«, so das Motto der Sendung, ist man nie zu alt und 

zum Lernen sowieso nicht. Vormachen das Clarissa Corrêa da 

Silva und Ralph Caspars, die die Sendung mit jeder Menge 

Wortwitz seit 2018 gemeinsam moderieren. 

 

CLARISSA CORRÊA DA SILVA

Die selbstbekennende Alles-Ausprobiererin Clarissa Corrêa da 

Silva ist seit 2018 Teil der »Wissen macht Ah!«-Familie. Denn 

Clari, wie sie von allen kurz genannt wird, ist unglaublich gern 

neugierig. Aufgewachsen in Berlin und Sao Paulo (Brasilien) 

studierte sie Kommunikationswissenschaften und Medien- 

management in Stuttgart und Weimar. Bereits während ihres 

Studiums fing sie an zu moderieren – am liebsten im Fernsehen 

und am liebsten für Kinder. Heute steht sie u. a. für die Sen-

dungen »Kummerkasten«, »Triff …« (KiKa) und »Die Sendung 

mit der Maus« vor der Kamera. 

RALPH CASPARS

Ralph Caspars ist ein Tausendsassa. Und das liegt nicht nur an 

der Tatsache, dass er in Borneo geboren ist. Ralph liebt Wörter – 

egal ob ausgesprochen oder aufgeschrieben, egal ob selbst  

erfunden oder irgendwo aufgeschnappt. Vor allem aber liebt 

er es, den eigenen Wissensspeicher zu füllen. Kein Wunder, dass 

er von Anfang an Teil des »Wissen macht Ah!«-Teams war, denn 

neben seinem Faible für handgemachte Musik gibt er zu, leiden-

schaftlich gern ein Klugscheißer zu sein – zu Recht: Niemand 

geht den Dingen auf so sympathische und witzige Art und 

Weise auf den Grund wie er – aber nicht nur bei »Wissen 

macht Ah!«, sondern u. a. auch in der »Sendung mit der Maus« 

und bei »Quarks«. 

http://musikvermittlung.wdr.de
http://wissenmachtah.de
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Informationsmaterial zu den Mitwirkenden von »Jazz macht Ah!« 

WDR BIG BAND TORSTEN MAASS

Wenn die WDR Big Band die Bühne betritt, gibt es nur ein 

Ziel: Sie will ihr Publikum für Jazz begeistern! Schwindeler- 

regend hoch, atemberaubend schnell und zum Dahinschmel-

zen schön – die 16 internationalen Musiker:innen gehören 

weltweit zu den Besten. Keins ihrer Konzerte gleicht dem  

anderen und überzeugt immer wieder aufs Neue mit einem 

Klang, der unverwechselbar ist.  

Die WDR Big Band ist zwar im Jazz zuhause, scheut sich aber 

nicht davor, musikalische Grenzen zu sprengen. Dann vermischt 

sie Jazz mit Hip-Hop, Pop oder Klassik und lässt die außerge-

wöhnlichsten Orte zum Konzertsaal werden. Kein Wunder, 

dass die Band schon mehrfach mit dem berühmten Grammy 

Award ausgezeichnet wurde, auf den zahlreiche Einladungen 

aus der ganzen Welt folgten. Derzeitiger Chefdirigent ist der 

amerikanische Saxofonist Bob Mintzer. 

Torsten Maaß ist zwar mit Leib und Seele »Nordlicht«, könnte 

sich aber ein Leben ohne WDR Big Band nicht vorstellen. Im-

mer wieder wird er nach Köln eingeladen, um als Leader am 

Pult zu stehen. 

Eigentlich wollte Torsten Maaß Pilot werden, tauschte die 

Steuerung des Cockpits dann aber doch gegen die Trompete 

ein. Welch’ Glück, denn sonst wäre die hiesige Jazz-Szene um 

einiges ärmer. Nach seinem Musikstudium in Lübeck und 

Hamburg etablierte er sich schnell als angesehener Jazz-Trom-

peter sowohl im In- als auch im Ausland. Bis heute kollaboriert 

er mit den großen Namen der Szene, darunter die BBC Big 

Band, Wolfgang Haffners German All Star Big Band und Till 

Brönner. Auch mit Künstler:innen anderer Sparten arbeitete  

er zusammen – etwa mit Cassandra Steen, Clueso, Laith 

Al-Deen, Max Mutzke, den No Angels und Samu Haber. Denn 

Torsten Maaß ist nicht nur Musiker, sondern auch Komponist, 

der neben unzähligen Auftrags-Arrangements eigene Stücke 

zu Papier bringt.

http://musikvermittlung.wdr.de
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Lernblatt 

DIE KLEINE GESCHICHTE DES JAZZ

»Do you know what it means to miss New Orleans?« Diese 

Worte stammen aus einem der berühmtesten Jazzsongs 

überhaupt und erinnern an einen Moment, in dem alle 

Welt auf eine Stadt am Mississippi schaute. New Orleans 

war vor 120 Jahren einer der wenigen Orte, an dem Men-

schen unterschiedlicher Herkunft friedlich Tür an Tür leb-

ten. Denn wenn es mit Worten nicht weiterging, machten 

sie einfach Musik. Sie mischten Tanzmusik aus Europa  

mit Rhythmen aus Afrika, spickten alles mit Tönen, die  

ihnen spontan durch den Kopf gingen, und gaben ganz  

viel Herz dazu. Das, was dabei entstand, war der Jazz. 

WHO IS BUDDY BOLDEN?

Folgen wir dem Jazz in die Vergangenheit zurück, landen wir 

im New Orleans der 1870er Jahren. Hier lebte ein Mann namens 

Buddy Bolden. Auch wenn sich bis heute viele Legenden um 

sein Leben ranken, ist man sich einig: Er war es, der dem Jazz 

einen Kick in die richtige Richtung gab. 

»Der gute, alte Buddy Bolden blies wie das Donnerwetter. Er 

blies so gewaltig, dass ich mich fragte, ob er sein Kornett nicht 

eines Tages ganz aufblasen würde«. Diese Worte stammen 

von Louis Armstrong, dem ersten berühmten Jazzmusiker.  

Er wuchs wie Buddy in New Orleans auf und war in etwa so 

alt wie ihr, als er ihn das erste Mal spielen hörte. Und das  

Kuriose ist: Eigentlich betrieb Buddy einen Friseurladen.  

Musik machte er nur in seiner Freizeit, dafür aber in jeder 

freien Minute. Sein Instrument? Das Kornett, das ist eine Art 

Trompete, und hat er sich selbst beigebracht. 

EINS UND EINS MACHT JAZZ!

Buddy liebte den Ragtime und verband ihn als einer der ers-

ten Musiker überhaupt mit dem Blues. Addiert man Ragtime 

und Blues, ergibt das in der Summe Jazz. Und der Jazz? Er  

wurde zum Symbol von Amerika. Denn in ihm mischten sich 

Melodien und Rhythmen aus aller Welt. Damit war er genauso 

vielfältig, wie die Menschen im Land selbst. 

http://musikvermittlung.wdr.de
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Dieses alte Foto ist eines der wenigen Bilder, vielleicht sogar das 

einzige, das es heute von Buddy Bolden gibt. Mit dem Kornett  

in der Hand zeigt es den gebürtigen Amerikaner zusammen mit 

seinen Band-Kollegen. Doch wer war Buddy Bolden eigentlich 

und welche Bedeutung hatte er für den Jazz? Könnt ihr die  

Geheimakte »Buddy Bolden« lüften? Folgt dafür seinen Spuren 

in die Vergangenheit …  

1.  Nehmt eine leeren Schuhkarton und beklebt ihn mit unserem 

Aktenzeichen. Schneidet dafür die Vorlage mit der Schere 

aus. 

2.  Ob in der Schulbibliothek oder im Internet – sammelt alles, 

was ihr unter den folgenden Stichworten finden könnt: 

 \  Buddy Bolden

 \  Friseursalon 

 \  Kornett

 \  New Orleans

 \  Ragtime

3.  Ein Foto, ein Zitat oder ein Zeitungsbericht?  

Legt alle Ergebnisse eurer Recherche in der Bolden-Akte ab. 

4.  Habt ihr alle Indizien zusammen? Dann breitet sie vor euch 

aus und rekonstruiert den Lebensweg von Buddy Bolden! 

Beantwortet dabei auch die Frage: Welche Bedeutung hatte 
Buddy Bolden für die Entwicklung des Jazz?

Material
Lernblatt »Die kleine  

Geschichte des Jazz«

Schere

Kleber

Schuhkarton

Arbeitsblatt

DIE GEHEIMAKTE BUDDY BOLDEN

http://musikvermittlung.wdr.de
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Arbeitsblatt

http://musikvermittlung.wdr.de
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Lernblatt 

DER RAGTIME

Die Wurzeln der Jazzmusik führen nicht nur weit in der  

Geschichte zurück, sondern auch einmal quer über den 

Ozean. Vor knapp 200 Jahren träumten viele Menschen 

von einem Leben im »Land der unbegrenzten Möglich- 

keiten«. Mit einem Rucksack voller Hoffnung stiegen sie  

auf das nächste große Schiff und schipperten darauf in 

Richtung Amerika. 

Der Ragtime symbolisiert bis heute das Leben in den damali-

gen USA. Denn so wie vielfältig wie die damalige Bevölkerung 

war, trafen auch im Ragtime verschiedene Kulturen aufeinan-

der. Genauer: Tänze mit gleichbleibendem Rhythmus aus  

Europa und »hopsende« Rhythmen aus Afrika. 

Diese Rhythmen werden auch Synkopen genannt. Wobei: Ei-

gentlich waren Synkopen schon immer Teil der Musik – egal 

ob wir dafür in Lieder aus dem Mittelalter reinhören oder in die 

aktuellen Charts. Sie lockern die Musik auf und bringen etwas 

Spannung hinein. Synkopen sorgen dafür, dass die Taktord-

nung, also der Grundrhythmus – na, sagen wir mal: durcheinan-

dergerät. 

Hörtipp: Der Ragtime »The Entertainer« wird oft als  

Filmmusik eingesetzt z.B. bei Tom & Jerry.

  Klugscheißerwissen: Jedes Stück Musik unterteilt sich 

in eine bestimmte Anzahl von Takten. Ein Takt ist eine 

Art Zeitmaß und setzt sich aus betonten und unbeton-

ten Zählzeiten zusammen. Nehmen wir zum Beispiel ei-

nen 4/4-Takt, aus dem so gut wie jeder Popsong besteht. 

Er setzt sich aus vier gleichlangen Noten zusammen: den 

Vierteln. In der europäischen Musik werden darin die 

Zählzeiten 1 und 3 betont. 2 und 4 dagegen bleiben un-

betont. 

1.  So sieht ein 4/4-Takt aus. Probiert ihn aus und klatscht  

ihn – mit Betonung – nach!

Rhythmus ohne Synkopen 

 

Was passiert, wenn nun eine Synkope ins Spiel kommt? Ganz 

einfach: die Betonung verschiebt sich! Anstatt der Zählzeit 1 

ist nun die Zählzeit 2 betont. Damit das so ist, müssen wir 

aber unsere vier Viertel verändern. Das machen wir, in dem 

wir Note 1 verkürzen und Note 2 verlängern. Etwa so: 

Rhythmus mit Synkopen

  

 

2.  Wie klingt unser 4/4-Takt jetzt? Klatscht ihn laut nach.  

3.  Damit ein Ragtime entsteht, brauchen wir beide Takte. Am 

besten teilt ihr euch dafür in zwei Gruppen. Gruppe 1 spielt 

den 4/4-Takt ohne Synkopen, Gruppe zwei den synkopier-

ten Takt. Ziel ist es, im gleichen Tempo zu spielen – nur so 

hört ihr den Unterschied. 

  Klugscheißerwissen: Das Verändern von Noten nennt  

man übrigens »Bearbeiten«. Im Jazz sind Bearbeitungen 

sehr beliebt. Doch dazu mehr auf der Seite  »Über die 

Schulter geschaut«.

1    2         3      4   1    2         3      4

http://musikvermittlung.wdr.de
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Lernblatt 

DIE BIG BAND

Als sich der Jazz gegründet hat, bestanden die meisten 

Bands aus nicht mehr als drei Mitgliedern. Doch je bekann-

ter und beliebter diese Art von Musik wurde, desto größer 

wurden auch die Bands. Während es vor 100 Jahren in den 

USA so viele Big Bands gab, dass man sie kaum mehr zählen 

konnte, sind es heute nur noch wenige, die professionell un-

terwegs sind. Die WDR Big Band ist eine davon und vereint 

mit 15 Musikern und einer Musikerin ein paar der Besten!

BEAT-BOYS

Eine Big Band teilt sich in zwei Gruppen: die Melodic-Section, 

also die Gruppe, die die Melodien spielt, und die Rhythm’- 

Section. In der WDR Big Band zählen dazu der Kontrabass 

(oder auch E-Bass), das Klavier und das Schlagzeug. Die Auf-

gabe der Rhythmus-Gruppe ist es, für den richtigen Beat zu 

sorgen, also darauf zu achten, dass alle »in time« sind, und 

nicht zu schnell oder zu langsam spielen. Außerdem webt sie 

mit ihren Tönen eine Art Teppich, auf dem Melodien beson-

ders gut klingen.

MELODIC-GIRL UND MELODIC-BOYS

Die Melodiegruppe unterteilt sich in die Gruppe der Holzblas-

instrumente und die der Blechblasinstrumente. Zu den Holz-

bläsern gehören fünf Saxophone – in verschiedenen Tonhöhen.  

Manchmal auch Querflöten oder Klarinetten. In der WDR Big 

Band sitzen sie in der ersten Reihe.

Die Blechblasinstrumente, auch »Brass« genannt, sitzen direkt 

dahinter. In der WDR Big Band sind das vier Trompeten und vier 

Posaunen, wobei eine davon die Bassposaune ist. 

(BAND) LEADER

Die erste Stimme einer jeden Section übernimmt die Führung 

der jeweiligen Gruppe. Deshalb wird sie auch »Lead-Stimme« 

genannt. Wenn die ganze Band spielt, schlüpft die erste Trom-

pete in diese Rolle. Denn sie hat die höchste und durchdrin-

gendste Stimme von allen. 

Und dann gibt’s da noch jemanden: den Bandleader. Er leitet 

die Band. In unserem Konzert ist das Torsten Maaß. 

ALLE FÜR EINEN, EINER FÜR ALLE

In einer Big Band zu spielen, ist eine große Kunst, denn im 

Jazz passiert viel spontan. Deshalb müssen alle sehr konzent-

riert bei der Sache sein und vor allem: einander gut zuhören. 

Nur so können sie auf das reagieren, was gerade in der Musik 

passiert. Mehr dazu auf »Mir fällt gerade ein …« 

http://musikvermittlung.wdr.de
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1.  Lernt die Mitglieder der WDR Big Band kennen! Ihr findet 

sie in unserer WDR Klangkiste. Klickt dafür einfach auf das 

Burger-Menu oben links und dann auf WDR Big Band. 

Neben Infos zu den Instrumenten erfahrt ihr auch, warum 

Karolina, Andy & Co so gern Jazz spielen, und was sie ma-

chen, wenn sie gerade nicht auf der Bühne sitzen.

2.  Außerdem könnt ihr euch anhören, wie die einzelnen Inst-

rumente klingen! Klickt dafür auf der Startseite einfach in 

der oberen Zeile den orangefarbenen Button mit dem 

Saxophon an und schon ploppen in unserem Spiel »DoRe-

Mix« alle Mitglieder der WDR Big Band auf. Wählt sie einzeln 

aus und hört euch an, wie Querflöte, Trompete & Co klingen.

  Klugscheißerwissen: So wie in der Schule gibt’s auch  

in einer Big Band einen festen Sitzplan. Das ist wichtig, 

damit jedes Instrument gut zu hören ist. Manchmal 

wechseln die Mitglieder auch ihre Position, je nachdem, 

wer gerade die Lead-Stimme spielt.  

3.  Auf dem nächsten Arbeitsblatt stellen wir euch alle Mitglie-

der der WDR Big Band vor. Und unseren Bandleader Torsten 

Maaß. Schneidet die insgesamt 17 Bildkarten mit der Schere 

aus und klebt sie richtig platziert auf unseren Sitzplan. Schaut 

euch dafür das Instrument, das das jeweilige Mitglied spielt, 

genau an. Es verrät euch, wer wo sitzt! 

  Ihr braucht Hilfe? Kein Problem! In der WDR Klangkiste  

erfahrt ihr alles, was ihr zum Lösen dieser Aufgabe braucht. 

Material
Lernblatt »Die Big Band«

Arbeitsblatt »Die WDR Big 

Band. Der Sitzplan«

Schere

Kleber 

Arbeitsblatt

MEIN RECHTER, RECHTER PLATZ IST LEER

http://musikvermittlung.wdr.de
http://klangkiste.wdr.de 
https://klangkiste.wdr.de/#
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Das sind (fast alle) Mitglieder der WDR Big Band. Schneidet 

die einzelnen Bildkacheln mit der Schere aus und klebt sie in 

der richtigen Reihenfolge auf unseren Sitzplan.

Arbeitsblatt

DIE WDR BIG BAND. DER SITZPLAN

http://musikvermittlung.wdr.de
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Lernblatt 

ÜBER DIE SCHULTER GESCHAUT

Torsten Maaß ist in unserem Konzert nicht nur der Band-

leader. Er hat sich auch fast alle Stücke ausgedacht, die ihr 

hören werdet. Zwei davon sind allerdings nicht von ihm. 

Dafür hat er sie aber arrangiert, das heißt, er hat sie so um-

geschrieben, dass sie von der WDR Big Band gespielt wer-

den können. Das kommt im Jazz öfter vor. Und ist auch der 

Grund dafür, warum es von ein und demselben Song meist 

verschiedene Versionen gibt. 

Der Song »For once in my life« wurde in den 1960er-Jahren 

geschrieben, aber in den letzten 50 Jahren oft bearbeitet. 

Hörtipp:  So klingt der Originalsong:

Jean DuShon: For once in my life (1966) 

Und so seine Bearbeitung:  

Stevie Wonder: For once in my life (1968) 

Und so eine andere Bearbeitung:  

Michael Bublé: For once in my life (2003) 

 

Auch die WDR Big Band wird den Song »For once in my life« 

im Konzert spielen. Torsten Maaß hat ihn für sie bearbeitet. 

Wir haben ihm dabei über die Schulter geschaut:  

\   Alles, was Torsten für ein Arrangement braucht, ist ein 

Lead-Sheet, eine Art Liedblatt. Darauf zu finden: die Melo-

die des Songs und die Harmonien.  

\   Außerdem braucht er einen Bleistift, einen Radiergummi 

und Papier. Jede Menge Papier sogar. Denn Stift und Pa-

pier sind für Torsten, wie er sagt, das größte. Kein Wunder, 

dass am Ende des Tages der Fußboden voller handbe-

schriebener Notenblätter liegt.  

\   Beim Arrangieren gibt es keine Regeln sagt Torsten.  

Alles ist erlaubt. Denn was er aus der Originalmelodie 

macht, also inwieweit er sie verändert – ist ihm überlas-

sen. 

\   Aber es gibt Dinge, die Torsten wichtig sind. Dazu zählt 

zum Beispiel, dass Solistin oder Solist und Ensemble 

gleichberechtigt sind, also dass nicht einer mehr als der 

andere spielt. Während er sich bei den Soli zurücknimmt – 

schließlich überlegt sich jede Solistin und jeder Solist 

selbst, was sie oder er spielen möchte – tobt er sich bei 

den Stellen, die die Band gemeinsam spielen soll, richtig 

aus. Das macht zwar viel Arbeit erklärt Torsten, weil er sich 

für jedes Instrument eine eigene Stimme ausdenkt, aber 

mindestens auch doppelt so viel Spaß.  

\   Torsten erzeugt in der Musik auch gern Spannung. Nichts 

wäre für ihn schlimmer als Langeweile. Dafür lässt er alle  

Instrumente zum Beispiel Ton für Ton immer lauter spielen.  

\   Vor allem aber ist Torsten wichtig, dass seine Musik Spaß 

macht – sowohl beim Spielen als auch beim Zuhören.  

\   Bis also ein Arrangement fertig ist, vergeht viel Zeit. Denn 

Torsten durchdenkt jede Idee zwei- und manchmal auch 

zehnmal, ehe er sie aufschreibt. 

\    Am Ende werden alle handgeschriebenen Noten am Com-

puter abgetippt und dann: wird’s spannend … 

\   Eigentlich hat Torsten jeden Ton im Ohr. Er weiß also  

genau, wie das fertige Stück klingen soll. Trotzdem ist es 

jedes Mal etwas Besonderes, wenn er es zum ersten Mal 

hört. Dann ist er neugierig, ob die Big Band seine Ideen 

genauso spielt, wie er es sich vorgestellt hat. 

http://musikvermittlung.wdr.de
https://www.youtube.com/watch?v=dl6st3VcBik&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=imsB543zqSM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=imsB543zqSM&feature=youtu.be
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MIR FÄLLT GERADE EIN ... 

Damit das Spiel in einer Big Band funktioniert, ist es wich-

tig, dass es Noten gibt. Darin steht nicht nur, was gespielt 

werden soll, sondern auch wer wann dran ist. Im Jazz gibt 

es aber eine Besonderheit: die Soli! Das sind die Stellen,  

in denen sich die Musiker:innen von den Noten lösen und 

sich selbst etwas ausdenken – spontan und damit in dem 

Moment, in dem sie spielen.

Ein Solo gibt einer Musikerin oder einem Musiker die Chance, 

zu zeigen, was in ihr bzw. in ihm steckt. Manchmal spielen sie 

Töne, die schwindelerregend hoch sind, rasend schnell oder so 

gefühlvoll, dass einem vor Staunen fast der Atem stockt. Des-

halb wird nach einem Solo auch oft geklatscht. 

  Klugscheißerwissen: Es gibt keinen anderen Stil in der 

Musik, in dem die Improvisation so wichtig ist wie im 

Jazz. Man könnte sagen: ohne Improvisation – kein Jazz! 

Obwohl es der Fantasie der Musikerin oder des Musikers 

überlassen ist, was sie oder er spielt, gibt es zumindest in  

einer Big Band zwei Regeln, an die sich alle halten müssen: 

1.  Dauer: In einer Big Band ist genau festgeschrieben, wie  

lange ein Solo dauern darf. In den Noten steht dann zum 

Beispiel: 32 Takte. Manchmal wird das aber auch offenge-

lassen. Das heißt: Die Solistin oder der Solist entscheidet 

selbst, wie lange sie oder er spielen möchte.  

2.  Harmoniefolge: Ein Solo wird meist von der Rhythmusgruppe 

begleitet. Bass, Schlagzeug und Klavier legen dann eine Art 

Klangteppich unter die Melodie. Und damit Teppich und 

Solo zueinanderpassen, gibt’s eine feste Harmoniefolge. 

Diese beiden Regeln sind wichtig, um beim Improvisieren nicht 

den Überblick zu verlieren. Denn in der Musik darf ja nicht ge-

sprochen werden. Und genau darin liegt auch ihr Geheimnis: 

bevor die letzten Töne eines Solos erklingen, nimmt die Musike-

rin oder der Musiker Augenkontakt zum Bandleader auf. Der 

hält dann die Hand hoch und zählt für die gesamte Band runter. 

So wissen alle, dass es in vier Takten, in drei, in zwei, in … einem 

Takt gemeinsam in den Noten weitergeht. 

Aufgabe: Auch in unserem Konzert wird es viele Soli geben. 

Achtet dabei einmal auf die Kommunikation zwischen dem je-

weiligen Mitglied der WDR Big Band und Torsten Maaß. Wie 

verständigen sich die beiden miteinander? 

http://musikvermittlung.wdr.de
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Hast du schon den YouTube-Kanal der WDR Big Band entdeckt? 

Nein? Na, dann nichts wie los. Hier findest du nicht nur eine 

riesige Bibliothek feinster Jazzmusik, sondern auch viele Soli – 

von so ziemlich jedem Musiker und jeder Musikerin.

1.  Wie wäre es zum Beispiel mit dem Song »Take Five«? Darin 

übernimmt die einzige Frau in der Band die Rolle der Solis-

tin: Karolina Strassmayer. 

  Hört euch den Song an! Ab 1:40 min startet Karolina ihr So-

lo. Und dann: Stellt euch vor, ihr führt die Regie bei einem 

Film. Das Solo ist eine Traumsequenz. Von was könnte Ka-

rolina träumen? Schreibe es auf und sendet uns eure 

Traumsequenz an musikvermittlung@wdr.de 

Hörbeispiel: WDR Big Band spielt »Take Five«

 

  Klugscheißerwissen: Eine Improvisation in der Musik 

ist wie eine Traumsequenz im Film: Manchmal stoppt 

die Handlung und wir sehen, wie sich die Hauptfigur da-

von träumt. In der Musik ist das genauso. Denn Improvi-

sieren bedeutet: innehalten und all das, was man als 

Musikerin oder Musiker gerade fühlt, in Töne zu über-

setzen. Deshalb ist es auch wichtig, ganz im Moment zu 

sein. Aber nicht nur als Solistin oder Solist. Auch die an-

deren, die gerade nicht spielen, müssen gut zuhören, 

um auf das zu reagieren, was gespielt wird.

2.  Wie gut könnt ihr aufeinander hören? Rückt für diese 

Übung alle Stühle und Tische zur Seite, sodass ihr Platz 

habt. Und dann: Lauft vorwärts durch den Raum! 

  Ob ihr nach rechts oder links geht oder sich eure Wege 

kreuzen – das ist egal. Wichtig ist nur, dass ihr alle im  

gleichen Tempo unterwegs seid. Und: dass ihr euch nicht 

berührt. 

  Läuft’s? Dann fangen wir an zu experimentieren, und eure 

Lehrerin oder euer Lehrer leitet euch dafür an. Bitte geben 
Sie an, in welchem Tempo die Schüler:innen laufen sollen. 
Ideen dazu haben wir Ihnen nachfolgend notiert. Wechseln 
Sie erst das Tempo, wenn Sie das Gefühl haben, dass die 
Gruppe im gleichen Rhythmus unterwegs ist. 

\  Step 1: Lauft in einem normalen Schritttempo vorwärts.  

\   Step 2: Lauft so schnell wie möglich. Aber Achtung: nicht 

rennen!  

\   Step 3: Lauft so langsam wie möglich. Aber Achtung: nicht 

stehen bleiben!  

\   Finale: Und nun … entscheidet selbst, ob ihr euch schnell, 

langsam oder in einem normalen Schritttempo bewegt. 

Aber Achtung: Es geht immer noch darum, als Gruppe im 

gleichen Tempo unterwegs zu sein! Deshalb müsst ihr gut 

aufpassen, damit ihr genau spürt, ob sich das Tempo ver- 

ändert. Verändert es sich? Dann passt euren Gang daran  

an. Ihr könnt der Gruppe folgen. Ihr könnt aber auch einen 

Impuls setzen. Wichtig ist, dass keiner »vorne wegrennt«, 

sondern dass ihr euch gemeinsam – als Gruppe – bewegt. 

Lern- und Aufgabenblatt

YOLO? SOLO! 

http://musikvermittlung.wdr.de
mailto:musikvermittlung%40wdr.de?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=Q9RF1LILfdU&feature=youtu.be
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3.  Schlüpft in die Rolle von Karolina und übt euch im Solo- 

Spiel! Allerdings müsst ihr dafür nicht Flöte spielen können, 

nehmt einfach eure Hände und klatscht! Ob leise oder laut, 

ob schnell oder langsam, ob im Groove oder out of time,  

ob die Hände aneinander, auf eure Brust oder eure Ober-

schenkel – das ist euch überlassen. Probiert euch aus!

Und so geht’s: 

\   Stellt euch in einem Kreis auf, sodass euch alle gut sehen 

können.  

\   Der oder die älteste unter euch fängt an zu klatschen –  

allein. Alle anderen hören zu.  

\   Hat Solistin 1 das Gefühl, genug geklatscht zu haben, ver-

sucht sie ihr Solo weiterzugeben. Dafür sucht sie sich je-

manden aus dem Kreis aus und nimmt Blickkontakt zu ihm 

auf. Sie weist ihn – allein durch die Sprache der Augen –  

darauf hin, mit in ihr Klatschen einzusteigen. Das heißt: 

Sprechen ist tabu!  

\   Sobald ihr also seht, dass euch Solistin 1 anschaut, fangt ihr, 

als Solistin 2, ebenfalls an zu klatschen. Ab sofort klatscht 

ihr zu zweit.  

\   Um das Solo tatsächlich weiterzugeben, muss sich Solistin 1 

langsam zurücknehmen. Das heißt, sie wechselt in die Be-

gleitung. Vielleicht klatscht sie leiser? Vielleicht auch lang-

samer? Wichtig ist, genau hinzuhören, was Solistin 2 macht, 

um sich passend zu ihrem Klatschrhythmus langsam aus  

der Musik zu schleichen. Ziel ist es, dass am Ende nur noch  

Solistin 2 zu hören ist – allein!  

\   Sobald Solistin 2 das Gefühl hat, genug geklatscht zu haben, 

versucht auch sie ihr Solo weiterzugeben. Also sucht sie 

Blickkontakt zur nächsten Person aus dem Kreis.  

\   Ziel ist es, dass am Ende alle einmal in die Rolle der Solistin 

geschlüpft sind. 

 

Lern- und Aufgabenblatt
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DIE BLUE(S) NOTES

Hast du schon einmal den Satz »I feel blue« gehört? Darin 

versteckt sich das Wort »blue«, auf Deutsch »blau«. Aller-

dings hat dieses Blau nichts mit der Farbe zu tun, sondern 

verweist auf das englische Wort »blues«, was so viel be-

deutet wie traurig sein oder nachdenklich. Manche Leute 

sagen auch: »I‘ve got the blues«. 

Blues ist ein Musikstil, der etwa zeitgleich zum Ragtime ent-

stand. Er wurde von Menschen geprägt, die ursprünglich aus 

Afrika nach Amerika kamen. Der Blues, das waren Lieder, die 

die Menschen bei der Arbeit sangen – egal ob im Haus oder 

auf den Baumwollplantagen. Darin ging es um ihren Alltag in 

der Neuen Welt, der oft ganz anders war, als sie es sich erhofft 

hatten. Anstatt eines Lebens in Frieden und Fülle kämpften 

viele ums Überleben. Nur die wenigsten konnten sich ein 

Dach über dem Kopf leisten und mussten für ein paar Penny 

in der Woche zehn bis zwölf Stunden pro Tag arbeiten. Dazu 

wurden sie aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert, verfolgt 

oder sogar misshandelt. All ihren Kummer, all ihre Sorgen 

und Ängste packten sie in ihre Lieder. 

Ein Blues ist unverkennbar. Denn er lebt von seinen blue(s) 

notes. Das sind Töne, die die Kraft haben, Musik »blau«  

einzufärben und damit traurig klingen zu lassen. 

Ihr kennt bestimmt die Tonleiter. So sieht sie in C-Dur aus: 

Die verwandeln wir jetzt in eine Blues-Tonleiter. Dazu färben 

wir ein paar Töne etwas tiefer. In der Musik schreiben wir  

dafür ein kleines »b« vor die jeweilige Note. Damit sieht un- 

sere Tonleiter jetzt so aus: 

Damit aus unserer Tonleiter eine richtige Blues-Tonleiter wird, 

müssen wir aber noch etwas tun: Wir nehmen den Ton d weg 

und tauschen den Ton a gegen ein g ein. 

Vielleicht habt ihr ein Klavier in der Schule? Dann spielt ein-

mal beide Tonleitern nacheinander durch. Hört ihr den Unter-

schied? 

Aufgabe: Mit Hilfe der blue notes könnt ihr jeden Song  

umschreiben. Wie wäre es mit dem einfachen Kinderlied  

»Alle meine Entchen«? Nehmt einfach einen blauen Stift  

und schreibt vor jede mögliche blue note ein b. Unsere  

Blues-Tonleiter hilft euch zu erkennen, welche Noten das  

sind. 

 

Netztipp: Was ist eine Tonleiter? In der Bibliothek auf  

wissenmachtah.de findet ihr unter T wie Tonleiter die  

Antwort.  

http://musikvermittlung.wdr.de
http://wissenmachtah.de
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