
Der allererste Schritt!

Den  allerersten  Schritt  hast  du  ja  schon  getan:  du  hast  die  erste  Seite  von  7Steps
aufgeschlagen! Glückwunsch!

Mit  dem  Aufschlagen  des  Buches  hast  du  das  Wichtigste  beim  Improvisieren  schon
beachtet: MACHEN! 

Ja richtig, du musst es einfach machen.
Egal auf welchem Level du dich befindest,  egal  ,  wie lange du dein Instrument schon
spielst, egal, ob du die Enzyklopädie der Harmonielehre auswendig drauf hast oder Noten
für dich so durchschaubar sind, wie mesopothamische Hieroglyhpen.

Nimm dein Instrument in die Hand und spiele!

Das muss auch deine Losung sein, wenn du die einzelnen Steps hier übst: nach dem
Üben des jeweiligen Themas, einfach spielen!

Genau so bin ich zur Improvisation gekommen: 
mit Jazz hatte ich damals nichts zu tun, dachte, da spielt eh jeder, was er/sie will. Das
habe ich dann auch gemacht: CD rein, Saxophon angesetzt, reingeblasen und los gings.
Es  klang  logischerweise  anfangs  recht  experimentell,  um  dann  peu  á  peu  auf  ein
harmonisches Level mit der Band auf der CD zu kommen. 

Improvisationen sind spontane Kompositionen. Beides lässt sich nur bedingt planen und
vorher festlegen. Dennoch muss man beides üben und machen. Durch das Machen, lernst
du  und gewinnst  an  Erfahrung.  Mit  7Steps hälst  du  nun eine  Art  Wegweiser  für  das
Machen und Erfahrungsammeln in der Hand!

So geht’s weiter: bei aller Spontanität und Offenheit gibt es doch die eine oder andere Form und Regel bei
der Improvisation zu beachten. (Wenn man mal von völlig freiem Spiel absieht. Aber auch hier schadet eine
Runde 7Steps nicht!)
Diese  Forme(l)n  werde ich dir  nun  näher  bringen....bevor  wir  uns  dann in  die  Kunst  der  Improvisation
stürzen!



STEP1 : nun endlich → melodische Verschiebung

Wie schon angekündigt verschieben wir nun einfach mal die Melodie:

Du beschränkst dich dabei auf die ersten acht Takte des Blues. Die  letzten vier Takte
machst du Pause.
Der Rhythmus, bzw. die Notenwerte der Melodie ist ja in diesen ersten acht Takten sehr
einfach: halbe Noten, jeweils auf die erste und dritte Zählzeit.

Du verschiebst nun die Melodie um genau eine Viertel und spielst die Melodietöne auf die
Zwei und Vier. 

Versuche bitte alles Geschrieben möglichst von Anfang an auswendig zu spielen....das fördert deine
musikalische Bewegungsfreiheit!

Zur Erinnerung, hier die ursprüngliche Komposition:



Das Thema auf die Zählzeit „Zwei“ verschoben:

 ...nun auf der „Drei“:



Schlussendlich noch auf die „Vier“:

So geht’s weiter: da du nun alle vier rhythmische Varianten ohne Probleme und sicher spielen kannst,
geht’s zum nächsten Level: wir verschieben das Thema auf die „Unds“!



STEP 6 : Pausen

In den letzten Steps haben wir schon einige wichtige Aspekte und Mittel besprochen und 
geübt, die in einer Komposition, einem Arrangement und allen voran in einem 
improvisierten Solo Spannung erzeugen und Phrasen und einzelne Töne hervorheben.

Pausen spielen hierbei eine große Rolle. Pausen geben dem Musiker Freiraum, um zu 
reflektieren, was gerade gespielt wurde, wo es weiter geht oder weitergehen kann. 
Den Musikern geben Pausen den nötigen Raum zur Interaktion und Reaktion auf das 
Spiel des anderen.
Auch deine Zuhörer danken es dir sicher, wenn du sie nicht einen ganzen Abend lang mit 
Tönen „zuballerst“!

Doch wie kann man denn nun das „Pausemachen“ üben?

Ich nenne es immer das Pausenspielchen.
Wir legen wieder den Blues „Freeloading for Freddie“ zugrunde. Das Thema lassen wir 
mal außen vor.

Das Pausenspielchen geht so:

I) Du improvisierst über drei Takte und machst einen Takt Pause.
II) Der erste Takt ist ein Pausentakt, die restlichen drei Takte wird improvisiert.
III) Zwei Takte improvisieren, zwei Takte Pause.
IV) Du machst zwei Takte Pause und spielst zwei Takte.

TIPP: Spiele die gespielten Takte komplett aus. Beginne grundsätzlich auf die erste 
Zählzeit und ende in der vierten.    

Höre dir zunächst an, was ich dir auf dem Play-Along vorspiele. Du musst erstmal ein 
Gefühl für die Länge der Takte bekommen. Wenn du dann improvisierst, spiele möglichst 
einfache Dinge. Es muss kein tolles, künstlerisch wertvolles Solo sein. Die Länge muss 
stimmen!
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