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Hallo und herzlich Willkommen
zum aktuellen Newsletter von „PIANO-SUPPORT“. Für diese Ausgabe 

haben wir Irene Näf-Kuhn getroffen, die im Sommer 2015 die Piano-

lounge Aarau West eröffnet hat. Mit welchem Engagement sich die Kla-

vierpädagogin und Kulturmanagerin für das Klavierspiel einsetzt, lesen 

Sie im Interview. In der Serie „Das Klavier: gestern, heute und morgen“ be-

schäftigen wir uns mit der Entstehung des Instruments von der einzelnen 

Saite bis zum heutigen Modell und werfen einen Blick in die Zukunft der 

Klavierentwicklung. Die andere Hälfte des Newsletters beschäftigt sich 

mit Jazz. Die App „iImprov fundamentals“ zeigt dem Nutzer die Grund-

lagen der Jazztheorie sowohl theoretisch als auch praktisch. Die Praxis-

serie Klavierimprovisation führt zu den Grundlagen des Bluesspiels und 

bei den Literaturtipps lesen wir in die Zeitschrift „Jazzthing & blue rhythm“

hinein. Und warum wir uns für den roten Teppich in unserem Ausstellungs-

raum in Bern entschieden haben, erfahren Sie auf der vorletzten Seite. 

Viel Vergnügen.
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Piano Support Showroom in Köniz bei Bern



Bei der täglichen Arbeit im Aussendienst gehören nicht nur 

die typischen Dienstleistungen wie Stimmen und kleineren 

Reparaturarbeiten zum Service von den Piano-Support-

Mitarbeitern, sondern auch Informationen aller Art. Neben 

der Beratung über Pflege- und Reparaturarbeiten am 

eigenen Instrument werden oftmals allgemeine Fragen 

nach der Funktionsweise oder der Entstehung des Klaviers 

gestellt. Und da die Geschichte des Klaviers ein sehr umfas-

sendes Thema ist, wollen wir Ihnen in der neuen Serie „Das 

Klavier: gestern, heute und morgen“ einen kleinen Einblick 

in die Historie, einen Überblick über den aktuellen Stand 

des Klavierbaus und einen Ausblick in die Zukunft der 

Entwicklungsmöglichkeiten geben.

Aber was bedeutet eigentlich der Begriff Klavier?

Das lateinische Wort „clavis“ (Schlüssel) stand in der Zeit 

des Mittelalters für den konkreten, mit einem Buchstaben 

benannten Ton. Dieser wurde teilweise auch direkt auf die 

Taste geschrieben, so dass die Bezeichnung darauf über-

ging. Im Englischen ist diese mehrfache Bedeutung für das 

Wort „keys“ noch enthalten: es wird für die Wörter Schlüs-

sel, Taste, Notenschlüssel oder Tonart verwendet. 

Die Gesamtheit aller Tasten wurde dann zum „Clavier“ 

und das „Clavier“ bezeichnete bis zum Ende des 18. Jahr-

hunderts sämtliche Tasteninstrumente. So waren Orgeln 

beispielsweise „Windclaviere“, bevor dann im 19. Jahr-

hundert zwischen der Art der Tonerzeugung unterschieden 

wurde. Bei der Orgel wird der Ton durch den Luftstrom er-

zeugt, beim Kielklavier durch Anzupfen der Saite und beim 

Hammerklavier durch Anschlagen der Saite mit einer Ham-

mermechanik.

Wie entstand das Klavier? 

Holt man weit aus, so ist der Klangstab die Ur-, Ur-, Urform 

des Klaviers. Beim Klangstab wird der „Ton“ durch das An-

schlagen oder Anzupfen eines eingespannten Holzspanes 

erzeugt. Ersetzt man den Span nun durch eine Saite, so hat 

man schon die nächste Generation von „Instrumenten“, das 

Monochord. Schon Pythagoras führte mit dem Monochord 
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Das Clavichord - von Nico Kaiser gebaut

Die Stimmnägel sind an der Seite vom Clavichord

physikalische Experimente durch und legte damit Frequenz-

verhältnisse fest, welche noch heute zum Bauen und Stim-

men von Klavieren unverzichtbar sind.   Spannt man nun 

noch mehr Saiten ein, so entsteht das Psalterium, aus dem 

sich im 13. Jahrhundert das europäische Instrumentarium 

entwickelte. 

Im Jahr 1396 wurde nachweislich das erste Mal der Ausdruck 

„Clavichord“ verwendet. Dies war die Geburt von Saiten-

instrumenten, die durch das Drücken einer Taste einen 

Ton erzeugen. Auf dem hinteren Ende einer Taste war eine 

Tangente angebracht, die die Saite durch Anschlagen und 

damit Ablängen der Saite in Schwingung versetzte. 

In Braunschweig (Deutschland), wo ich meine Ausbildung 

gemacht habe, baut jeder Auszubildende ein Clavichord. 

Ein Grossteil des Unterrichts entfällt während der Planung 

des Clavichords auf die Bereiche Mathematik, Akustik 

und technisches Zeichnen von Hand oder am Computer. 

So werden im Fach „CAD“ Konstruktionen erstellt, die die 

Grundlage für die Arbeit in der Schulwerkstatt sind. Man 

konstruiert technische Zeichnungen von der Anordnung der 

DAS KLAVIER: 
GESTERN, HEUTE UND MORGEN

Von der einzelnen Saite zum Clavichord
von Klavierbauer Nico Kaiser
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Die Inhalte sind in Lessons gut 
gegliedert

Mit insgesamt sieben verschiedenen Apps wollen die Programmierer von Jazz 
Apps Mobile uns Pianisten in die Welt der Jazzimprovisation einführen. „iIm-
prov fundamentals” macht den Anfang und will ein solides Fundament schaf-
fen. Sämtliche Apps sind nur in englischer Sprache erhältlich. Was kann eine 
App mehr als ein Buch und nutzt sie ihre technischen Möglichkeiten wirklich 
aus? Schauen wir uns die App einmal näher an. 
„iImprov fundamentals” ist in fünf Kapitel unterteilt: Einleitung, lessons, 
eine Übersicht über die Akkord-Skalenzusammenhänge, Gehörbildung und 
Audio-Begleitungen. Die Einleitung legt dem Nutzer folgende drei Lernfelder 
nahe: Musiktheorie, Gehörbildung und Inspiration. Für den letzten Punkt emp-
fiehlt iImprov, dass man sich viel Jazzmusik anhört, egal ob live oder auf CD. 
Auch auf Jam-Sessions könne man viel Lernen und erfahren, welche Jazz-Titel 
zum allgemeinen Standardrepertoire gehören. Bei den Themen Gehörbildung 
und Musiktheorie bietet die App dem Nutzer gutes Basiswissen. 
Dieses wird im Hauptteil der App, im Bereich lessons vermittelt. Wie der Name 
der App schon verspricht, beginnt sie mit den Grundlagen. Lesson eins er-
klärt den Aufbau der Tonleiter und empfiehlt, sämtliche Tonleitern zu üben 
und mit diesem Tonmaterial Melodien zu improvisieren.  In der zweiten lesson 

Einführung in die Welt der Jazzimprovisation
APP-TEST: ILMPROV FUNDAMENTALS

Stimmnägel (die früher deutlich dünner waren, als die heu-

tigen im Klavier), der Tasten und des Gesamtinstrumentes. 

Im Werkstattunterricht werden die einzelnen Bestandteile 

in einem Maschinenlehrgang hergestellt und die Auszubil-

denden lernen an Hobel-, Fräs- und Sägemaschinen zu ar-

beiten. Geduld ist im Instrumentenbau eine wichtige Tugend. 

Die Herstellung erstreckt sich über 2 Jahre. Das Zusammen-

setzen und Einstellen des Clavichords ist eine sehr fein-

fühlige Arbeit, bei der es um Genauigkeit geht. Setzt man 

beispielsweise die Tangenten nicht an die richtige Position 

auf die Tasten, so kann das zur Folge haben, dass die Saiten 

nicht am richtigen Punkt angeschlagen werden und dann 

durch den falschen Angriff das Instrument gar nicht mehr 

stimmbar machen oder der Ton einfach nicht mehr gut klin-

gen kann. 

Die Metalltangente regt die Saite zum Schwingen 

Durch den Anschlag der Taste mit der Tangente im hinteren 

Bereich, welche die Saiten ablängen, ist das Clavichord das 

bis heute einzige akustische Tasteninstrument mit dem 

man einen Vibratoeffekt erzeugen kann.

Im Vergleich zu einem modernen Klavier hat ein Clavichord 

natürlich deutlich weniger Tasten und noch weniger Saiten. 

Wenn man sich das Bild von dem Clavichord genau ansieht, 

erkennt man, dass es deutlich mehr Tasten als Saiten hat. 

Das liegt daran, dass auf einem Saitenchor mehrere Töne 

sitzen, man spricht in dem Fall von einem gebundenen 

Clavichord. Auch das Stimmen vom Clavichord gehört zum 

Bau dazu und ist sehr kompliziert. Weil auf einem Saiten-

chor mehrere Töne sitzen, müssen in diesem Fall nicht nur 

die Saiten gespannt oder gelockert werden, sondern auch 

die Messingtangenten auf die richtige Position auf den Saiten 

gebogen werden. Die letzte halbe Oktave ist auch anders 

gestimmt, man nennt dies die „verkürzte Bassoktave“. So 

wurde der Tonumfang etwas vergrössert. Da durch wenige 

Saiten auch wenig Saitenzugkraft im Instrument herrscht, 

ist es noch nicht nötig komplizierte Stützkonstruktionen 

aus Eisen oder Holz zu bauen, wie man es aus modernen 

Instrumenten kennt. Ausserdem sind die Saiten noch nicht 

wie heute aus Stahldraht, sondern aus Eisen, Messing, 

Kupfer oder Bronze. Diese Materialien halten auch gar nicht 

so starke Zugkräfte wie Stahl aus. Doch weniger Zugkraft 

bedeutet auch leisere Instrumente.

Haben Sie schon einmal von einem Giraffenklavier oder 

einem Lyraklavier gehört? Nein? In der nächsten Serie über 

die Entstehung des Klavier wird sich das ändern. 
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Von der Autobahn 1 kommend fährt man zunächst noch die 

Hauptstrasse nach Aarau hinein, danach einmal durch den Ort 

und westwärts schon fast wieder hinaus. Und dann erreicht 

man sie doch noch: die Pianolounge Aarau West. Schräg ge-

genüber vom Parkplatz des Wildparks Roggenhausen befin-

det sich eine unscheinbare Industriehalle. An der Eingangstür 

sieht man die Beschriftung inmusic und weiß, dass man richtig 

ist, wenn man diese drei Stufen der Stahltreppe hinaufgeht. Im 

Gebäude betritt man einen großen Saal. Gleichzeitig fallen ver-

schiedene Bereiche auf: die kleine Bühne mit dem Steinway 

Flügel, eine Sofa-Ecke mit zwei Retro-Sofas, eine Bar und ein 

großer Zuschauerbereich mit etwa 60 Stühlen. 

PIANOLOUNGE AARAU WEST

Ein generationenübergreifender Kulturraum für 
Begegnungen rund ums Klavier

Die Hausherrin Frau Irene Näf-Kuhn begrüßt mich herzlich. 

Schon auf den ersten Blick wirkt sie energiegeladen und strahlt 

beim Gespräch über die Pianolounge und Kulturpolitik Begeis-

terung und Leidenschaft für die Sache aus. Sie gründete die 

Pianolounge im Jahr 2015 - im August desselben Jahres fand 

das erste Konzert statt.

Redaktion: Was ist das Konzept der Pianolounge?

Näf-Kuhn: Die Pianolounge ist ein generationenübergrei-

fender Kulturraum für Begegnungen rund ums Klavier. Es gibt 

Konzerte und spezielle Musikkurse für Erwachsene. Zudem 

kann man die Pianolounge auch für eigene Events mieten.

geht es unter dem Titel Diatonik dort weiter. Dabei soll die Tonleiter von ver-
schiedenen Anfangstönen gespielt werden und man so zu verschiedenen 
sogenannten Modi gelangen. Hier zeigt die App jetzt, was sie mehr zu bieten 
hat, als ein herkömmliches Heft: zum Einen sind sämtliche Notenbeispiele 
auch als Audiobeispiel anhörbar und zum Anderen bietet die App Playalongs 
mit Schlagzeug, Bass und Klavier, zu denen man improvisieren kann. Die 
Playalongs sind dann durch einfaches Tippen auf den Bildschirm in der Ton-
art zu ändern, so dass man sämtliche Tonleitern üben kann. In den folgenden 
lessons lernt der Nutzer den Aufbau von Drei- und Vierklängen und wie man 
diese in die Improvisation einbinden kann. In weiteren Abschnitten wird noch 
die Vollkadenz, die richtige Auflösung  von Spannungstönen sowie häufig 
genutzte Formen von Jazzstücken beschrieben und mit praktischen Übun-
gen verknüpft. 
Die Kapitel Akkord-Skalenzusammenhänge und Gehörbildung betrachte ich 
in der hier aufgearbeiteten Form als hilfreiches Nachschlagewerk: möchte 
man wissen, welche Töne ein bestimmter Akkord hat und mit welcher Ton-
leiter man darüber improvisieren kann, bietet das erste Kapitel die Antwort. 
Im Kapitel Gehörbildung kann man sich sämtliche Intervalle in allen Tonarten 
vorspielen und anzeigen lassen. Als Partnerübung könnte man sich auch ge-
genseitig Intervalle vorspielen und diese vom Partner bestimmen lassen.
Das letzte Kapitel der App spielt nochmals die digitalen Stärken aus: hier fin-
det man vier verschiedene Jam-A-long Tracks in unterschiedlicher Stilistik 
und mit unterschiedlichen harmonischen Formen. Diese sind wiederum in 
der Tonart zu verändern, so dass man auch hier alle Tonarten trainieren kann. 
Insgesamt finde ich die App „iImprov fundamentals” sehr gelungen. Das 
Wissen ist gut zusammengefasst und mit praktischen Übungen verknüpft. 
Es werden Übehinweise gegeben und aufgezeigt, mit welchen Übungen man 
für bestimmte Bereiche weiterarbeiten kann. Ein Thema jedoch vermisse ich: 
die Rhythmik. Ein eigenes Kapitel zu Jazz-Phrasierung und Jazz-Rhythmik 
hätte mir noch gut gefallen, da diese ja auch ein wesentliches Element von 
Jazzmusik ist.

Im Player lassen sich 
Tempo und Tonart 
einstellen

Die App gibt es 
im App Store ab 
5,00 CHF. 
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Redaktion: Wieso hast du den Begriff „Lounge“ gewählt?

N-K: Ich hatte verschiedene Ideen: Piano-Salon würde das 

Konzept eigentlich auch gut beschreiben, wirkt aber etwas 

ältlich. Piano-Fabrik würde den Schwerpunkt auf Kurse 

legen. Der Begriff Lounge wirkt zeitgemäß und modern.

Redaktion: Ich erlebe bei verschiedensten Konzerten, 

dass es schwierig ist, genügend Zuschauer für Konzerte 

zu gewinnen. Wie sind die Konzerte bei dir im ersten Jahr 

angenommen worden?

N-K: Die Konzerte sind sehr gut angenommen worden. Ich 

organisiere zwei eigene Konzertreihen: bei der Reihe „Recital“ 

spielen Pianisten, die auf dem Sprung zur großen Karriere 

sind. Die Reihe „Junge Bühne“ gibt Nachwuchskünstlern ein 

Podium und ist auch von der Stadt unterstützt. Daneben gibt 

es noch verschiedene Gastveranstaltungen, beispielsweise 

Jazzkonzerte oder Konzerte mit improvisierter Musik. Den 

Gästen gefällt, dass die Bar mit im Raum ist, dass sie ihre 

Getränke mit an den Platz nehmen können. Ich mache so-

wohl über Social-Media Werbung für die Veranstaltungen, 

als auch über persönliche Kontakte. Es gibt in der Region 

Aarau zwar viel klassische Musik, aber nicht so viele Solo-

Recitals. Somit ergänzt die Pianolounge das bestehende 

Kulturangebot.

Durch die Bestuhlung mit unterschiedlichen Holzstühlen 

und durch die Sofa-Ecke, in der zwischen den Konzert-

teilen die Gäste oder Künstler zum Gespräch mit Frau Näf-

Kuhn Platz nehmen, bekommt die Lounge eine fast famili-

äre Wohnzimmeratmosphäre. So würde es auch gar nicht 

stören, wenn nicht alle 60 Plätze beim Konzert besetzt 

wären. Die Künstler engagiert Frau Näf-Kuhn über gute 

Kontakte zu Hochschulen und Musikinstitutionen, über 

schweizer und internationale Wettbewerbe oder ihre Ver-

netzung mit den Kulturschaffenden der Region Aarau. 

Wenn man im Internet über sie recherchiert, begegnet 

man einem großen kulturpolitischen Engagement. So war 

sie lange Zeit Präsidentin des Aargauer Kuratoriums, das 

autonom über die Aargauer Kulturförderung entscheidet. 

Ebenso hat sie sich bei Jeunesse Musicales Suisse für 

die musikalische Jugendförderung und bei dem Aarauer 

Konzertveranstalter Gong für die Förderung von zeitgenös-

sischer Musik eingesetzt. 

Redaktion: Du bist in der Kulturpolitik sehr aktiv und hast 

2011 bei den Nationalratswahlen auch einen „Ausflug“

 in die Politik gemacht. Was treibt dich an, überall mit-

gestalten zu wollen?

N-K: Ich bin grundsätzlich ein politischer Mensch. Das 

wurde mir schon von meiner Familie mitgegeben, dass wir 

Raphael Jost l ive am Flügel

Frau Näf-Kuhn an der Bar der Pianolounge

Im Hintergrund 

die Sofa Ecke 

für die Talk-

Gäste
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zu Hause über die verschiedensten Themen diskutiert haben. 

Als junges Mädchen habe ich bereits journalistisch gear-

beitet und Interviews durchgeführt und als Studentin habe 

ich Konzerte organisiert mit allem, was dazu gehört: Presse-

arbeit, Werbung, etc. Somit war der Schritt in die Kultur-

politik die logische Konsequenz. Mit der Pianolounge Aarau 

habe ich mir einen Traum verwirklicht, in dem ich das alles 

jetzt weiterführen kann. 

Für Parteipolitik habe ich mich lange Zeit nicht interessiert, 

aber es kamen immer wieder Anfragen, ob ich nicht für die 

CVP antreten wolle. So habe ich mich nach meiner Zeit im 

Aargauer Kuratorium einmal für die Nationalratswahlen 

aufstellen lassen und muss sagen, dass der Wahlkampf 

eine spannende Erfahrung für mich war.

Redaktion: Du hast zuletzt noch das Nachdiplom in Music 

Management an der Hochschule der Künste in Bern und 

das Diplom als VMS Musikschulleiterin erworben. Woher 

kommt der Wunsch, immer noch weiterzulernen?

N-K: Ich habe einen inneren Drang, mich immer weiter zu 

verändern und die Neugierde ist meine wichtigste Trieb-

feder. Während meiner Zeit in den kultupolitischen Insti-

tutionen habe ich der Gesellschaft viel gegeben und hatte 

danach den Wunsch, mal wieder was für mich zu machen. 

Meine Masterarbeit über Firmengründung und Business-

Planung hat dann als Konsequenz zur Gründung der 

Pianolounge geführt. Ich will immer wieder etwas schaffen 

und Gas geben für die Kultur. 

Im Alter von fünf Jahren hat Frau Näf-Kuhn das Klavier für 

sich entdeckt. Zunächst hat sie Melodien nachgespielt, 

die sie aus dem Radio kannte. Daraufhin haben die Eltern 

sie zum Klavierunterricht angemeldet. In Zürich hat sie 

dann später Musik studiert und ist als Klavier- / Kammer-

musiklehrerin an der Neuen Kantonsschule Aarau sowie an 

der Musikschule Aarau tätig. Zudem war sie lange Zeit als  

Chorleiterin und Schulmusikerin aktiv. Die Unterschiede bei 

der Arbeit mit jungen Schülern an der Schule und mit älteren 

Schülern bei den Kursen der Pianolounge seien gar nicht 

so groß. Dass man Erwachsene über den Intellekt an-

I FEEL BLUE

Einblicke in die Bluesimprovisation

sprechen solle und Kinder über die Modellmethode Vor-

machen - Nachahmen unterrichte, sei nicht zwingend. 

Genauso könne man auch Erwachsene über die Emotionen 

ansprechen und modellhaft mit ihnen arbeiten.

Redaktion: Sind die Musikkurse in der Pianolounge 

genauso gut angenommen worden wie die Konzert-

veranstaltungen?

N-K: Zum Teil ja. In der Pianolounge biete ich zusammen mit 

Kollegen spezielle Kurse für Senioren an. Ein Kollege gibt 

den Kurs „Zäme jäme” in dem er zum gemeinsamen Spiel 

und Improvisation von Jazzmusik anleitet. Der Kurs ist sehr 

beliebt und wird fortgeführt. Die Kurse „Zäme schpile” und 

„Zäme singe“ haben noch freie Plätze. Diese Kurse werde 

ich konzeptuell aufs neue Jahr hin auch noch einmal über-

arbeiten, damit sie für die Kunden noch attraktiver werden. 

Mir ist aber auch bewusst, dass nicht alles von Anfang an 

perfekt laufen kann. Zunächst lag mein Schwerpunkt bei 

den Konzertveranstaltungen, mit deren Auslastung ich sehr 

zufrieden bin.

Zuletzt noch die Frage nach den musikalischen Vorlieben 

der Irene Näf-Kuhn.

Redaktion: Was ist deine Lieblingsmusik oder dein 

Lieblingskomponist?

N-K: Als Pianistin mag ich natürlich romantische Klavier-

musik, bin ich doch Fan von Chopin und Mendelssohn. Bei 

der Klassik gibt es die Mozart- und die Beethoven-Gruppe 

- ich gehöre zur ersteren. Und dann ist mir sowohl die Musik 

von Bach, als auch zeitgenössische Musik sehr wichtig.

Redaktion: Vielen Dank für das Interview.

Anstehende Veranstaltungen sind:

Fr, 22. Februar  -  Junge Bühne mit Jérémie Conus, Klavier

Di, 14. März - RECITAL mit Arta Arnicane, Klavier

www.inmusic.ch

Der Blues entstand während der Jahrhundertwende vom 19. 

zum 20 Jahrhundert in Amerika. Hier mischten Afroameri-

kaner die traditionelle europäische Harmonik mit der afrika-

nischen Rhythmik zu einer neuen Stilistik. Ebenso hat der 

Blues Einflüsse von Gospel und Worksongs bzw. gehörte zu 

den „Arbeitsliedern“ der Sklaven während ihrer Tätigkeiten. 

Oftmals handelt der Blues von negativen Gefühlen wie un-

erfüllter Liebe, Diskriminierung oder Verrat und bringt somit 

auch einen leidenden, schmerzenden Ausdruck mit sich. 

Hier entstand die Redewendung „I feel blue“ - ich bin traurig, 

niedergeschlagen. Es gibt aber auch viele positive, witzige 

und fröhliche Blues-Stücke. 

Das traditionelle Bluesschema besteht aus 3 Akkorden 

und 12 Takten. Die Akkorde werden beim Blues in Dur für 
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IM ROTEN SALON

Um ein Klavierstück ausdrucksvoll zu interpretieren, 
muss man in der richtigen Stimmung sein. Um diese 
zu erzeugen, ist auch der Raum, in dem das Klavier 
steht, von Bedeutung. Aus diesem Grund haben wir 
unseren neuen Ausstellungsraum in Köniz bei Bern 
(Kurzbericht und Anfahrtsbeschreibung im Newslet-
ter 4/16) stimmungsvoll eingerichtet. Der rote Tep-
pich am Boden und die verspielten Kronleuchter an 
der Decke lassen einen denken, man befinde sich 
bei Franz Liszt im Salon. Im Mittelpunkt des Raums 

Samtener Teppich und kristallene Leuchter

Der rote Salon

thront bis zum Verkauf der Bösendorfer Flügel 
Modell 170, umrahmt von einer Reihe Klaviere aus 
jeder Preisklasse. Sämtliche Instrumente wurden in 
unserer Meisterwerkstatt aufwendig überholt und 
befinden sich in einem perfekten Zustand. Kommen 
Sie doch einfach mal vorbei und schauen sich 
unseren Verkaufsraum und unsere Instrumente an 
und lassen sich verführen in eine Welt, in der der 
Salon Treffpunkt von Kultur und Leben war. 

Piano Support  
Schwarzenburgstrasse 257
 Köniz bei Bern

gewöhnlich als Dominant-Septakkorde (Dur-Akkord mit 

kleiner Septime) gespielt. 

Als Tonmaterial zum Improvisieren verwendet man zumeist 

die Blues-Tonleiter. Diese besteht aus der Mollpentatonik 

(siehe Beispiel), der die Dur-Terz hinzugefügt wird.     

Der formale Aufbau ist häufig dreigeteilt: die ersten 4 Takte

 (A-Teil) werden als These vorgestellt, in den Takten 5-8 noch 

einmal zur Bekräftigung wiederholt (zweiter A-Teil) und 

darauf folgt in den Takten 9-12 (B-Teil) eine Lösung oder 

Antwort auf die These. 

Formschema Blues

Bluesakkorde

Bluestonleiter

C7

F7

G7

C7

F7

F7

C7

C7

C7

C7

C7

C7

Probieren Sie mal folgende Übungen: 

1) Spielen Sie mit der linken Hand die Akkorde in der 

Reihenfolge des Bluesschemas und mit der rechten Hand 

die Bluesskala in gleichmäßigem Viertel-Rhythmus.

2) Wie 1, jedoch spielt die rechte Hand die Bluesskala in 

den Rhythmusmodellen des vorangegangenen Workshops 

(Ausgabe 4/16). 

3) Probieren Sie einen Formaufbau wie oben beschrieben: 

A-A-B

Weitere Videos oder zusätzliches Material finden Sie wie 

immer auf der Homepage: www.piano-support.ch



08

Die Zeitschrift „Jazzthing & blue rhythm“ erscheint fünf Mal 

jährlich gefüllt mit einer Vielzahl an Informationen und Ge-

schichten über neu erschienene CDs und Hintergrundinfor-

mationen oder Interviews mit Jazzmusikern. Die 130 Seiten 

unterteilen sich in die Bereiche Intro, Features, Stories und 

Standards. Bei der November - Januar Ausgabe 16/17 führt 

das Intro im ersten Viertel des Heftes zum grössten Teil 

durch CD-Neuerscheinungen. Bekanntere und unbekann-

tere Jazzmusiker oder Bands werden kurz portraitiert und 

ihr Sound wird in Worten vorgestellt. Für den interessierten 

Hörer gibt es also unzählige Vorschläge, in welche Alben er 

mal hineinhören könnte. Beispielsweise wird auf das neue 

Weihnachtsalbum „Christmas with my friends“ des schwe-

dischen Posaunisten Nils Landgren hingewiesen, das 

Album „Steppin’ Up“ des deutschen Saxofonisten Reiner 

Witzel und des griechischen Trios Datfunk besprochen oder 

das modern jazzige Album „Zeitgeist“ des Axel Kühn Trios. 

Im Abschnitt Intro sind auch Informationen speziell über die 

Jazzszene oder Musiker von New York bzw. Berlin. Hier 

erfährt man beispielsweise, dass in Berlin ein „House of 

Jazz“ geplant ist, das die aktive Berliner Jazzszene portrait-

ieren soll. Initiator hierfür soll der Trompeter und Sänger Till 

Brönner sein. Einen Überblick über ausgewählte Konzerte 

oder Festivals oder Jazzpreise gibt es hier ebenso.

In der Kategorie Features finden sich nun zwei bis vierseit-

ige Interviews oder Portraits von einzelnen Künstlern wie 

dem Jazzbassisten Dave Holland oder der Sängerin Norah 

Jones. Der 70 jährige Holland, der schon mit Miles Davis auf 

dessen legendären Album „Bitches brew“ gespielt hat, wan-

delt sich musikalisch regelmäßig und hat mit seinem Quar-

tett das neue Album „Aziza“ eingespielt - eine Mischung 

aus Funk und aktuellem Sound. Während des Interviews 

berichtet er von dem Wandel der Stadt Berlin, seiner Neugier 

und Lebenseinstellung: „Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich 

mich allzu wohl fühle. Ich brauche Herausforderungen.“ 
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Der jugendliche Klavierschüler zu seiner Lehrerin in der ersten Unterrichtsstunde: 

„Cool. Und wo ist die Enter-Taste?“
DAS LETZTE

Die Stories sind auf der Länge von einer Seite basierende 

Artikel über neue und alte, bekanntere und unbekanntere 

Künstler. Der Leser erfährt, wie der Saxofonist Danny Mc 

Caslin mit David Bowie zusammengearbeitet hat und nun 

seine Musik weiterführt oder wie und mit wem der Gitarrist 

David Crosby, bekannt durch „Crosby, Stills & Nash“ oder 

„The Byrds” sein neues Album „Lighthouse“ produziert hat. 

Die Standards bringen zuletzt nochmal CD-Reviews in Hülle 

und Fülle. In der Überschrift steht die Musikkategorie wie 

beispielsweise mainstream, modern oder avantgarde. 

Anschliessend fassen die Autoren in Kürze zusammen, was 

den Hörer auf der jeweiligen CD erwartet. 

Optimal ist die Zeitschrift „Jazzthing & blue rhythm“ sicher-

lich, wenn man Kunde eines Audio-Streamingdienstes ist. 

So kann man parallel, während man die Artikel oder 

Reviews liest, in die CDs reinhören und sich dann entschei-

den, wie einem die Musik gefällt. Man wird auf viele neue 

Musiker aufmerksam, erfährt aber auch, was die Stars an 

neuen Projekten aktuell spielen. Insgesamt ist die Zeitschrift 

für alle Jazzfans sehr zu empfehlen.

Erhältlich im gut sortierten Zeitschriftenladen oder im 

Internet unter www.jazzthing.de
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