
Improvisations-Anleitung für den Titel „SUNNY“
in Version GEORGE BENSON

Die Notenbearbeitungen betreffen zwei Versionen, wobei die Vers.2 eine „angepaßte“
Abschrift der CD-Vorlage darstellt und die Vers.1 davon dann eine „abgeschwächte“
Version mit Thema-Vorstellung im Detail. Beim „Abschreiben“ einer Jazz-Improvisation
kommt es nicht darauf an, die Töne haargenau nachzuspielen, sondern viel mehr die
Art der Improvisation zu erkennen, ihre Beziehung zum Melodie-Geschehen und
letztendlich ihre Beziehung zu den vorgegebenen Harmonien. George Benson imrovisiert
zwar sehr modern, jedoch der Blues ist immer im Vordergrund und seine „Entfernung“
vom Thema nie ganz kolossal!

Die Vorgehensweise ist folgende: Man hört sich zunächst etliche Male das Original
an, ohne dabei mitzuspielen, sondern versucht nur das musikalische Geschehen zu
verfolgen und die Parts richtig zuzuordnen. Dann folgt die Ausarbeitung der Version
1, um das Thema richtrig kennenzulernen, denn George Benson spielt in seinem Original
kaum das „richtige“ Thema vollständig an - er improvisiert von Anfang an
(wahrscheinlich verläßt er sich darauf, daß man den Titel „schon kennt“). Erst dann
versucht man die Version 2 zu bearbeiten. Hier heißt es dann: Die GM-Sequenz in den
Sequenzer einlesen und wahlweise die Spuren ab- und zuschalten.

Für die Verfolgung des Spiels ist eine Erkennung der Titel-Struktur unabdingbar:
„Sunny“ besteht aus 16 Takten mit fogendem Harmonie-Schema in der Grundtonart
C-Moll:

Was fällt auf? Genau: Es bilden sich vier Viertakt-Gruppen, welche sehr ähnliche
Harmonien-Verläufe aufweisen: Die Folge Cm-Eb7-Ab-G7 wiederholt sich zunächst
zwei Mal. Theoretisch gesehen passiert da Folgendes: Cm-Ausgang wird im zweiten
Takt durch harte Modulation über Eb7 direkt nach Ab-Dur geführt und wieder über
G7 unvermittelt zum C-Moll zurückgeführt. Der Themaverlauf ist hier nahezu identisch.
Dann folgt eine Wiederholung Cm-Eb7-Ab mit dem Akkord-Unterschied im letzten
Takt der Vierer-Gruppe: Anstelle von G7 erklingt Db7 als der vorläufige Höhepunkt
der Quintzirkel-Wanderung. Danach folgt über Dm und G7 die Rückführung zum C-
Moll-Ausgang. Der letzte Takt mit G7 bereitet die Thema Wiederholung vor, bzw.
süäter die Modulation über A7 nach D-Moll. Für die Ansätze der eigenen Improvisation



sind jetzt zwei folgende Schritte erforderlich:

1. Zuerst müssen alle Harmonien nach vorgegebenen Teilmodulationen akkordisch
100% sitzen. Die angegebenen Akkord-Töne können in beliebeiger Form gespielt
werden:

Die obigen Akkord-Töne stehen zunächst stellvertretend für die „vertikale“ Harmonie-
Gebung der akkordischen Improvisation. Alleine die angegebenen Töne werden als
„Imrovisation“ gelten in welcher Form (zwei-/drei-/vierstimmig) sie auch immer
angespielt werden.

2. Jetzt kommt das obige Harmonieschema in eine entscheidende Phase: Man muß zu
jedem Akkord die entsprechende „diatonische“ Tonleiter (diatonisch: tonleitereigene
Töne) im Kopf haben:

3. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: a) man programmiert die obige Harmonie-Folge
von 16 Takten mit Hilfe eines Standard-Latin-Beats ein und schaltet auf Loop, oder
man spielt direkt die Begleitung live mit Akkord-Griffen. Im bereich der rechten Hand
können jetzt die zwei Improvisations-Modi abwechselnd eingesetzt werden, indem
man die „vertikalen“ Akkordtöne mit „diatonischen“ Tonfolgen kombiniert!

4. Dann nimmt man dieses Improvisations-Spiel auf (digital oder analog) und hört
sich alles aus einer Distanz an - und fängt wieder von vorne an! Viel Spaß!

(die erste Zeile entsprechend drei Mal)

(die erste Zeile entsprechend drei Mal)


