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Vier Herzen im 5/4-Takt
Die Frage, ob es denn nun swinge oder nicht,
sorgte über Jahre hinweg für mit erbitterter
Leidenschaft geführte Diskussionen. Mit seinen
vertrackt-schrägen Metren wie dem 5/4– oder
dem 7/8–Rhythmus bürstete DAVE BRUBECK-
QUARTETT zwar das bis dahin verbindliche Takt-
Gefühl genüßlich gegen den Strich und spaltete
eine Zeitlang die Gemeinde in begeisterte
Anhänger und eingeschworene Feinde, doch
mit seinen Anleihen bei der abendländischen
Konzert-Klassik führte es dem Jazz auch gleich
massenweise neue Hörer zu, die sonst vielleicht
nie mit ihm in Berührung gekommen wären.

Nach dem Ende des Krieges, der ihn als musikalischen
Truppenbetreuer für kurze Zeit nach Europa bringt,
nimmt Brubeck  sein Studium bei Milhaud wieder auf,
gründet Dave Brubeck 1946 mit dem Alt-
Saxophonisten Paul Desmond ein Oktett, das 1951
mit Desmond, dem Bassisten Norman Bates und
dem Schlagzeuger Joe Dodge in das klassische
Dave-Brubeck-Quartett mündet, aus dem Mitte der
50er mit Gene Wright am Baß und dem Drummer Joe
Morello schließlich das legendäre Quartett wird.

Auch der Jazz hat seine Gassenhauer, und wenn
manche der Titel, die auf Anhieb mit so manchem
Namen derart assoziiert werden, daß sie fast schon
als Synonym durchgehen, ursprünglich aus einer ganz
anderen Feder stammen, so sagt auch das so Einiges
über die intuitive Gruppen-Dynamik des Jazz: Benny
Goodmans „Sing Sing Sing“ hatte ihm sein Trompeter,
der spätere Dixie-Rock ‘n‘ Roller Louis Prima
geschrieben, Blakeys „Moanin‘“ sein Pianist Bobby
Timmons, Adderleys „Mercy, Mercy, Mercy!“ hatte
ihm sein Keyboarder Joe Zawinul auf den Leib
geschneidert, für Stan Getz‘ „Desafinado“ zeichnete
Antonio Carlos Jobim verantwortlich, und es war Paul
Desmond, der Brubeck mit „Take Five“ nicht nur
seine Visitenkarte, sondern einen der größten Erfolge
des Jazz insgesamt schrieb: Nicht nur, daß das selbst
heute noch jährlich rund 60 000 Mal verkaufte Album
„Time Out“ ebenso wie die ausgekoppelte Single in
kürzester Zeit so oft über den Ladentisch gingen, daß
sie als erste Jazz-Produktion mit „Goldenen

Schallplatten“ ausgezeichnet wurden, nicht nur,
daß Al Jarreau gar in den 70ern einen
hinreißenden Gesangs-Hit daraus machte –
so populär war und ist das Stück, das den 5/4-
Takt im Jazz etablierte, daß es selbst heute
noch Leute auf der Straße nachpfeifen können,
die vielleicht entsetzt wären, wüßten sie, daß
es sich dabei um einen Jazz-Titel handelt.
Offenbar haben Brubeck und Desmond in
diesem genialen Wurf eineIdeal-Kunst-
Konstalation getroffen: die Verbindung von
Merkmalen, die zugleich vertraut und
ungewöhnlich wirken. Fachkritik von damals:
Als sich im Jahre 1951 die Wege des kantigen
Harmonikers Brubeck wieder mit dem
klangsinnlichen Melodiker Paul Desmond
kreuzten, erlebte der Jazz eine seiner
Sternstunden – eine Sternstunde, die am 1.
Juli 1959 mit der Einspielung der Klassiker-LP
„Time Out“ und dem ausgekoppelten „Take
Five“ in einer weiteren kulminierte.

MWP-Bearbeitung. Die Original-Aufnahme
ist in Eb-Moll, was durch die 6 Be-Zeichen
außerordentlich schwierig zu spielen ist!
Deshalb hier eine "zivile" D-Moll-Bearbeitung
als Sax-Solo in der Version 2, mit nur einem
I m p r o v i s a t i o n s - D u r c h g a n g . D i e s e
Improvisation ist hier mit einer Unisono-Gitarre
gedoppelt und sollte nur als "Anregung" dienen.
Die Version 1 ist in A-Moll mit dem Orgel-
Sound und beinhaltet nur die Themen-Parts A-
B mit der identischen Intro-/Ending und
Überleitungsphrase der Begleitung.


