
Von Nutt auf Big Band
Björn Beier arrangiert und komponiert ftir ,,IazZination,

lserlohn. Björn Beier ist 18 ]ah-
re alt, kommt aus Hemer und
spielt bei, Jaz Zination" Posau-
ne. Seine Eltem haben ihn nur
wegen des musikalischen
Zweiges nach Iserlohn zur Ge-
samtschule geschickt - und es

sieht so aug als hätte sich das
gelohnt. Anstatt sich Lieder
zur akustischen Gitarre auszu-
denken, sucht Bjöm direkt die
ganz große Form: er kompo-
niert und arrangiert frir ,Jaz-
Zination", macht aber nicht
allzu viel Aufhebens darum.

Wie kommt man denn dazu,
mit 18 für eine Big Band zu
schreiben?
Eigentlich war es sq dass ein
anderer aus der Band etwas ar-
rangieren wollte. Und ich
dachte: Was der kann. das
kann ich auch.

Und dann hast Du ,,Uptown
Funk' ftir,,laZination" arran-
giert. Wann war das?

Vor knapp einem |ahr.

Und das hat sofort geklappt?

|a, anscheinend. Es hat, glaube
ich, allen auf Anhieb ganz gut
gefallen.

Wer hat dir das denn beige-
bracht?
Niemand.

Welche lnstrumente spielst du
denn?
Hier spiele ich Posaune und
vorher habe ich schon drei,
vier fahre Klavier gespielt.

Bjöm Beier nach getaner Arbeit
im Parktheater. FOTo: RALFTEMANN

Aber zum Arrangieren für eine
so große Besetzung muss man
sich doch mit der Materie aus-
kennen, mit fazz-Harmonien
und Stimmführung.
Mein Musiklehrer in Hemer,
Artur Stang, hat mir schon
foi.ih gezeigt, wie man improvi-
siert. Das hat da bestimmt mit
rein gespielt. Außerdem mach
ich ja nur Funk-Nummern.
Das ist nicht so kompliziert
wie richtiger Jazz und, man
kann sich mehran den Grund-
akkorden orientieren.

5o richfig erklären kannst du
aber auch nicht, warum du das
kannst, oder?
Nö.

Wie gehst du denn genau vor?
Ich suche mir am Klavier die
Akkorde raus und dann arran-

giere ich am Computer.

Mit einem Notenschreibpro-
gramm?

Genau, da kann man viel aus-
probieren und sich alles, was
man geschrieben hat, immer
wieder anhören.

Und wie fühlt es sich an, wenn
man das eigene Stück von
einer richtigen Big Band hört?
Das ist richtig cool. Da habe
ich mich auch total drauf ge-

freut.

Und dann auch noch vor so
einem riesigen Publikum. Wer
hat da schon?
lachtnur glücklich.

Nach ,,Uptown Funk" hast Du
für das Think-Big-Konzert so-
gar ein Stück für Orchester ar-
rangiert,und jetzt hast Du Dei-
ne erste eigene Nummer.kom-
poniert. Möchtest Du das mal
beruflich machen?
Alsq Musik studieren möchte
ich nicht. Da wüsste ich nicht
wozu. Wenn es gefragt ist,
möchte ich geme weiter für
lazZination schreiben, aber
nicht beruflich.

Sondern?
Auf jeden Fall etwas Kreatives.
Das macht mir viel Spaß,
selbst etwas zu machen und
mich nicht nach einem Plan
oder etwas Vorgegebenem zu
richten. Es sollte etwas Gestal-
terisches sein. Achterbahn-De-
signer wdre ein Wunsch. rat
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