Syncopotion Sfow Drog
Dos erste Stück ous unserer Sammlung ist ein Ragtime (übersetzt "Lumpenzeit" bzw."zerrisseneZeil").
Ragtime ist ein Vorlöufer des Jazz. Um 1890 erschienen die ersten Rogtime-Kompositionen, die
meisten dovon für Klovier. Es gob ober ouch Rogtime-Orchester mit Streichern, die so ahnlich klongen
wie die europöischen Solonorchesfer. Von 1906 bis zum erstenWeltkrieg war der Rogtime

in den USA die populöre Musik. Der wichtigste Komponist wor Scoft Joplin (1868-t917),
der so wunderbare Stücke wie "The Entertoiner" oder "Mople Leof Rog" schuf. Die
Rogtime-Pionisten woren zwar sehr bewondert in der romontischen europöischen Musik wie
der von Chopin und Johonn Strouss, die Synkopierung der Melodie des Rogtime wor ober
von ofrikonischer Rhythmik beeinf lusst. Viele der ersten Jazz-Pionisten komen vom
Rogfime. Der Ragtime wurde ouch in der europäischen Musik aufgegriffen. Debussy
schrieb die Rog-Minioturen "The Little Negro" und "6olliwogg's Cakewalk". Auch
Strowinski komponierte zum Beispiel in der "Geschichte vom Soldaten" neoklossizistisch

verfremdete Rogs. "Drog" bedeutel "ziehen", "schleifen" oder "schIurfen".
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*Die Noten, die ols Route dorgestellt sind, können von Bass gepielt werden.
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Mississippi Mud
fm Mississippi Delto, im Süden der IJSA, hoben um 1900 sehr viele ehemalige schwarze Skloven und deren
Nochfohren gelebt, die ihre Wurzeln in Afriko hotten. Die Skloverei wurde erst noch Beendigung des
omerikonischen Bürgerkriegs (1861-1865) abgeschqfft.Im Süden der USA haben sich ungloublich viele
Mischungen zwischen den verschiedenen Musikrichtungen europöischer Völker und den Musikstilen der
Nochfahren ofrikonischer Skloven entwickelt. Die Verschmelzung der ofrikonischan mit der europöischan
Musik wor die @eburtsstun de des Jazz und der modernen Popmusik. Die fost wichtigste Musikrichtung,
die entstond, wor der Blues. Der Blues hot eine sonst nirgends in der Musikgeschichte vorkommende
1l-toktige Form und die typische ous Afrika stommende Blues-Melodik. Aus dem Blues entwickelten
sich u.o. Rock'n' Roll, Hordrock oder Hip Hop. "Mud" bedeutet "Schlomm".
I

Sf

ow

Bf

ues Tempo, even Sths

)

= 96

(orco oder pizz.)

@

copyright 2Oo7 by /'iusikverlog christofer Varner, Munich

MCV 1011

