
Jazzcombo 
 
Geprobt wird immer mittwochs 8./9.Stunde, nach dem Oberstufenchor, denn einige gehen auch in 
den Chor. Fröhlich verdauend, oder noch kauend geht es dann los: Alena lacht laut und verliebt sich 
in Paul, Pepe kitzelt Wiebke, die mal wieder rot wird, kichernde, eventuelle nicht jugendfreie 
Frauengespräche unter den Sängerinnen, Männergespräche in der Rhythmusgruppe, fleißig 
probende Bläser und mittendrin ein fröhlich verzweifelnder Musiklehrer. 
Ja, das ist sie - die Jazzcombo!  
 
Jazz, Pop, Disco, Soul & Funk stehen auf der Speisekarte! Kredenzt wird diese intern bei „Jazz im 
Foyer“, im „Sommerkonzert“, sowie extern im Reutlinger „Jazzclub in der Mitte“, in Smallband-
Besetzung auch bei gebuchten Sektempfängen, Geburtstagen etc. 
Wie jedes Jahr muss sich die Jazzcombo am Anfang des Schuljahres erstmal neu finden und erfinden. 
Neue junge Talente kommen dazu (Pia Rümmelin und Miles Zein), alte K2er verlassen die Schule und 
hinterlassen Lücken (Denis Weitmann, Eva Rath, Tobias Eckhardt), wobei Richard Rudolf und Michael 
Korneck bei Jazz im Foyer 2016 glücklicherweise noch mitgemacht haben!  
Nach Südtirol geht dann die Planung los, ein abendfüllendes Programm braucht neue Lieder: ernste, 
schöne und lustige Lieder für den „Jazzblock“, tanzbare Songs für den „Partyblock“.  
Es gibt Unterweisungen in Blues- und Jazzharmonik und Improvisationstechnik, Stimmbildung für die 
Sänger, Solos werden geschrieben und geübt und die ersten Register- und Tuttiproben beginnen. 
Nach den Herbstferien trudeln dann nach und nach die neuen Arrangements von Herrn Rahn ein, die 
es in dieser Form ja nicht zu kaufen gibt und vom Original rausgehört werden müssen. 
Im Februar wird dann auf einer 3-tägigen Probephase in der JH Tübingen geprobt bis die Finger und 
Lippen bluten und die Stimmbänder qualmen. Kegeln waren wir auch. 
Aber dann sitzt das Programm und alle freuen sich auf „Jazz im Foyer“, sowie - nach einer 
Verschnaufpause - eine abgespeckte Version im Reutlinger Jazzclub. 
Danach steht das Sommerkonzert vor der Tür. Die Rhythmusgruppe und die Bläser haben hierbei die 
Aufgabe, die Chöre musikalisch zu begleiten und die Sängerinnen und Sänger gehen in den Chor. 
 
Wollt ihr nicht auch mitmachen? Dann schaut doch einfach mal vorbei. Rock’N’Roll! 
Die Combo ist zwar nichts für totale Anfänger, aber wer verrückt genug ist, es trotzdem zu probieren, 
hat durchaus Chancen :) 

(Wolf-Dieter Rahn) 
 
 


