



































 



Das vorliegende Werk ist ein Arrangement des im Jahr 1954 von Erroll Garner komponierten Jazzklassikers 
Misty. Diese Jazz-Improvisation interpretierte Kurt Maas, der renommierte Jazz-Pädagoge des damaligen 
Richard-Strauss-Konservatoriums München (heute Hochschule für Musik und Theater), im Rahmen eines 
Konzertes des Jazz-Ensembles des Landesjugend-Akkordeonorchesters Bayern in München-Grünwald am 
14.11.2008. 
  
Eigentlich stand die Einlage von Kurt Maas nicht auf dem Programm und nicht einmal die Spieler waren 
eingeweiht. Der damalige Leiter des Jazz-Ensembles des LJAO Bayern überraschte hiermit alle Anwesenden 
und seine Interpretation faszinierte den ganzen Saal. Angesteckt von dieser Begeisterung fragte Florian Heckel 
(Spieler der 1. Stimme) Kurt Maas, ob er seine jazzharmonisch derartig ausgereifte Interpretation zu Papier 
bringen könne. Bereits von seiner unheilbaren Krankheit gezeichnet und trotz schwindender Kräfte versprach 
er, seine Version niederzuschreiben. Leider kam es hierzu nicht mehr, Kurt Maas verstarb am 6.5.2011. 
  
Maas´ Misty ist gleichermaßen Ausweis seiner Klasse als leidenschaftlicher Jazzmusiker wie auch als 
Akkordeonist. Er verstand sein Handwerk wie kaum ein anderer und verfügte über ein nahezu 
unerschöpfliches jazzharmonisches Wissen. Deshalb war es Florian Heckel ein besonderes Anliegen, diese 
legendäre Interpretation Kurt Maas zu Ehren doch noch irgendwie zu Papier zu bringen und somit das Werk 
auch anderen begeisterten Jazzakkordeonisten zugänglich zu machen – ein Anliegen, das er mit dem 
damaligen Konzertmeister Stefan Fußeder teilte. Gemeinsam formten sie aus der Aufnahme des Grünwalder 
Konzertes einen Notentext, der versucht, die unkonventionelle und virtuose Spielweise Kurt Maas´ 
festzuhalten. 
 
Beide arbeiteten monatelang sowohl mit Hingabe als auch mit höchster Professionalität an dem Projekt. 
Heraus kam diese Jazz-Transkription, die ohne Rücksicht auf spieltechnische Herausforderungen, sondern nur 
mit dem Fokus auf den authentischen „Kurt-Maas-Sound“ aufgeschrieben wurde. Das Arrangement bedient 
daher einen hohen Qualitätsanspruch, da es sich so nah wie möglich an der Original-Interpretation Kurt Maas´ 
orientiert. Aber nicht nur der passionierte Jazzfreund kommt hierbei voll auf seine Kosten, denn durch eine 
nachvollziehbare Notation wird dieses Arrangement gerade auch dem ambitionierten, jedoch nicht so 
jazzversierten Akkordeonisten zugänglich: dem bislang in anderen musikalischen Genres beheimateten 
Musiker, der nun auf hohem Niveau in die unerschöpfliche Welt der Jazzharmonien und -rhythmen 
eintauchen möchte. Die ausnotierten Improvisationen sowie exakte Artikulations- und 
Rhythmisierungsangaben unterstützen jeden Musiker bei einer möglichst ausgereiften Klangvorstellung. 
Aufgrund der durchgängigen Harmonisierungsangaben kann auch jede versierte Rhythmusgruppe problemlos 
einsteigen. 
 
Kurt Maas improvisierte diesen Jazzstandard, kurz nachdem er von seiner unheilbaren Krankheit erfahren 
hatte. Für eine authentische Interpretation soll daher ein musikalischer Ausdruck gefunden werden, der von 
Leid, Melancholie, Schwermut und Zerschlagenheit geprägt ist, was auch der Bedeutung von „misty“ –
 „neblig, trübselig, mystisch“ nahe kommt. Es soll aber auch die Energie zu spüren sein, mit der er voller 
Entschlossenheit und Optimismus gegen die Krankheit ankämpfte. Denn das war Kurt Maas! 
 
Kurt Maas (*4.9.1942) war nicht nur Gründer eines der größten europäischen Notenversand-Unternehmen, 
alle-noten.de, sondern vor allem zeitlebens passionierter Jazzmusiker. Nachdem Kurt Maas Akkordeon bei 
Hubert Deuringer in Trossingen studiert hatte, unterhielt er mit seinem Trio auf Kreuzfahrtschiffen die 
Reisegäste. Anschließend schloss er am Berklee College of Music in Boston, MA (USA) ein Studium in Jazz-
Komposition und Arrangement ab. Im Alter von 30 Jahren gründete er das Jazz-Institut am Richard-Strauss-
Konservatorium in München und leitete dies bis zu seiner Pensionierung. Er komponierte und arrangierte für 
bekannte Big Bands, u.a. für Hugo Strasser und Max Greger, dem Komponisten der Erkennungsmusik des „ZDF 
Sportstudio“. Darüber hinaus veröffentlichte er als Hochschulpädagoge Unterrichtswerke zur 
Jazzharmonielehre (Der musikalische Satz) und zu Rhythmus/Phrasierung (1000 Rhythmus Patterns). Ihm zu 
Ehren wurde der „Kurt Maas Jazz Award“ ins Leben gerufen, der der Förderung junger talentierter 
Jazzmusiker dient. 
 
Die Original-Interpretation des Titels, gespielt von Kurt Maas persönlich, ist auf Youtube unter  
Misty – played by Kurt Maas abrufbar. 
 
Danke, Kurt, für dieses Juwel anspruchsvoller Literatur für Jazzakkordeon! 



 


