
Aufgabe 10B Musik bis Mai 
Rückfragen und bitte immer noch eure ausgewählten Songs (es sei denn ihr begleitet euch selbst/ 

habt ein Playback) an elsa.kraemer@eag.jena.de  

Der Ausdruck im Jazz am Beispiel von „Summertime“ 
Hier findest du ein paar verschiedene Aufgaben zum Thema. In welcher Reihenfolge du sie 

bearbeitest, kannst du selbst entscheiden. 

1.) Singe den Song (Jazz Standard) „Summertime“ zum Playback 

https://www.youtube.com/watch?v=NdEDMWtgVJk  

 

2.) Swingphrasierung:  

a) Versuche den Unterschied zwischen normaler Phrasierung und Swing Phrasierung zu 

verstehen. 

 

Ein wichtiges Element für den Jazz ist die sogenannte „Swingphrasierung“. Dabei werden 

zwei aufeinanderfolgende Achtelnoten nicht gleichmäßig gespielt, sondern die erste Achtel 

länger und leise, die zweite kürzer und lauter. 

 

- Hier ein Beispiel, das eher trocken erklärt ist und die Musik ist auch eher unsexy, aber 

man kann einigermaßen verstehen, was „Swing“ ist. Vor allem das Beispiel am Ende ist 

augenöffnend. 

https://www.youtube.com/watch?v=MVlSW4kGSlQ  

 

- Hier ein Beispiel, das unendlich groovt, aber nicht soo einfach zu verstehen ist: 

https://www.youtube.com/watch?v=31JgwfP15kw  

 

b) Vergleiche die Interpretationen mit Blick auf Swing/nicht geswingt. Am besten kann man 

am Körpergefühl entscheiden, ob es swingt, oder nicht. Vielleicht erinnerst du dich an 

unsere Tanzstunde? Da musste man immer Bouncen. Wenn die Bewegungen zur Musik 

passen, ist es „geswingt“. Wenn man eher dazu marschieren kann, ist der Rhythmus 

gerade, also nicht geswingt. 

 

- Gerade: https://www.youtube.com/watch?v=PXt3vzWD4Fw 

- Gerade: https://www.youtube.com/watch?v=0E4mKI62ww0 

- Geswingt: https://www.youtube.com/watch?v=15DDbML-MYI 

- Geswingt: https://www.youtube.com/watch?v=-xMoeW5gePI 

 

3.) Effekte und Ausdrucksmöglichkeiten: 

 

Aufgabe: Versuche bei den drei Beispielen in eigenen Worten zu beschreiben, welche Effekte 

im Gesang genutzt werden. Vielleicht helfen dir die folgenden Begriffe. 

 

Im Jazz werden eine Reihe von Effekten und Artikulationsmöglichkeiten eingesetzt, um den 

Ausdrucksgehalt eines Tones zu steigern: 

• Smear: Der Ton wird tiefer angesetzt und auf die gewünschte Tonhöhe gezogen 
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• Glissando: „gleitende“ Verbindung zweier Töne aufwärts 

• Dirty Tones: Töne werden durch bestimmte Techniken unsauber hervorgebracht 

• Vibrato: ein ausgehaltener Ton wird durch geringe Tonhöhenveränderungen 

lebendig 

• Growl: (engl.: „knurren“), rauer, heiserer Klang 

 

- Louis Armstron und Ella Fitzgerald  

https://www.youtube.com/watch?v=lnXLVTi_m_M 

 

Zitat aus der „Times“ 

„Natürlich ist diese Stimme hässlich, gemessen an dem, was wir in Europa Schönheit des 

Gesangs nennen. Aber der Ausdruck, den Louis Armstrong in diese Stimme legt, alles das, 

was an Seele und Herz und Tiefe in jedem Ton mitschwingt, macht diese Stimme schöner 

als das meiste, was es an technisch brillantem und schön klingendem, aber kaltem und 

seelenlosen Gesang in der Welt heute gibt.“ 

 

- Al Jarreau und Alita Moses (nicht wundern, der macht ganz viel Quatsch, aber ganz 

interessant, wie ich finde und man kann ganz viele Effekte im Gesang finden. 

https://www.youtube.com/watch?v=OWLt0m3aaRo 

 

- Butterscotch und WDR Bigband 

https://www.youtube.com/watch?v=1slTPOzzztM 
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