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Einleitung

Gibt es etwas Geheimnisvolleres als Musik? Wenn Au-
ßerirdische aus einer fernen Galaxie zu uns kommen, 

werden sie sofort verstehen, warum wir essen, warum wir 
zwei Geschlechter haben und warum wir Politik machen – 
all dies ergibt einen Sinn. Wenn sie aber erkennen, dass sich 
die Menschen kleine Knöpfe in die Ohren schieben, um 
Musik zu hören, und anfangen zu tanzen, wenn irgendwo 
eine Band spielt, werden sie wohl nur ihre schuppigen grü-
nen Köpfe schütteln. Captain, wir können die Botschaften 
hinter diesen dreiminütigen Klangausbrüchen nicht entschlüs-
seln, und die Erdlinge weigern sich, uns den Code auszuhändi-
gen. Die Science-Fiction-Filme liegen alle falsch: Die Aliens 
werden ihre Zeit bestimmt nicht damit verschwenden, den 
Eiffelturm oder das Weiße Haus in die Luft zu sprengen. Sie 
werden viel zu sehr damit beschäftigt sein, die Bedeutung ei-
ner Bach-Fuge, die Rituale der elektronischen Tanzmusik-
szene und die Gesetze einer Jazzimprovisation zu verstehen.

Die Jazzkonzerte werden sie am meisten verwirren. Was 
ist seltsamer als die Erkenntnis, dass eine Band Abend für 
Abend ein und denselben Song jedes Mal anders spielt? Wie 
lässt sich dieser Code knacken? Wo genau ist das Epizentrum 
des Phänomens »Swing«, das Jazzfans in pures Entzücken 
versetzt, sich aber jeglicher Erklärung und Messbarkeit ent-
zieht? Wie lässt sich die Struktur einer Ausdrucksweise fas-
sen, bei der so vieles spontan und aus dem Augenblick he-
raus zu entstehen scheint, dabei aber offenkundig von festen 
Grundregeln und altehrwürdigen Traditionen getragen ist? 
Und vor allem: Wie dringt man zum Kern eines Phänomens 
vor, das so schwer zu beschreiben ist, dass die Jazz-Ikone Fats 
Waller auf die Frage nach einer Definition erwidert haben 
soll: »Wenn Sie diese Frage stellen müssen, lassen Sie lieber 
die Finger davon.«1
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Es gibt aber noch etwas, das fast ebenso geheimnisvoll ist 
wie der Jazz, nämlich die Jazzkritiker. Wer sind diese Hör-
experten, die sich für autorisiert halten, einzigartige, wun-
derbare Klänge verbal zu beschreiben und Punkte oder Gü-
tesiegel zu vergeben – diese heiße Scheibe erhält fünf Sterne ! –, 
um sich dann dem nächsten Stück zuzuwenden? Musik be-
ginnt qua Definition dort, wo die Sprache versagt; diese 
Kritiker aber verdienen ihr Brot mit Grenzüberschreitun-
gen, indem sie die Melodien auf Worte reduzieren und uns 
irgendwie davon überzeugen wollen, ihrem Urteil zu ver-
trauen. Bestimmt werden Aliens einige dieser Kritiker ent-
führen, sie an eine Wahrheitsmaschine anschließen und 
zwingen, das Geheimnis des menschlichen Musikmachens 
preiszugeben.

Natürlich sind manche Erdlinge ebenso irritiert über die 
Kritiker. Wo kommen bloß all die Sterne und Punkte her? 
Auch ihre Gesten machen die Sache nicht glaubwürdiger. 
Diese berühmten Filmkritiker, die ihre gelehrten Bewertun-
gen in ein bloßes Handzeichen fassen – Daumen hoch oder 
Daumen runter, wie die Zuschauer bei einem Gladiatoren-
kampf –, tun weder sich noch ihrem Berufsstand einen Ge-
fallen. Ist es wirklich so leicht, ein Kritiker zu sein? Und was 
ist davon zu halten, wenn ein Kritiker den Daumen hebt 
und ein anderer ihn senkt? Wären Besprechungen objekti-
ven Kriterien und nicht nur einer Lust und Laune verpflich-
tet, würden sie dann nicht meistens übereinstimmen?

Auch das allgemeine Publikum hegt – nicht ohne Grund 
– den tiefsitzenden Verdacht, dass die »seriösen« Kritiker ge-
rade jene Werke gering schätzen, die es liebt. Kassenschla-
ger, Bestseller, Chartstürmer – sie alle werden von diesen 
elitären Schreiberlingen mit Verachtung gestraft, um an-
schließend irgendein esoterisches Werk anzupreisen, an dem 
kein vernünftiger Mensch je seine Freude hätte. Leser fra-
gen sich oft, warum Kritiker lieber versuchen, sie mit ihrer 
eigenen Angesagtheit oder geschraubten Eloquenz anstatt 
mit einem ehrlichen Lob des gerade besprochenen Werkes 
zu beeindrucken.

Verstärkt wird dieses Misstrauen noch durch das Bemü-
hen der Kritiker, ihre Urteilsfindungen möglichst undurch-
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sichtig und geheimnisvoll erscheinen zu lassen. Sie sind sehr 
schnell mit der Vergabe von Sternen und Punkten für ein 
Werk; wie diese Bewertung aber zustande gekommen ist und 
welchen Prioritäten sie folgt, wird selten preisgegeben. Mu-
sikzeitschriften veröffentlichen zahllose Rezensionen hoch-
gelobter Vier- oder Fünf-Sterne-Alben und brüsk abgewie-
sener Zwei- oder Drei-Sterne-Alternativen, aber wo wird das 
Bewertungssystem selbst erklärt? Was sagen die Rankings 
aus? Welche Voraussetzungen müssen für eine Punktever-
gabe erfüllt sein? Wenn sich Musikfans in diese Besprechun-
gen vertiefen, erfahren sie eine Menge Details über einzelne 
Aufnahmen, aber so gut wie nichts darüber, worauf sich das 
Urteil eines Kritikers eigentlich gründet.

Ich habe selbst viele Jahre als Kritiker gearbeitet und er-
innere mich noch sehr gut, wie es ist, als Anfänger mit den 
Geheimnissen des Rezensenten-Handwerks konfrontiert 
zu werden. Als ich Mitte 30 war, habe ich ein Jahr lang in 
Napa, einer kleinen Hafenstadt in Kalifornien, gelebt, und 
um mich halbwegs gewinnbringend mit meinen Nachbarn 
unterhalten zu können (die fast ausnahmslos in der Wein-
industrie beschäftigt waren), entschloss ich mich, mein Wis-
sen über Weintrauben und -jahrgänge zu vertiefen. Das war 
ein angenehmes Beschäftigungsfeld, aber ich nahm es ernst 
und abonnierte mit meinem hart verdienten Geld sogar den 
kostspieligen Newsletter des einflussreichen Weinkenners 
Robert Parker. Zu meiner großen Überraschung lernte ich 
nicht nur viel über Wein, sondern auch einige neue Kniffe 
für Kritiken. Die bloße Vielfalt, mit der Parker den Ge-
schmack eines Weines beschreiben konnte, war atemberau-
bend. Mit köstlichen grünen und blauen Früchten, merklich 
gefärbt durch Obstkerne, geräuchertem Fleisch, Kalk und ei-
ner homöopathischen Jod-Note wird dieser beeindruckend kon-
zentrierte Wein seiner belebenden Aufgabe vollauf gerecht. Ich 
konnte von diesen kurzen Einschätzungen nicht genug be-
kommen und vergaß dabei oft, worüber ich eigentlich las 
– so hingerissen war ich von den immer neuen Formulie-
rungen, mit denen Parker die unbeschreibliche Qualität 
der Weine in Worte fasste. Auf wie viele Arten können Sie 
das Aroma von vergorenem Traubensaft beschreiben? Par-
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ker fand immer neue Ausdrücke dafür, und seine besten Be-
schreibungen und metaphorisch verpackten Einsichten be-
saßen eine gewisse verdrehte Poesie. Ich selbst habe während 
dieser Zeit in Napa ein Buch über die Geschichte des Jazz 
geschrieben und bin bis heute davon überzeugt, dass sich 
meine eigene Fähigkeit, Musik zu beschreiben, durch die-
ses Eintauchen in die Welt des Weines enorm verbessert hat.

Auch nach Monaten regelmäßiger Lektüre von Parkers 
Newsletter war ich noch immer nicht imstande, den Unter-
schied zwischen einem Wein, an den er 85 Punkte vergab, 
und einem mit 95 Punkten zu erklären. Ich erfreute mich an 
seiner Prosa und noch mehr an den Weinen. Aber obwohl 
ich mich durch die Jahrgänge kostete und manchen erlese-
nen Tropfen kennenlernte, konnte ich nur ganz vage erah-
nen, was für fein kalibrierte Standards bei ihm zum Einsatz 
kamen, bevor er sie mit einigen kurzen Sätzen beschrieb.

Wenn ich heute auf meine eigenen Abhandlungen über 
Musik blicke – sie füllen inzwischen ein ganzes Bücher-
regal –, merke ich, dass ich ebenso schuldig bin wie Robert 
Parker und diese Daumen-hoch-oder-runter-Kritiker. Jah-
relang habe ich zahllose Künstler gelobt oder getadelt, aber 
nie näher erklärt, wie mein Urteil eigentlich zustande kam. 
Bisweilen finden sich ein paar generelle Bemerkungen da-
rüber, aber kaum je mit der Genauigkeit, die dieser Gegen-
stand zweifellos verdient.

Und ich bin nicht der Einzige. Ich habe Hunderte von 
Büchern über Jazz gelesen, aber ich kann mich an keine Kri-
tik erinnern, aus der hervorgegangen wäre, worauf der Au-
tor eigentlich hörte. Gewiss, die Rezensenten sprechen über 
Musiker und Alben und Techniken und Stile, aber laden 
sie ihre Leser wirklich in ihre Köpfe ein (ein gruseliger Ge-
danke !) und erlauben sie ihnen nachzuvollziehen, auf wel-
cher Grundlage sie ihre Bewertungen und Entscheidungen 
treffen?

Vor diesem Hintergrund habe ich auf den folgenden Sei-
ten versucht, meine eigene Art des Hörens offenzulegen. Ich 
möchte dabei keine persönliche Beichte ablegen, geschweige 
denn eine Anleitung zur Wertschätzung von Musik geben – 
obwohl beide Aspekte vorkommen –, sondern das Bekennt-
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nis, dass meine Freude als »Endverbraucher« der Musik in 
einem genauen Zuhören begründet ist. Ich hoffe, dass Ihr 
Vergnügen durch diese Hörstrategien ebenfalls gesteigert 
wird. Wir werden uns später mit den Strukturen und Stil-
arten des Jazz beschäftigen und dessen führende Interpre-
ten kennenlernen, aber all dies setzt einen gewissen Kon-
sens darüber voraus, was wir in diesen Werken hören wollen. 
Das Hören bildet die Grundlage; alles andere baut darauf 
auf. Natürlich ist im Folgenden manches subjektiv; ich hoffe 
aber, dass Sie das Buch mit der Erkenntnis aus der Hand 
legen, dass diese Art des kritischen Hörens und Urteilens 
nicht nur auf persönlichem Geschmack beruht, sondern kla-
ren Kriterien folgt, die in der Musik selbst liegen. Es ist die 
Musik, die gewisse Anforderungen an ihre Hörer stellt, und 
eine Bewertung, die diese Ansprüche mitbedenkt, hat die 
Subjektivität – zumindest bis zu einem bestimmten Grad – 
hinter sich gelassen.

Mit einigen der hier ausgebreiteten Bewertungen und Be-
hauptungen werden Sie vielleicht nicht einverstanden sein 
– und bekanntlich gibt es keine Regeln (einschließlich mei-
ner eigenen) ohne Ausnahme –, aber selbst dann mag die 
Auseinandersetzung damit dazu dienen, Ihre Ohren zu öff-
nen und Ihren Horizont zu erweitern. In jedem Fall sind 
die hier vorgetragenen Ansichten durch ein jahrzehntelanges 
Studium der Musik hart erarbeitet. Sollte Ihnen dieses Buch 
ermöglichen, tiefer in die Geheimnisse des Jazz einzudrin-
gen und so zu lernen, diese Musik wertzuschätzen, hätte es 
sein Ziel erreicht.
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Im Inneren der Musik

Auch wenn ich als Musikkritiker und -historiker arbeite, 
bin ich ein Jazzfan wie jeder andere. Ich höre Musik, 

weil es mir Spaß macht. Anders als die meisten Leute aber 
drängt es mich, die Musik zu analysieren und herauszufin-
den, warum ich sie so mag. Was unterscheidet eine auf-
regende Performance von einer pomadigen? Warum bin ich 
von Billie Holiday und Frank Sinatra fasziniert, frage aber 
beim Betreten eines Restaurants an einem Karaoke-Abend 
nach einem Tisch, der von der Musik möglichst weit ent-
fernt ist? Der Song ist vielleicht derselbe – Sinatra-Songs 
sind offenbar ein fester Bestandteil von Karaoke-Maschi-
nen –, aber die Wirkung könnte unterschiedlicher nicht sein.

Wenn wir uns mit Expertenmeinungen über die Wur-
zeln unserer auditiven Freuden und Aversionen beschäf-
tigen, treffen wir auf ein heilloses Durcheinander. In den 
letzten 20, 30 Jahren haben Wissenschaftler versucht, das 
Gefühl für Ästhetik – den Geschmack – zu entmystifizieren 
und zu zeigen, dass es sich hierbei um ein soziales Konstrukt 
handelt, das ständig wechselnden kulturellen und ökonomi-
schen Faktoren unterliegt. Gleichzeitig vertreten Neurowis-
senschaftler, Evolutionsbiologen, Psychologen und andere 
Forscher die genau entgegengesetzte Position. Mit zahllosen 
Untersuchungen stützen sie ihre Meinung, dass unsere Re-
aktionen auf Musik fest in der Menschheit verankert, weil 
generell biologisch determiniert sind. Sprechen diese Leute 
eigentlich jemals miteinander? Sie arbeiten oft an denselben 
Universitäten – vielleicht könnte ja irgendjemand einmal ein 
Treffen arrangieren.

Ich selbst habe von beiden Seiten gelernt, sperre mich 
aber dagegen, mich definitiv auf eine Seite zu schlagen. In 
den letzten beiden Jahrzehnten lag das Gewicht meiner ei-
genen Untersuchungen hauptsächlich auf kulturell übergrei-
fenden Übereinstimmungen der Art und Weise, wie Men-
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schen singen und Instrumente spielen, und meine Arbeit 
auf diesem Gebiet hat mich davon überzeugt, dass Auffüh-
rungsstandards weder regional bedingt noch willkürlich 
sind. Man singt ein Wiegenlied, damit das Baby einschläft, 
dies gilt über alle Grenzen und Generationen hinweg. Es 
trifft zu, dass Musiker eine Tanznummer spielen, damit sich 
die Leute bewegen – in einem EDM-Konzert von heute 
ebenso wie in uralten Zeiten. Jeder Angehörige der mensch-
lichen Spezies ist bis zu einem gewissen Maß einem gemein-
samen musikalischen Ethos verpflichtet. Wäre dies anders, 
würden wir uns nicht versammeln, um uns gemeinsam an 
einem musikalischen Ereignis zu erfreuen. Wir wären nicht 
in der Lage, die Themen in diesem Buch zu diskutieren. Auf 
der anderen Seite bin ich der Meinung, dass viele Behaup-
tungen der Neurowissenschaftler und Biologen übertrieben 
sind und lebhafte Diskussionen über das »musikalische Ge-
hirn« wenig zu einer höheren Wertschätzung eines Werkes 
beitragen. Sobald es um etwas Konkretes oder Spezielles geht 
– etwa um ein Solo von Miles Davis oder ein Konzert von 
Billie Holiday –, bietet die Wissenschaft wenig Erhellendes. 
Ein Meisterwerk wird nie von neuralen Analysen erfasst wer-
den können.

Diese Lücke sollte von Musikkritikern – den bösarti-
gen Zeitgenossen, die meinen, sie wüssten alle Antworten 
– geschlossen werden. Sie sind von größtem Wert, wenn 
es ihnen gelingt, zwischen diesen beiden Extremen zu ver-
mitteln, dabei die doktrinären Aspekte der jeweiligen La-
ger – jenes, das die Musik als objektive Wissenschaft aus-
weist, ebenso wie jenes, das sie nur für eine subjektive 
Laune hält – beiseitezuschieben und den effektiven Nut-
zen aus den Erkenntnissen beider Seiten zu ziehen. Ich per-
sönlich versuche, diese Spannungen auszubalancieren, in-
dem ich mich weder auf die chemischen Reaktionen meines 
Körpers noch auf meine Gehirnströme, sondern vielmehr 
auf die Musik selbst konzentriere. Durch meine Hörerfah-
rung weiß ich, dass sich viel von der Magie eines Songs er-
schließt, indem man den grundlegenden Bausteinen seiner 
Konstruktion die gebührende Beachtung schenkt. Anders 
gesagt: Die Musik hat ihre eigene Chemie, und manch-
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mal müssen wir ein Mikroskop benutzen und ihre atomare 
(oder gar subatomare) Struktur in den Blick nehmen, um 
ihre Wirkung auf der Makro-Ebene zu verstehen. Zu die-
ser Analyse gehört auch unsere Reaktion, unsere subjektive 
Antwort (Englisch: response), aber sie ist eben nur ein Teil 
von ihr und geht mit Verantwortung (Englisch: responsibi-
lity) einher – was immer auch Verpflichtung heißt. Auf diese 
Weise ist die Arbeit eines Musikkritikers zu verstehen: Das 
jeweilige Werk erlegt dem professionellen Hörer eine Ver-
pflichtung auf, während er sich im Gegenzug dessen An-
forderungen stellen muss.

Dasselbe gilt für den Musikliebhaber, der mehr über Jazz 
lernen will. Lassen Sie uns also schauen, was passiert, wenn 
wir versuchen, unser Gehör zu sensibilisieren und in die 
Tiefe eines Songs vorzudringen. Im letzten Kapitel haben 
wir uns mit Rhythmus und dem »Swing« beschäftigt. Jetzt 
geht es um einen noch feineren Blick auf die einzelnen Töne 
und Phrasen.

Phrasing

Wie im letzten Kapitel erwähnt, beginnt das Hören einer 
Jazzdarbietung mit dem gemeinsamen Puls einer Band – 
man könnte vielleicht auch sagen: mit deren Stoffwechsel. 
Der zweite Aspekt ist aber genauso wichtig: die Konzen-
tration auf die Art und Weise, wie die Musiker ihre Phra-
sen gestalten. Bei diesem Punkt bietet es sich an, einzelne 
Jazzmusiker in den Blick zu nehmen. Ihre Fähigkeit der 
Phrasengestaltung – das Phrasing – ist besonders in ihren 
improvisierten Soli erkennbar; allerdings zeigt sich die Sou-
veränität eines Jazzkünstlers auch dann, wenn er einfach nur 
eine Melodie spielt oder auf Phrasen anderer Bandmitglie-
der reagiert.

Hören Sie sich zum Beispiel Johnny Hodges’ Spiel zu 
»Come Sunday« auf der Aufnahme von Duke Ellingtons De-
bütkonzert in der Carnegie Hall am 23. Januar 1943 an. Die 
Spieldauer der 32-taktigen Melodie liegt bei zwei vollen Mi-
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nuten. Die Vorlage enthält weniger als hundert Noten, und 
Hodges hat nicht eine einzige davon selbst geschrieben – 
wahrscheinlich sah er sie ein paar Tage vor dem Auftritt das 
erste Mal. Gleichwohl spielt er die Melodie mit einer sol-
chen Verbindlichkeit und Hingabe, dass man meint, er habe 
an diesem Abend seine tiefsten Gefühle auf die Bühne ge-
bracht. Dasselbe lässt sich von John Coltranes Melodie-Vor-
trag auf »Lush Life«, von Stan Getz’ Darbietung von »Blood 
Count« und von jeder Ballade von Miles Davis behaupten. 
Schon bevor diese Künstler mit der Improvisation beginnen 
– und selbst wenn sie nur eine vorgegebene Melodie spie-
len –, demonstrieren sie ihre Meisterschaft und haben einen 
unverwechselbaren Ausdruck.

Manche Leute meinen, es gebe keine objektiven Stan-
dards für das Phrasing von Jazzmusikern. Aus dieser Perspek-
tive kann also jeder Künstler frei entscheiden, wie er seine 
Improvisation anlegt, und jeder Versuch eines Außenste-
henden, gut von schlecht zu trennen, ist willkürlich. Haben 
diejenigen, die solche pauschalen Stellungnahmen verbrei-
ten, eigentlich jemals Musikstudenten unterrichtet? Haben 
sie mit jungen Musikern gearbeitet und ihnen über Monate 
und Jahre geholfen, sich zu entwickeln und die Breite und 
Tiefe ihrer Improvisationen zu erweitern – ähnlich wie bei 
einem Athleten, der an seiner Kraft und Kondition arbeitet? 
Musiklehrer tun dies auf routinierte Weise, und die Art, wie 
sie eine Aufführung hören, kann jedem Musikkritiker und 
-fan als Vorbild dienen. Hören Sie einen Tag lang Studenten 
bei der Erarbeitung eines Jazzprogramms zu, und Sie wer-
den nie mehr behaupten, alle Phrasen seien auf dieselbe Art 
gestaltet und damit gleichwertig.

Im Anfangsstadium neigen Musiker dazu, nur auf einige 
wenige rhythmische Modelle zurückzugreifen und diese be-
ständig zu wiederholen. Selbst wenn die Töne, die sie spie-
len, andere sind, bleiben die rhythmischen Strukturen oft 
identisch. Diese Improvisationen mögen bei einer einzel-
nen Nummer überzeugend klingen, aber wenn das Solo lang 
genug ist, wird es auch der Höranfänger unweigerlich als 
monoton empfinden. Manchmal wirken die Phrasen wegen 
ihrer Symmetrie so langweilig: Sie sind in eine zwei- oder 
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viertaktige Form eingeschlossen, die für sich okay klingt, 
aber ermüdend und einfallslos ist, wenn sie ständig wieder-
holt wird. Andere Amateurmusiker offenbaren ihre begrenz-
ten Improvisationsfähigkeiten, indem sie eine Phrase verläss-
lich auf ein und derselben Zählzeit beginnen – etwa auf der 
Eins jedes Taktes. Auch wenn man sich den Rest der Band 
wegdenkt und also nur auf den Solisten hört, weiß man im-
mer noch, wo der Takt anfängt und aufhört, weil er in die 
improvisierten Phrasen überdeutlich eingemeißelt ist.

Heutzutage fallen diese Beschränkungen umso mehr auf, 
weil die professionellen Jazzmusiker über die Jahrzehnte 
viel besser darin geworden sind, Phrasen über Taktgren-
zen und strukturelle Markierungen hinweg zu gestalten. Als 
Cole man Hawkins in den 1930er-Jahren begann, mit sei-
nen Phrasen das Ende eines Refrains zu überspielen – jene 
Nahtstelle am Schluss eines Songs, bei der fast jeder andere 
Bläser eine Pause gesetzt hätte, um Luft zu holen –, war dies 
für Jazzmusiker ein Riesenschritt in der Konzeption ihrer 
Soli. Schon früher, in den 1920ern, zeigte Louis Armstrong 
mit seiner extravaganten Einleitung zu »West End Blues« 
und mit seinen Ideen für die Stoptimes des Refrains in »Po-
tato Head Blues«, dass sich das Jazzphrasing nicht nur auf 
Synkopen und den Swing beschränkt, sondern auch die Fä-
higkeit einschließen muss, das eigene Rhythmusgefühl auf 
die Komposition zu übertragen. Unbedeutendere Musiker 
von damals und heute klingen bisweilen, als würden sie von 
dem Song interpretiert (nicht etwa umgekehrt). Bei einem 
Meister seines Fachs stellt sich nie die Frage, wer über wen 
herrscht.

Louis Armstrong ist wirklich bewundernswert. Ich werde 
noch mehrfach auf ihn zurückkommen, jetzt geht es aber zu-
nächst um seine Zeit. In den 1920er-Jahren demonstrierte er 
nicht nur seine Meisterschaft im Jazzphrasing, die das Kön-
nen aller Musiker seiner Generation überstieg, sondern er 
erfand auch zahllose synkopierte Phrasen, die noch heute 
weltweit bei Improvisationen verwendet werden. Armstrong 
wird oft für seine berühmten Aufnahmen und Livekonzerte 
gelobt, aber das vielleicht eindrucksvollste Zeugnis seiner 
Jazzphrasings ist bei den Musikhistorikern fast ganz verges-
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sen. Nicht ohne Grund: Die Aufnahmen wurden nie ver-
öffentlicht und sind heute verschollen – wahrscheinlich wur-
den sie längst vernichtet. Im Jahre 1927 aber entschloss sich 
ein Musikverleger, aus Armstrongs wachsender Popularität 
Kapital zu schlagen und zwei Bücher zu veröffentlichen: 125 
Jazz Breaks for Cornet und 50 Hot Choruses for Cornet. Arm-
strong selbst hat seine Musik nie aufgeschrieben. Er kreuzte 
einfach in einem Studio in Chicago auf und improvisierte 
eine Phrase nach der anderen in den Trichter eines Wachs-
zylinders, eines primitiven Aufnahmegerätes. Der Verleger 
engagierte den Songwriter Elmer Schoebel, der diese Melo-
dielinien transkribierte. Die Originalaufnahmen sind, wie 
gesagt, verschwunden (und waren nicht einmal für eine Ver-
öffentlichung vorgesehen), die Bücher aber haben sich er-
halten. Normalerweise finden methodische Lehrbücher wie 
diese nicht das gesteigerte Interesse von Musikliebhabern, 
aber es waren eben durchaus keine gewöhnlichen Lehr-
bücher: Sie machten klar, dass Armstrong zu dieser Zeit ein-
fach mehr Jazzmusik in sich hatte als irgendjemand sonst. 
Sein Einfallsreichtum bei der Erfindung von Breaks – zwei-
taktige Phrasen, die einer Improvisation neuen Schwung ver-
leihen – kannte keine Grenzen, und selbst nachdem er fünf-
zig, hundert Ideen ausgeführt hatte, kamen ihm immer neue. 
Die Details der Aufnahmesession sind nicht bekannt, aber es 
ist anzunehmen, dass Armstrong nach nur wenigen Stunden 
fertig war. So also sah ein Jazzgenie um etwa 1927 aus.

In den nachfolgenden Jahren wurde das rhythmische Vo-
kabular der Musik von etlichen anderen einflussreichen Jazz-
größen erweitert, und das sachkundige Publikum erwartet 
heute mit Recht fortschrittliche Melodiestrukturen, denen 
man außerhalb des Jazz so gut wie nie begegnet – frische und 
unverbrauchte Phrasen weit jenseits allem, was man in der 
Popular- und selbst in der klassischen Musik sonst so hört 
(mit sehr wenigen Ausnahmen). Diese rhythmische Meis-
terschaft erfordert eine Menge Arbeit hinter den Kulissen. 
Dabei können Sie einige dieser praktischen Übungen auch 
dann nachvollziehen, wenn Sie selbst gar kein Instrument 
spielen. Wie das? Beginnen Sie damit, mit jeder Hand un-
terschiedliche Rhythmen zu schlagen – fünf gegen vier, vier 
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gegen drei usw.  –, so lange, bis jede Hand ihren Rhyth-
mus gleichmäßig und vollkommen synchron gegen die an-
dere spielt. Dann steigern Sie den Schwierigkeitsgrad dieser 
Übung, indem Sie einen dritten Rhythmus mit dem linken 
Fuß ergänzen. Und einen vierten mit dem rechten Fuß.

Möchte das jemand mal vormachen?
Ich habe mit dieser Frage noch nie einen Freiwilligen ge-

funden. Aber wen wundert’s? Machen Sie sich nur einmal 
klar, was es für eine Herausforderung bedeutet, vier verschie-
dene Rhythmen gleichzeitig zu klopfen und dabei auch noch 
das Tempo zu halten ! Ehrgeizige Jazzmusiker üben so et-
was aber. Das Ziel ist es, die zahllosen Rhythmen und Ge-
genrhythmen derart zu verinnerlichen, dass sie während ei-
ner Aufführung ganz selbstverständlich, gleichsam instinktiv 
abgerufen werden können. Phrasen wandern ganz zwang-
los von einer Unterteilung des Taktes zur nächsten. In mei-
ner eigenen musikalischen Ausbildung stellte sich der Tri-
umph ein, als ich feststellte, dass ich rhythmische Pattern 
spielte, die ich in Echtzeit nicht mehr analysieren konnte. 
Einfacher gesagt: Ich wusste nicht, was ich am Klavier ei-
gentlich machte. Für einen klassischen Musiker kommt 
ein solches Eingeständnis einer Niederlage gleich, aber für 
mich als ehrgeizigen Jazzimprovisator signalisierte dies ei-
nen Durchbruch – die Fähigkeit, über dem Grundbeat zu 
schweben. Natürlich hätte ich später nachvollziehen kön-
nen, was ich gemacht hatte, und wahrscheinlich war meine 
Art, die Phrasen und Takte zu splitten und durcheinanderzu-
würfeln, durchaus messbar. In diesem Augenblick der Inspi-
ration aber existierte die Musik ohne Regeln und Techniken.

Diese Flexibilität bei der Gestaltung von Phrasen ist beim 
Hören von Jazzmusik, die von einem Meister seines Fachs 
gespielt wird, eine der größten Freuden. Und wenn dies auf 
höchstem Niveau passiert, will ich gerne einräumen, dass 
es dabei kein Richtig oder Falsch gibt. Ich bewundere ei-
nen Bill Evans dafür, wie er über den Grundschlag hinweg-
gleitet, und es ist ebenso faszinierend, wie ein Thelonious 
Monk neue rhythmische Strukturen auf alten errichtet. Aber 
die Wahrheit ist, dass nur eine Handvoll Jazzinterpreten auf 
diesem Niveau agieren kann und dass Musiker, deren große 
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Die Entwicklung der 
 Jaz�z�stile

Nur wenige Menschen kannten diesen aufregenden neuen 
Musikstil, bevor 1917 die ersten Jazzaufnahmen auf den 

Markt kamen. Die Original Dixieland Jazz Band landete mit 
ihrer Einspielung von »Livery Stable Blues« einen Riesenhit, 
der angeblich eine Million Mal verkauft wurde – ein außer-
gewöhnlicher Erfolg, wenn man bedenkt, dass eine Victrola 
damals ein Monatsgehalt kostete und nur eine halbe Million 
dieser Grammofone verkauft wurden. Fast über Nacht brei-
tete sich der anfangs kaum bekannte Aufführungsstil wie ein 
Fieber von Küste zu Küste aus.

Jazzfans feiern dieses Ereignis oft nur widerwillig. Die 
Original Dixieland Jazz Band war eine weiße Band, die ihre 
Popularität aus einem Genre bezog, das Schwarze erfunden 
hatten, und ihre berühmte Einspielung mit originellen Tier-
imitationen auf Blasinstrumenten wurde von vielen Hörern 
wohl eher als platt denn als Initialzündung einer bahnbre-
chenden Kunstform empfunden. Die Wirkung dieser ersten 
Jazzaufnahme kann allerdings schwerlich bezweifelt werden. 
Sie löste einen Tumult aus, der die amerikanische kommer-
zielle Musik sehr schnell neu konturierte und etlichen Bands 
den Weg zu Einspielungen und einem eigenen Publikum 
bahnte – so nachhaltig, dass das folgende Jahrzehnt als das 
Zeitalter des Jazz in die Geschichte einging.

Der Begriff »Jazz« ist unter Musikern noch immer um-
stritten. Viele macht er stolz, andere empfinden ihn als 
erniedrigend und bemühen sich um alternative Begriffe. 
Verkompliziert werden diese Debatten noch durch den Um-
stand, dass man gar nicht genau weiß, was der Begriff für 
diejenigen bedeutete, die ihn in die Musik einführten. Erst-
mals gedruckt wurde das Wort »Jazz« in einer kalifornischen 
Zeitung von 1912 – dort bezieht er sich auf einen schwach 
geworfenen Baseball, den der Schlagmann nicht gut treffen 
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konnte. Im Laufe der nächsten Jahre gelangte der Begriff in 
die öffentliche Diskussion und galt dann als Synonym für 
alles, was neu und lebhaft war. Im Jahre 1913 versuchte ein 
Journalist, das Wort Jazz zu definieren, und ich finde seinen 
Katalog von möglichen Bedeutungen zwar wahnsinnig ver-
schachtelt, aber irgendwie auch denkbar passend, um das 
Wesen des musikalischen Phänomens, um das es inzwischen 
ging, zu beschreiben: »Ebenso wie ein neuer Muskel entsteht 
eine neue Welt erst dann, wenn sie gebraucht wird«, erklärte 
Ernest J. Hopkins in seinem Artikel »In Praise of ›Jazz‹, a 
Futurist Word Which Has Just Joined the Language«, und 
er fuhr fort: »Dieses bemerkenswerte und klanglich äußerst 
befriedigende Wort bedeutet jedenfalls so etwas wie Leben, 
Elan, Energie, Geistreichtum, Vergnügen, Pepp, Magnetis-
mus, Schwung, Potenz, Überschwang, Mut, Glück – oh, wie 
sagt man noch gleich? – JAZZ«.14

»Geistreichtum«, »Vergnügen« und »Pepp« sind in der 
Jazzmusik auch heute noch zu hören. Dabei hat sie sich seit 
ihren Anfängen enorm verändert. Die Musik hat sich so ra-
send schnell entwickelt, dass sich Jazzfans oft nur einem be-
stimmten Zeitraum oder einem bestimmten Stil verschrei-
ben und Außenseiter sich wundern, dass Jazzmusik von 1950 
wirklich ganz anders klingen kann als etwa Jazz aus den 
1930er- oder 1940er-Jahren. Aber in der aufgeheizten Welt 
der Improvisation des 20. Jahrhunderts konnten schon fünf 
Jahre einen himmelweiten Unterschied machen. Im Jahre 
1959 hatten die modalen Klänge von Miles Davis’ Album 
Kind of Blue Schwingungen eingefangen, die diese Kunst-
form in eine neue Richtung trieben. Das Projekt zeigte, dass 
eine Jazzimprovisation auch auf streng definierten Skalen 
(oder Modi) aufgebaut sein konnte und damit Wirkungen 
erzielte, die auf der Grundlage von akkordbasierten Impro-
visationen früherer Jazzensembles unmöglich gewesen wa-
ren. Legt man aber Kind of Blue beiseite und hört Albert 
Aylers Spiritual Unity von 1964, so trifft man auf eine völ-
lig andere Revolution. Davis hatte neue Skalen erschlossen, 
aber nur ein halbes Jahrzehnt später hatte Ayler sie schon 
wieder über Bord geworfen und zu einem Sound gefunden, 
in dem selbst die Vorstellung eines »Tons« hinterfragt wurde. 
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Vergleicht man hingegen Kind of Blue mit Alben, die fünf 
Jahre früher entstanden – mit klassischen Aufnahmen von 
Clifford Brown, Max Roach, Art Blakey oder selbst mit Mi-
les Davis’ eigenen Werken von 1954 –, kann man nur darüber 
staunen, welch Riesenschritt vorwärts der Jazz mit diesem 
Album damals machte. Solche tektonischen Verschiebungen 
waren für die Jazzwelt Mitte des 20. Jahrhunderts ganz ty-
pisch. Jede Revolution löste eine Gegenrevolution aus, und 
nach jedem Durchbruch fragte das Publikum: »Und was 
kommt als Nächstes?«

Es überrascht also kaum, dass Jazzfans mich meistens als 
Erstes fragen: »Was für Jazz hören Sie eigentlich?« Schon 
oft ist das Jazzpublikum in verfeindete Lager zerfallen – na-
mentlich in den sogenannten Jazzkriegen, in denen die Ver-
treter des einen Stils die Anhänger eines anderen denunzier-
ten und lächerlich machten. Im Rückblick erscheinen diese 
Spannungen überzogen und sinnlos. Warum kann ein Fan 
nicht New-Orleans-Jazz und Bebop oder East-Coast-Bands 
und West-Coast-Bands oder Fusion und Avantgarde mögen? 
Setzt die Vorliebe für einen bestimmten Stil voraus, einen 
anderen barsch zurückzuweisen? Im Eifer des Gefechts aller-
dings meinen Fans (und zweifellos auch die Musiker selbst), 
dass jeder Erfolg eines anderen Lagers auf ihre Kosten geht, 
als gehe es in der Musik zu wie in einer Sportliga, wo ein 
Team Meister wird und alle anderen auf die Verliererplätze 
verwiesen werden. So ist Jazz aber nicht, und das Hörver-
gnügen eines Musikliebhabers stellt sich nur ein, wenn er 
sein Netz so weit wie möglich ausspannt und seine Ohren 
neuen Klängen und Zugängen öffnet.

Glücklicherweise sind diese Flügelkämpfe heute verebbt. 
In den letzten beiden Jahrzehnten herrscht in der Jazzszene 
vielmehr ein Geist der Vielfalt und des Pluralismus sowie To-
leranz gegenüber den unterschiedlichen Annäherungen, die 
in der Musikgeschichte ohne Beispiel ist. Gleichwohl kann 
ein Buch dieser Art die oft so extrem unterschiedlichen Zu-
gänge zum Jazz, die im Laufe des letzten Jahrhunderts ent-
standen sind, nicht ignorieren.

Sicher liebe ich sowohl den New-Orleans-Jazz als auch 
den Bebop, aber ich achte in diesen beiden Strömungen de-
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finitiv auf unterschiedliche Dinge. In diesem Sinne biete ich 
nachstehend einen kompakten Überblick über die Haupt-
stilrichtungen des Jazz und erkläre, was das Charakteristi-
sche an den jeweiligen Epochen ist.

New-Orleans-Jaz�z�

Hier fing alles an. Und auch wenn sich der Jazz seit sei-
nen frühen Tagen gravierend gewandelt hat, trägt er noch 
immer den Stempel der Pioniere aus New Orleans. Hierzu 
ein Beispiel: In den 1920er-Jahren fand Louis Armstrong zu 
ganz neuen musikalischen Phrasen und einer Art der Im-
provisation, die noch heute in der ganzen Welt zu hören 
ist. Dieser Einfluss zeigt sich nicht nur in der Jazzwelt, son-
dern findet sich auch in zahllosen Werken anderer Genres. 
Vermutlich ist den meisten Interpreten Armstrongs Rolle 
in ihrer eigenen künstlerischen Erblinie nicht einmal be-
wusst – gleichwohl verdanken sie ihr musikalisches Vokabu-
lar einem Mann, der lebte, lange bevor sie selbst geboren 
wurden. Könnten seine Erben für all die entlehnten Licks 
Tantiemen erheben, wäre der Armstrong-Nachlass einer der 
reichsten überhaupt.

Der New-Orleans-Stil entwickelte sich aber schon, bevor 
Armstrong diese richtungsweisenden Neuerungen einführte, 
und in ihrer frühesten Erscheinungsform war diese Musik 
eine kollektive Angelegenheit. Tatsächlich ist der klassische 
New-Orleans-Jazz wohl der am meisten teamorientierte 
Sound in der Geschichte dieses Genres. Heroisches Einzel-
gängertum, wie Armstrong es später verkörperte, spielte vor 
1925 kaum eine Rolle. Der Höhepunkt in diesen frühesten 
Jazzaufführungen trat ein, wenn alle Bläser zu einem sponta-
nen Kontrapunkt zusammenfanden – ein Geben und Neh-
men, das jedem Spieler abverlangte, sowohl Individuum als 
auch Teil eines größeren Ganzen zu sein.

Beteiligt sind üblicherweise drei Bläser. Das Kornett (oder 
die Trompete) spielt reich synkopierte melodische Phrasen 
im mittleren Register. Die Posaune unterstützt mit kraftvol-
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len Ausbrüchen im tiefen Register. Die Klarinette ergänzt 
verzierte Phrasen und jazzige Kommentare in hoher Lage. 
Das alles passiert oft zur selben Zeit, und auch wenn man 
manchmal befürchtet, dass das Ganze in einer hässlichen 
Kakofonie mündet – wie schaffen es drei Bläser, die so hem-
mungslos aufspielen, sich nicht in die Quere zu kommen? –, 
bilden die Interpreten nicht nur eine Einheit, sondern sie 
brillieren auch (sofern sie gut sind).

Dies ist meiner Meinung nach die fröhlichste klangliche 
Erfindung im gesamten 20. Jahrhundert. Natürlich hat sich 
der Jazz sehr verändert, seit diese Neuerer die Bühne betraten, 
und vielleicht ist er auch besser geworden, wie manche mei-
nen. Ganz gewiss ist er komplexer geworden. Aber niemand 
kann behaupten, Jazz habe je ein höheres Maß an Heiter-
keit und Ausgelassenheit erreicht als in seiner ersten Erschei-
nungsform in New Orleans. Die Formulierung »unvernünf-
tiger Überschwang« kommt mir in den Sinn – ein Ausdruck, 
mit dem der Vorsitzende des Federal Reserve Board, Alan 
Greenspan (ein früherer Jazzsaxofonist übrigens), einmal den 
überhitzten Börsenmarkt beschrieben hat, der aber auch als 
Motto für die Musik von New Orleans gelten könnte.15

Von Anfang an war der Jazz von einer kreativen Spannung 
geprägt. Fast in jedem Augenblick kann man hören, wie 
die Musiker versuchen, zwischen ihrer Individualität (die 
mit markanten Soli zu demonstrieren war) und den Anfor-
derungen eines kollektiven Sounds zu vermitteln. Mitte der 
1920er-Jahre kippte Louis Armstrong diese Balance. Verglei-
chen Sie die Aufnahmen der King Oliver’s Creole Band von 
1923, auf denen Armstrong noch relativ unauffällig ist und 
sich gut in die Band einfügt, mit seinem ungestümen Trom-
petenfeuerwerk auf »West End Blues« von 1928. Innerhalb 
von nur fünf Jahren hatte sich der Jazz von einem gleichbe-
rechtigten Mannschaftssport zu einer Plattform für extrover-
tierte Individualisten gewandelt. Die Sache war unumkehr-
bar. Selbst wenn heute Bands Jazz im New-Orleans-Stil 
spielen, lassen sie viel Raum für individuelle Soli.

Ich finde beim Musikhören immer wieder faszinierend, 
wie unterschiedlich die Musiker mit dieser kreativen Span-
nung umgehen. Jelly Roll Morton, dessen Werk bereits in 
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Kapitel 3 zur Sprache kam, war ein strenger Formalist, zu-
mindest gemessen an der zwanglosen Jazzwelt. Er erlaubte 
seinen Musikern solistische Auftritte, aber nur in kleinen Do-
sen, sodass die Persönlichkeit des einzelnen Bandmitglieds 
nicht den ganzheitlichen Gesamteindruck der Performance 
sprengte. Das andere Extrem bilden die vielen Interpreten in 
der Nachfolge von Louis Armstrong, die den individuellen 
Zugriff favorisierten und als Norm des Jazz etablierten.

Die Explosion von Armstrongs Genie in den späten 
1920ern war so überwältigend, dass man versucht sein 
könnte, nur die bahnbrechenden Tracks aus dieser Periode 
zur Kenntnis zu nehmen. Diese verdienen zweifellos die Be-
achtung jedes interessierten Jazzhörers, und ich komme an 
späterer Stelle dieses Buches noch auf sie zurück. Ohne eine 
vertiefte Auseinandersetzung mit seinen früheren Aufnah-
men aber lässt sich Armstrongs Durchbruch ebenso wenig 
verstehen wie überhaupt das Wesen der Jazz-Revolution, die 
in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg über die amerika-
nische Musikwelt hinwegfegte. Meine Ausgangspunkte für 
einen chronologischen Überblick über die Geschichte des 
Jazz sind King Olivers Einspielungen von »Dipper Mouth 
Blues« und »Froggie Moore«, beide aus dem Jahre 1923. Auf 
ersterer Aufnahme spielt Oliver ein Kornettsolo, auf zwei-
terer lässt er seinem Protegé Armstrong den Vortritt. In bei-
den Fällen aber fügt sich die Improvisation noch bestens in 
den Klang der anderen Instrumente ein. Jazz ist zu dieser 
Zeit noch weitestgehend die Leistung einer Gruppe.

Vergleichen Sie diese Aufnahmen nun mit Louis Arm-
strongs Solo in »Potato Head Blues« von 1927 oder »West 
End Blues« von 1928. Erinnern Sie sich noch an meine Be-
hauptung, dass Jazz-Revolutionen mehr oder weniger alle 
fünf Jahre stattfänden? Hier ist ein perfektes Beispiel. In 
den späten 1920er-Jahren ist das heroische Zeitalter der Jazz-
solisten angebrochen, und in diesem Moment rangiert Louis 
Armstrong mit seiner Erfindungsgabe bei seinen Improvisa-
tionen und der Leichtigkeit seiner Darbietung ganz oben. 
Die zentralen Bausteine des New-Orleans-Sounds bleiben 
erhalten, und in dem dreistimmigen Kontrapunkt der Bläser 
vermittelt sich weiterhin der »unvernünftige Überschwang«; 
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den größten Anteil an der Performance aber haben nun die 
individuellen Soli. Wichtiger noch: Armstrong nahm jeden 
in seine schöne neue Welt mit. Nicht nur der Bandleader, 
sondern alle Mitspieler wurden zunehmend nach ihren Fä-
higkeiten als Solisten beurteilt.

Ende der 1920er-Jahre war dieser Wandel abgeschlossen. 
Zugleich hatte sich der Jazz weit über seine Brutstätte New 
Orleans hinaus verbreitet. Die großartige Musik setzte sich 
als nationales Phänomen durch – ein Soundtrack für eine 
Ära, die F. Scott Fitzgerald als das »Zeitalter des Jazz« be-
zeichnen sollte. Besonders florierte die Musik in großen 
amerikanischen Städten wie Chicago oder New York. Über-
all fand der Jazz neue Anhänger und entwickelte sich so-
wohl zu einer Kunstform als auch zu einem kommerziellen 
Geschäft. Und auch wenn der Jazz nicht statisch blieb und 
sich der Stil der Pioniere aus New Orleans bald weiterent-
wickelte, hören viele Fans den Sound aus den ersten Tagen 
dieser Musik noch immer am liebsten.

Hörempfehlungen (New-Orleans-Jaz�z�)

Interpret Titel Aufnahme-
datum

Louis Armstrong Heebie Jeebies 26.2.1926

Louis Armstrong Potato Head Blues 10.5.1927

Louis Armstrong Struttin’ with Some 
Barbecue

9.12.1927

Louis Armstrong West End Blues 28.6.1928

Sidney Bechet I’ve Found a New 
Baby

15.9.1932

Sidney Bechet Wild Cat Blues 30.6.1923

Johnny Dodds Perdido Street Blues 13.7.1926

Freddie Keppard Stock Yards Strut Sept. 1926

Jelly Roll Morton Black Bottom Stomp 15.9.1926

Jelly Roll Morton Sidewalk Blues 21.9.1926

King Oliver Dipper Mouth Blues 6.4.1923

King Oliver Froggie Moore 6.4.1923

Original Dixieland 
Jazz Band

Livery Stable Blues 26.2.1917
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Chicago-Jazz

Der Chicago-Jazz greift in reichem Maße auf die Traditionen 
aus New Orleans zurück. Dies ist nicht weiter verwunderlich, 
wenn man bedenkt, dass viele führende New-Orleans-Jazz-
musiker in den 1920er-Jahren nach Chicago übersiedelten, 
wo ihre Techniken und Songs von zahlreichen Interpreten 
des Mittleren Westens ausgiebig studiert und imitiert wur-
den. Dennoch drückten diese Gefolgsleute bei aller Ver-
pflichtung gegenüber ihren Vorbildern der Musik ihren ei-
genen Stempel auf und erweiterten so ihren Spielraum.

Unter diesen Voraussetzungen änderten sich allmählich 
auch die Strukturen der Musik. Immer häufiger tauchte in 
Chicago-Jazzbands ein Saxofon auf (manchmal als Ersatz für 
die Posaune) und sorgte für eine größere Stabilität des in-
strumentalen Gewebes. Wo die Posaune in einem Ensemble 
erhalten blieb, agierte sie mehr als ein Melodieinstrument 
und weniger als ein rhythmischer Anker. Auch die Klarinette 
erhielt im Chicago-Jazz eine neue Funktion und tauschte die 
verzierten Figuren der New-Orleans-Tradition gegen eine 
frei fließende und synkopierte Motivik. Oftmals avancierten 
Klarinettisten zu Star-Bandleadern oder bewunderten So-
listen – sie erfreuten sich einer Berühmtheit, die im frühen 
New-Orleans-Jazz kaum denkbar war. Das Banjo wurde im 
Laufe des Jahrzehnts durch die Gitarre ersetzt; die Tuba ver-
schwand in den meisten Jazzbands von der Bildfläche, und 
ihre Funktion wurde vom Kontrabass übernommen.

Der Sound war im Ergebnis stromlinienförmiger, aber 
auch von einer gewissen Ruhelosigkeit geprägt, die sich vor 
allem in dem zugrunde liegenden Puls bemerkbar machte. 
Im New-Orleans-Stil hatte der Schlagzeuger stets für einen 
gleichmäßigen Beat gesorgt, in den Chicago-Bands hingegen 
unterbrach er diesen Fluss, indem er etwa auf dem letzten 
Schlag vor Beginn eines neuen Abschnitts einen Becken-
schlag und einen schweren Bassdrum-Kick einschob – eine 
Technik, die als »Explosion« bekannt wurde. Dieses »Auf-
blitzen« war auch am Ende eines Abschnitts möglich: Hier 
halten die Bläser einen Akkord und der Schlagzeuger hält 
einen Augenblick inne, bevor er wieder neu einsteigt. Oft 
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wechselten die Bands kurzzeitig in einen Shuffle-Rhythmus, 
oder der Schlagzeuger betonte kurz vor Ende des Refrains 
die schwachen Zählzeiten. Noch immer fungierte die Rhyth-
musgruppe als Unterstützung der Bläser, doch zunehmend 
auch im Sinne eines Tritts in den Hintern – ein Umschwung, 
der auch in der heutigen Jazzwelt noch zu spüren ist.

Bemerkenswerter noch ist der allmähliche Wandel vom 
2/4-Takt-Feeling des frühen New-Orleans-Sounds zum mo-
dernen 4/4-Takt. Bei einem Vergleich der Aufnahmen von 
King Oliver aus dem Jahr 1923 mit den Einspielungen von 
den Red McKenzie and Eddie Condon Chicagoans von 1927 
ist dieser subtile, aber einschneidende Wandel im Fluss der 
Jazzmusik gut zu hören. Im Laufe des nächsten Jahrzehnts 
trat das stromlinienförmige 4/4-Takt-Empfinden noch deut-
licher hervor, besonders als sich in den 1930er-Jahren der 
eher entspannte Swing des Kansas-City-Jazz durchsetzte 
(wie weiter unten ausgeführt). Der Chicago-Jazz ist in der 
Mitte dieser beiden Empfindungen angesiedelt: Es gibt noch 
diesen »Oom-pah, Oom-pah«-Rhythmus, den der Jazz von 
Marschkapellen und vom Ragtime übernommen hat, aber 
diese vor- und zurückpendelnde Bewegung ist viel weniger 
ausgeprägt als noch in den New-Orleans-Bands. Die Musi-
ker haben erkennbar andere Vorstellungen vom Wesen des 
Swing, und so kommt die Musik unaufhaltsam zu einer ei-
genständigen 4/4-Bewegung.

Viele Songs der Chicago-Jazzmusiker waren schon bei den 
Interpreten des New-Orleans-Jazz zu hören gewesen, unter-
scheiden sich aber von deren Darbietungen in mehrfacher 
Hinsicht. Der zwölftaktige Blues findet sich zwar auch noch 
bei den Chicagoans, kommt aber längst nicht mehr so häu-
fig vor wie bei den New-Orleans-Bands. Stattdessen zie-
hen kommerzielle Stücke von professionellen Songwritern 
in das Jazzrepertoire ein – was wohl nicht überrascht an-
gesichts der Tatsache, dass die führenden Melodienschöp-
fer dieser Zeit den Jazz mit offenen Armen empfingen und 
Stücke komponierten, die dem neuen Genre bestens ent-
sprachen. Jazz und Popularmusik verschmolzen miteinander, 
und diese Symbiose ermöglichte den Musikern, das Takt-
empfinden des synkopierten Swing auf etliches Material zu 
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übertragen, etwa auf Unterhaltungsmelodien, Gesellschafts-
tänze und romantische Songs.

Der größte Durchbruch war die Geburt der langsamen 
Jazzballade. Abgesehen von gelegentlichen langsamen Blues-
nummern bestand der Jazz bis zu diesem Zeitpunkt nur aus 
Musik, zu der man mit den Fingern schnippen oder mit dem 
Fuß stampfen konnte. Das Tempo war meist mäßig schnell, 
eher ein Trab als ein Sprint – die absurd schnellen Songs 
im Jazz bis in die 1940er-Jahre bleiben hier einmal unbe-
rücksichtigt –, aber immerhin schnell genug, um das Publi-
kum zu animieren, sich zu der Musik zu bewegen. Dass Jazz 
auch romantisch und verträumt sein konnte, war eine Of-
fenbarung, und diese Innovation kam nicht aus New Or-
leans, sondern aus dem Mittleren Westen.

Erstmals in Erscheinung tritt diese neue Haltung in den 
Aufnahmen von Bix Beiderbecke, einem milchgesichtigen 
Kornettisten – selbst in seiner späten Karriere sieht er aus wie 
ein Engel in einem Gemälde von Raffael –, der 1903 in Da-
venport/Iowa geboren wurde. Beiderbecke begann seine Jazz-
laufbahn in Chicago noch während seiner Zeit als Student an 
der Lake Forest Academy und fand schnell eine treue Anhän-
gerschaft bei Fans und improvisierenden Kommilitonen. Als 
Autodidakt mit einem elegischen Bläserton brachte Beider-
becke ein eher lyrisches Empfinden in den Jazz ein. Louis 
Armstrong, der sich später an eine Darbietung von Beider-
becke erinnerte, äußerte einmal: »Ich sage Ihnen, diese bezau-
bernden Töne gingen mir durch und durch«.16 Auf Einspie-
lungen wie »I’m Coming Virginia« und »Singin’ the Blues« ist 
Beiderbecke zusammen mit dem Saxofonisten Frankie Trum-
bauer zu hören; gemeinsam fanden sie bei der Improvisation 
zu einer sehr entspannten Musizierhaltung – eine neue Art 
der Verbindung von impulsivem »Hot« und zurückhalten-
dem »Cool«, die etliche Künstler beeinflussen sollte.

Viele wichtige Chicago-Musiker waren Kinder oder Enkel 
europäischer Immigranten und verbanden den Jazz mit ih-
ren eigenen ethnischen Ingredienzen. Manche Jazzsongs in 
Molltonarten von Benny Goodman und anderen jüdischen 
Improvisationskünstlern enthalten Anspielungen auf Klez-
mer-Musik. Der Violinist Joe Venuti und der Gitarrist Eddie 
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