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Wir kommen noch einmal zum Scat zurück. 
Und nochmals ist hier die Möglichkeit, Dich 
intensiv mit diesem Bereich der Singschule 
befassen, weil damit Deine Musikalität und 
Deine musikalische Orientierung um vieles 

wächst. 
!

!



Improvisation im Jazz,Blues,Bebop

• Scatten ist das Improvisieren auf  Akkordfolgen mit 
Silben 

• Dudn, dadn, diddldidndodot, skuia,duliadulia, 
skiddlidie, schubmdudot, skudnduwah, 

• bitte kein badabab 

• die Zunge muss sehr frei sein und in der richtigen 
Position, wenn man wirklich gut und frei scatten möchte. 

• oft ohne Melodie üben



Form des Blues ist leicht und 
überschaubar

Am besten beginnt man entspannt über einen Blues zu 
improvisieren, dazu singe erstmal  

die Akkorde mit,  
dann singe Guide-lines. 
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PENTATONIK FÜR SOLI

Dur beginnend auf der Quint	
Moll beginnend auf der Septime	
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Jazz moduliert oft und  
hat mehr Akkorde

• dh wir  müssen uns nun intensiver mit den Akkordverbindungen 
auseinandersetzen.  

• In den Instrumentalunterrichten lernst Du die klassische II-V-I 
Verbindung, die dafür das Gerüst bildet. Wenn Du auf  II V I 
Verbindungen übst. 

• Übe zunächst nur die Guidelines, d.h. den Backinggesang auf  
Playbacks. 

• Dann übe die Basstöne nachsingen 

• Dann Dreiklänge , dann Vierklänge 

• Dann Leitern ohne Sprünge in 8 tel Bewegungen



Blues For Alice
(Medium Up Swing) Charlie Parker

Ebenfalls ein Blues ist dieser sehr bekannte JazzBlues.  
Hier werden Akkorde substituiert. 

Dies gehört bereits in die Bebop Ära

II —V von D II —V von C II —V von Bb

II —V von Ab II —V von G II —V von Gb





DER RHYTHMUS 
Bei Jazz hängt nun die Rhythmik ab davon  

ob es geshuffelt oder gezwungen ist. 
!

Im Latin verwendet man meist sehr gerade gleichmässige Phrasierung und 
Silben, wie Bah, Dahh, Dehn,  

!
Im Swing eher og Silben und sehr viel mehr  

!
im Bebob akzentuiert man eher wie ein Bläser und kann auch die 

Mundposaune probieren.  
Sie hilft, die Stimme nicht zu belasten und den Ton aus dem Hals rauszuholen. 

!

Beispiel mit I Real Pro



DER RHYTHMUS  IM 
BEBOP

!
hier werden oft gerade 1/8 genommen und mit 1/16  und 

Triolen und unerwarteten Akzenten garniert. 
bei dem meist sehr hohen Tempo  

wäre Swing zu hampelig. 
!

und das macht auch den entscheidenden Unterschied 
zwischen Dixi und Bebop. 

Im Bob wird nicht auf  die 1 und 3  
sondern auf  alle off  Beats  betont 

Beispiel mit I Real Pro



Blues For Alice
(Medium Up Swing) Charlie Parker

Ebenfalls ein Blues ist dieser sehr bekannte JazzBlues.  
Hier werden Akkorde substituiert. 

Dies gehört bereits in die Bebop Ära



Beispiele ansehen und nachmachen

• das wichtigste ist jetzt aber das tägliche hören und 
nachmachen, bis Du ein Gefühl bekommst . 

• Pack dir ne Menge Jazz auf  deinen Mp3 Player und 
höre viel und singe dazu frei. 

• Abersold-Playbacks sind ebenfalls sehr gut für 
endlose Scat-Übungen



SKALEN

Die Instrumentalisten üben sehr oft Skalen, wie z.B. die 
Blues-Skala, aber noch ganz andere.	

Die Kirchentonarten geben hier oft die Grundlage dafür, eine 
Improvisation nicht immer auf dem Grundton zu beginnen, 

sondern versetzen und andere Töne der Skala mehr zu 
betonen ( Nonen, Dezimen,usw…)



Skalen Üben

• übe diese Skalen , wenn Du Deine Fähigkeiten 
erweitern möchtest anstelle der normalen 
Gesangsübung 1358531 

• das führt zu sehr viel mehr Einfallsreichtum



Auf  welcher Zählzeit beginnt eine 
Phrase ?

• Viele Songs haben Auftakte, am Liedanfang aber 
auch mittendrin. Das ist eines der Supertricks für 
schöne Melodieführung.  

• Das gleiche gilt für die Improvisation. Eine Phrase 
darf  ein Ziel anvisieren, dann wird sie deutlich besser. 

• Nur braucht man dafür eine sehr gute Form und 
Akkordsicherheit um schon vorher zu wissen wo es 
hingeht, wenn der aktuelle Akkord noch anders 
klingt.


