
Wurzeln des Jazz – Why I sing the blues 

Der Musiker B.B. King sagte einmal: „Jeder möchte wissen, warum ich den Blues singe. Na ja, ich kenn‘ mich seit langem recht gut 

aus hier und dabei habe ich verflucht viel Unrecht einstecken müssen!“ 

Worum es beim Blues geht, erfahrt ihr in diesem Video 
https://youtu.be/jJD3pxqs2t4 

 

• Der Blues spricht aus, was der Schwarze in seinem 

Alltag erlebt. Welche Themen können das sein? 

 

• Welche Instrumente wurden zum Musizieren 

genutzt? 

Blues Doku zum Anschauen https://youtu.be/Kqx87yr_r-k 

 

Bluesschema 
Wie der Blues funktioniert und aufgebaut ist seht ihr hier: https://youtu.be/aDeuEeYbSoM 

Viele Bluesgesänge weisen die gleiche harmonische und formale Anlage auf. Sie sind in drei Viertakt-Gruppen gegliedert und 

besitzen eine bestimmte Akkordfolge. Der Text einer Bluesstrophe ist dreizeilig, wobei die ersten beiden Zeilen textlich 

identisch sind z.B. im folgenden Blackwater-Blues von Bessie Smith: 

 

• Welche Form hat der Blues? 

• Was macht der Sänger in den einzelnen Teilen? 

• Welche Rhythmik enthält der Blues? 

• Bluesmelodien entstehen aus………… 

Aufgaben und Möglichkeit zu Extranoten: 

1. Singt den Blues mit, damit ihr den Aufbau verinnerlicht https://www.youtube.com/watch?v=4gXShOJVwaM 
2. Nehmt euch eine einfache Aussage und formt sie wie einen Blues. Achtet auf die Form, verwendet ruhig die 

Melodie von oben. (Möglichkeit zur freiwilligen Note, siehe Blatt 2) 

Wissensbox zum Weiterarbeiten: 
https://www.planet-wissen.de/kultur/musik/der_blues_auf_dem_baumwellfeld_geboren/index.html 
Blues Doku zum Anschauen https://youtu.be/Kqx87yr_r-k 
Den Kerl mag ich https://www.youtube.com/watch?v=KkJTmwHdOjo 
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Zusatzaufgabe: 
Schreibe deinen eigenen Bluestext und schicke Ihn mir. Nutze dazu die Vorlage mit der Melodie von Bessie Smith. 
Dein Blues sollte einen Titel haben, der Text muss von dir stammen und eine melancholische Grundstimmung haben. 

Du kannst direkt auf dieses Blatt schreiben, ansonsten musst du den Notentext in dein Heft übernehmen. Die 
Abgabe zählt nur mit Notentext. 

Schicke mir deinen Blues an 32osmusik@gmail.com Betreff: Name, Klasse, Mein Blues 

 

Viel Spaß 

 

Denke daran: 
- Das Schema ist A-A-B 
- Die letzten Silben der Zeile reimen sich. 
- Die Grundstimmung des Blues ist melancholisch. 
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