
Wurzeln des Jazz – Oh, when the saints 

Ein afrikanischer Spruch lautet: „Der Geist (Spirit) wird nicht ohne den Gesang herabsteigen.“ 

Der Gesang gehörte zur überlieferten kulturellen und religiösen Tradition der schwarzen Sklaven. Als Ende 
des 17 Jahrhunderts die Missionierung durch die Kirche begann, schloss das auch das singen europäischer 
Kirchenlieder mit ein. Doch die Farbigen durchdrangen das Liedgut schnell mit ihre, eigenen musikalischen 
Empfinden. Ein Ergebnis dieses Prozesses war das Spiritual, welches bis heute das „geistliche Lied“ der 
Afroamerikaner ist. 
 
Seht euch dieses Video zum Thema Spirituals an und beantwortet die Fragen darunter. 
https://youtu.be/sHA8N3dGSNg 
 

• Wo konnten sich Farbige damals legal versammeln? 

• Was lebte und erlebte man dort? 

• Was Unterschied die Gottesdienste der Farbigen zu denen der Weißen? 
 

Ein typisches Merkmal des 

Spirituals ist die Darbietung im 

Wechsel Vorsänger – Chor 

(Call & Response). Dieses 

Prinzip kennt ihr ja noch vom 

Blues. Der Chor antwortet dem 

Vorsänger mit kurzen, 

eindringlichen Melodiefloskeln. 

 

Seht euch dazu das Video an 

und singt gerne mit. 

https://youtu.be/Zscv3s1d5wk 

 
 
 
 

Gospel – Praise the Lord 
 

Auch Gospel, ist die geistliche Musik der afro-amerikanischen Kirchenmusik 
 

Spirituals entstanden in der Sklavenzeit "und 
spiegeln die Situation der Unterdrückung 
und Entfremdung" wider. In ihnen drückte sich 
inhaltlich vor allem die Hoffnung auf Befreiung 
und die Identifikation mit dem Volk Israel aus. 
Gleichzeitig motivierten sie aber auch zum 
Widerstand.Ihre Bilderwelt entstammt vor allem 
dem Alten Testament. 
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Die Musik der 20 Jahrhunderts, beeinflusste 
auch die Spirituals. Da die neuen Lieder 
schwerpunktmäßig Themen des neuen 
Testament zum Inhalt hatten und oftmals von 
der persönlichen Beziehung der Komponisten 
zu Jesus berichteten und eben die 
Identifikation mit dem versklavten Volk Israels 
seitens der Schwarzen kaum noch vorhanden 
war, sprach man fortan von „Gospelmusic“. 

 
Sieh dir auch diesen Beitrag an zur Gospelmusik an. https://youtu.be/tsDsXeIMvCg 

• Wovon handelt Gospel und was beinhaltet Spiritual? 

• Worin unterscheiden sich beide Musikformen? 

• Wo kannst du Gospelmusik hören und erleben? 

Wissensbox: 

https://youtu.be/pFSCVfDpdZQ Auch Weiße können Gospel       
https://youtu.be/QBdG85iIyaE 
https://www.gospelnetzwerk.de/gospelinformation.htm 

 

https://youtu.be/sHA8N3dGSNg
https://youtu.be/Zscv3s1d5wk
https://youtu.be/tsDsXeIMvCg
https://youtu.be/pFSCVfDpdZQ
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https://www.gospelnetzwerk.de/gospelinformation.htm


 

Oh, happy Day 
wir sind nun am Ende unseres Ausflugs zu den Wurzeln des Jazz. Wie zu Beginn unserer Reise schon 

angekündigt, steht am Ende ein Onlinetest, zu den von euch bearbeiteten Themen. 

Dieses Formular ist gleichzeitig für euch die letzte Möglichkeit einer Benotung. Ihr könnt den Link auf allen 

mobilen Endgeräten öffnen. Ein PC ist dafür nicht notwendig, nur eine Internetverbindung. 

https://forms.gle/efrPoghg7ptGpSrG7 

Abgabeschluß ist Donnerstag der 25.6. um 20 Uhr 

 

Herr Gissel 

https://forms.gle/efrPoghg7ptGpSrG7

