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Silben

Artikulationszeichen Beschreibung

„doo“ lange Töne auf downbeats

„dah“ („day“) akzentuierte lange Töne auf downbeats oder upbeats

„ba“ („da“) keines nicht akzentuierte Töne auf upbeats

„daht“ Akzentuierte kurze Töne auf downbeats oder upbeats
(beim Silbenende „t“ wird der Ton mit der Zunge gestoppt)

„dit“ nicht akzentuierte kurze Töne
(beim Silbenende „t“ wird der Ton mit der Zunge gestoppt)

„dn“           „ghost notes“ („verschluckte“ Töne, die nicht angeblasen 
werden)

„dow“ „fall“ (s. Effekte und Verzierungen)

„doo-dle-da“ Achtelnoten-Triole

„did-it“ Zwei Sechzehntelnoten, gefolgt von einer Pause

„dwee“ „scoop“ (s. Effekte und Verzierungen)

„dool-ya“ „turns“, „flips“ (s. Effekte und Verzierungen)

„du“

„wah“

„closed plunger“

„open plunger“

Artikulation

„detached“ (abgesetzt): länger gespielt, nicht so kurz wie üblicherweise im Swing

Staccato ( ): halber Notenwert und ohne Betonung
Marcato ( ): 2/3 des Notenwerts und mit Betonung, etwas länger als Staccato,
„fat“/“phat“ sound (kurz aber mit größerem Gewicht und länger)

 kurz und sehr hart angespielt

Tonenden werden durch sog. „cut-offs“ (z. B. -4 oder -1) gekennzeichnet
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Allgemeine Interpretationshinweise
(soweit nicht anders angegeben)

1) swingende Achtelnoten: bei ca. 80 bpm triolisch 
bzw. im 12/8 Feeling (mit leichten Betonungen auf den upbeat-
Achtelnoten, werden bei schnelleren Tempi nicht mehr gespielt)
mit steigendem Tempo werden die Achtelnoten zunehmend gerade gespielt, die upbeat 
Achtelnoten werden oft in den nächsten downbeat gebunden; bei sehr schnellen Tempi (180 bpm)
werden drei oder mehr Achtelnoten gebunden und einige Achtelnoten akzentuiert:

Aufeinanderfolgende Achtelnoten, die mit staccato, tenuto oder Akzenten versehen sind, werden
gleichmäßig bzw. gerade gespielt:

2) swingende Notenwerte: Viertelnoten werden - wenn nicht anders angegeben - etwas kürzer als 
der volle Notenwert gespielt (ca. 2/3 der Schlaglänge); Achtelnoten werden lang gespielt, außer 
wenn eine Pause folgt (dann wird sie wie eine kurze Viertelnote gespielt) oder wenn sie kurz 
markiert ist:

Mit steigendem Tempo wird die Dauer einer kurzen Viertelnote auch immer kürzer, aber nicht zu 
kurz!
Vor der letzten Achtelnote wird hier                         nicht abgesetzt

3) Jede Viertel- oder Achtelnote, gefolgt von einer Pause, wird kurz gespielt
4) Viertelnoten auf den Schlägen 1 und 3 werden

üblicherweise lang gespielt, wenn nicht eine
Pause folgt

5) Viertelnoten auf den Schlägen 2 und 4 werden
üblicherweise kurz gespielt, Ausnahme: eine Folge
von vier oder mehreren Viertelnoten werden kurz
und akzentuiert gespielt

6) Die Schläge 2 und 4 werden etwas betont
7) Synkopen: Upbeat-Viertelnoten zwischen zwei Achtelnoten oder -pausen werden kurz und 

akzentuiert gespielt, Ausnahme: Wenn die Upbeat-Viertelnote Teil einer Achtelkette ist und über 
die Taktmitte oder das Taktende geht, wird sie lang gespielt:

8) Upbeat-Noten nach einer Pause sollten mit einem Akzent gespielt werden
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9) Eine Folge von drei oder mehr Upbeat-Viertelnoten wird lang und akzentuiert gespielt

10) In einer Achtelkette wird die höchste Note und jeder große Ton-Sprung bzw. eine -Richtung-
sänderung betont. Die tiefste Note und die Noten auf den upbeats der Schläge 2 und 4 werden 
als ghost notes gespielt („bepop phrasing“)

11) Die ersten beiden Achtelnoten einer Triole werden gebunden und die dritte angestoßen

12) Vierteltriolen werden lang, manchmal auch betont gespielt

13) Die erste Sechzehntelnote von zwei aufeinanderfolgenden Sechzehntelnoten, gefolgt von einer 
Pause, wird akzentuiert gespielt

14) Wenn die rhythmische Figur punktierte Achtelnote und Sechzehntelnote einzeln auftritt, wird 
die punktierte Achtelnote kurz und betont gespielt

Im umgekehrten Fall wird die punktierte Achtelnote lang gespielt

15) Die Dynamik folgt der melodischen Linie. Lange Upbeat-Noten werden mit einem          
angespielt, gefolgt von einem crescendo

16) Noten, die länger als zwei Schläge sind, werden dynamisch verändert, z. B. mit
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Effekte und Verzierungen

Name Beispiel Beschreibung

Drop Ton anspielen und dann Tonhöhe innerhalb eines Schlags oder kürzer 
bis zu einer Oktave nach unten fallen lassen (sax: chromatisch und 
Ansatz fallen lassen, tp: Ansatz fallen lassen, manchmal Ventile 
halb drücken, tb: über Ansatz und ziehen), Lautstärke halten

Fall Wie Drop, aber Anfang und Ende des Falls ist festgelegt, 
Daumenregel: Tonhöhe den halben Notenwert halten, dann mit dem 
Fall beginnen und über die zweite Hälfte des Notenwerts fortsetzen

Plop Drop auf eine Note: mit unbestimmter Tonhöhe etwa einen halben 
Schlag vor der notierten Note beginnen

Doit (Gegenteil von Drop/Fall) Länge des Doit wird durch die Form und 
Länge der Markierung vorgegeben, langer Doit: Tonhöhe den halben 
Notenwert halten, dann mit dem Doit beginnen und über die zweite 
Hälfte des Notenwerts fortsetzen

Bend Innerhalb des vorgegebenen Notenwerts zuerst Ton anspielen, dann 
mit dem Ansatz einen Halbton fallen lassen und wieder zur 
vorgegeben Tonhöhe zurückkehren

Scoop Bend auf eine Note: unmittelbar vor der geschriebenen Note einen 
Halbton unter dem vorgegebenen Notenwert beginnen

Squeeze Beginn mit unbestimmter Tonhöhe (sax: chromatischer gebundener 
Lauf ohne bestimmte Tonhöhen, tp: halbgedrückte Ventile, tb: ziehen)

RIP Squeeze zwischen zwei festgelegten Tonhöhen

Glissando Schneller, tempo-unabhängiger, gebundener chromatischer Lauf von 
einem festgelegten Ton zu einem anderen

Turn/Flip Bsp.:

Shake Schneller, nicht gemessener Triller, sax: Triller zwischen notierter 
Tonhöhe und einer kleinen Terz höher (wenn nicht anders angegeben),
tp/tb: Lippentriller zwischen notierter Tonhöhe und nächsthöherem 
Oberton (ein „slow-wide shake“ ist nicht auf die nächsthöhere Terz 
oder Quinte beschränkt)
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