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1. Einleitung

Im Jazz, zumindest im traditionellen Stil oder „Mainstream ist
„Swing“ (zu unterscheiden von der Stilrichtung Swing ) ein
wichtiges rhythmisches Element, wenn nicht sogar neben der
Improvisation das markanteste Merkmal, welches den Jazz
von anderen Musikrichtungen unterscheidet. Der „Swing“
entsteht durch eine Spannung, die durch Zeitversätze der
Anschlagzeitpunkte gegenüber einem (fiktiven) exakten Me-
trum verursacht wird. Insbesondere typisch ist dabei das
Zusammenspiel zwischen Bass (b) und Schlagzeug (dr). Bei-
spielsweise im 4/4-Takt werden die Viertel von beiden Instru-
menten durchgespielt, allerdings b gegenüber dr leicht verzö-
gert. In dieser Studie soll die Interaktion innerhalb der Rhyth-
musgruppe messtechnisch ermittelt werden, ähnlich wie bei
Prögler [1]. Dazu wurden zunächst Hörversuche zur Frage des
subjektiv wahrgenommenen Anschlagzeitpunktes des Basses
und des Beckens durchgeführt. Danach erfolgten mehrkanali-
ge Aufnahmen einfacher rhythmischer Klangbeispiele, an
denen der Zeitversatz von b und dr leicht gemessen werden
kann. Schliesslich wurde untersucht, ob man die Rhythmusin-
strumente aus historischen (Mono-) Aufnahmen so weit
durch Filtertechniken separieren kann, dass die Zeitbezüge
auch darin messbar sind.

Teilaufgaben zu diesem Beitrag lieferte dankenswerterweise
Björn Koch [Diplomarbeit ITA RWTH 2000].

2. Subjektiv wahrgenommene Anschlagzeitpunkte

Zunächst wurde ein Vorversuch durchgeführt, um festzustel-
len, wann zwei transiente Signale unterschiedlicher Frequenz-
schwerpunkte als „gleichzeitig“ wahrgenommen werden. Dazu
wurden verschiedene E-Bass-Töne (E2, B2, E1, B1) und ein
Click (45 µs Rechteck) über Kopfhörer dargeboten. Dieser
Versuch erfolgte diotisch (mono). Die Versuchspersonen (8
Mitglieder des Institutes) wurden gebeten, die Verzögerung
von Bass gegen Klick so einzustellen, dass Gleichzeitigkeit
wahrgenommen wurde, und zwar aus beiden Richtungen
kommend (Bass vor bzw. nach Click, siehe auch Gordon [2]).
Diese ersten Ergebnisse lassen folgende Schlüsse zu:
a) Das Basssignal kann bezüglich seiner Anschlag(zupf)zeit

auf höchstens etwa 15 ms genau wahrgenommen werden.
b) Die Angabe des Maximums der Hüllkurve als „der“ An-

schlagzeitpunkt ist daher hinreichend genau.
c) Die nachfolgend diskutierten Messergebnisse sind nur

für zeitliche Differenzen von > 15 ms signifikant.

Diese Ergebnisse decken sich ferner mit den Daten von Rasch
[3], der die Hörschwellen unter Vor- und Nachverdeckung bei
unterschiedlichen Tonhöhen mit gleichem Zeiteinsatz angibt
mit bis zu –60 dB in der Anstiegsflanke vor dem Maximum. Die
Anstiegszeiten der verwendeten Bass-Klänge betragen etwa
(10 ± 5) dB/ms.

3. Mehrkanalaufnahmen

Um nun die zeitlichen Bezüge zwischen swingend gespielten
Bass und Schlagzeug messtechnisch ermitteln zu können,
wurden vierkanalige Aufnahmen mit zwei Musikern (b und dr,
Amateure) durchgeführt: Kanal 1: Metronom, Kanal 2: Ride-
Becken, Kanal 3: Hi-Hat, Kanal 4: Bass (Yamaha BB400S, E-
Bass, ein akustischer Kontrabass stand leider nicht zur Verfü-
gung.) Die Aufnahmen umfassten jeweils zwei zwölftaktige
Sequenzen, wobei die Musiker die erste mit Metronom auf
Kopfhörer spielten und die zweite, ohne das Metronom zu
hören. Die Tempi waren 100, 120 und 160 bpm (beats per minu-
te), siehe Beispiel in Fig. 1 und 2.

1               2              3               4               5               6     s
Fig. 1. Vierkanalige Aufnahme (Beispiel: 160 bpm, 4 Takte).
Noten: Ride-Becken und Hi-Hat (Violinschlüssel) sowie Bass,
Signalverlauf: oben Bass, Mitte Ride-Becken, unten Hi-Hat.

0            0,2         0,4         0,6         0,8          1,0          s
Fig. 2. Ausschnitt: ein Takt 160 bpm,

oben Bass, unten Ride-Becken



Besonders anhand der zeitlich scharfen Einsatzpunkte des
Schlagzeuges auf „2“ und „4“ (Ride und Hi-Hat gleichzeitig)
kann man nun die Anschlagzeitpunkte feststellen (Fig. 3).
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Fig. 3. Relative Anschlagzeitpunkte zum Metronom in ms

von b (+) und dr (6, nur Ride)
Tempo 100 bpm (oben) und 160 bpm (unten).

Der Bass wird gegenüber dem Schlagzeug um ∆t verzögert
gespielt (Mittelwert ± Standardabweichung), jedenfalls dann,
wenn die (Amateur-)Musiker versuchen, „swingend“ zu spie-
len, siehe Tabelle 1. Dies steht in Kontrast zu den Ergebnissen
bei klassischer Musik (Rasch [2]), wobei der Zeitversatz mit im
Mittel ∆t = 0 (bei etwa gleicher Streuung von 20 - 30 ms) an-
gegeben wurde.

Tempo ∆t / ms

100 8 ± 22
120 25 ± 20
160 20 ± 19

Tabelle 1. Zeitverzögerung ∆t des Bass gegen Schlagzeug.

4. Hörversuche mit Mehrkanalaufnahmen
Es muss nun verifiziert werden, ob die hier diskutierten Auf-
nahmen wirklich „swingen“. Dazu wurde ein weiterer Hörver-
such durchgeführt, in welchem die Mehrkanalaufnahmen im
Zeitversatz manipuliert wurden und Versuchspersonen (7
Institutsmitglieder, davon 3 jazzerfahrene, den Swing-Eindruck
anhand einer Kategorialskala beurteilen sollten. Es wurde
lediglich eine eintaktig repetierende Sequenz dargeboten.
Resultate siehe Fig. 4.
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Fig. 4. Rel. Bewertung des „Swing“ in Abhängigkeit vom

zeitlichen Bezug von b und dr (nur Ride-Becken)
schwarz: alle VP, schraffiert: nur Jazzhörer.

Die Mittelwerte des als günstig empfundenen Zeitversatzes
sind ∆t = 8,8 ms bzw. ∆t = 19,7 ms bei den Jazzhörern. Offen-
sichtlich akzeptieren die jazzerfahrenen Hörer einen größeren
Zeitversatz und eine damit verbundene größere rhythmische
Spannung. Darüber hinaus fällt auf, dass die Breite der Ant-
worten, also der Toleranzbereich (Standardabweichung ca. 40
ms) sehr groß ist. Dies mag in einem sorgfältigeren Hörver-
such mit mehr Teilnehmern geringer ausfallen. Daher sind
diese Ergebnisse nur in ihrer Tendenz zu diskutieren, zumal
der Vorversuch eine absolute Wahrnehmung des Bass-
Einsatzklanges als unsicher erscheinen lässt. Aber dennoch
ist bemerkenswert, dass wiederum etwa 20 ms als Zeitverzöge-
rung des Bass gegenüber dem Schlagzeug resultiert.

5. Historische Aufnahmen
Schliesslich wurden einige historische Aufnahmen, die aner-
kannt „swingen“, dahingehend untersucht,
a) ob b und dr genügend präzise trennbar sind, und
b) wie die Zeitbezüge zwischen b und dr bei professionellen

Jazz-Musikern gestaltet sind.
Die einfachste Methode, b und dr zu trennen, ist eine Hoch-
pass- und Tiefpassfilterung. Verwendet wurden Butterworth-
Filter 8. Ordnung (TP fg = 250 Hz, HP fg = 2,5 kHz). Abschnitte
aus einkanaligen Aufnahmen, in denen für ein paar Takte oder
Taktteile (Anzahl N) lediglich b und dr spielen, können somit
in b und dr separiert und die Zeitdifferenz takt- bzw. schlag-
weise gemessen werden. Sobald allerdings Klavier, Rhyth-
musggitarre oder ein Blasinstrument hinzukommen, ist eine
scharfe Trennung so einfach nicht möglich. Entzerrt man noch
die Gruppenlaufzeit des Tiefpassfilters (3 ms) aus den Ergeb-
nissen, so ergibt sich folgendes:

Interpreten N Taktel ∆t/ms

Art Blakey (dr), Jimmy Merrit (b) 4 31
Chris Nash (dr), Niels H. O. Pedersen (b) 1 33

Louis Hayes (dr), Sam Jones (b) 4 25
Tabelle 2. Zeitverzögerung des Bass gegen Schlagzeug (Profis)

Die Zeitverzögerung ist in der Tat messbar. Sie liegt im Mittel
zwischen 25 und 33 ms, also eher noch etwas höher als bei
den eigenen Aufnahmen. Eine weitere Erkenntnis ist, dass die
Streuung von ∆t viel kleiner ist als bei den eigenen Aufnah-
men (Abschn. 3).

6. Fazit
Es konnte gezeigt werden, dass der Swing aus einer verzöger-
ten Spielweise des Bass gegenüber dem Schlagzeug resultiert,
was ein wesentliches Merkmal des Jazz gegenüber z.B. exakt
synchronisierter Klassik oder Marschmusik darstellt. Interes-
sant wäre eine Verfeinerung der Analysetechnik und eine
Erweiterung der Untersuchung auf andere Instrumente.
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