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Einzählen, a one - a two

… a you know what to do?

Wenn du mit vielen verschiedenen Musikern spielst oder jammst, hörst du 
sicher eines Tages diesem Spruch:

a one … a two… a you know what to do?

Es geht um’s Einzählen.

In unseren Kursen lernt man auch die Kommunikation innerhalb der Band. 
Ganz oben auf der Liste, auf welcher steht, was man da alles so lernen 
muss, steht das Einzählen. So wie man einzählt > so klingt dann auch die 
Band.

Und wir wollen, dass die Band gleich ab dem ersten Ton richtig gut klingt. 
Aus der Erfahrung in unseren Kursen können wir sagen: Es dauert ein 
bisschen, bis man gut „Einzählen" kann.

Was macht das Einzählen so schwierig?

Wir gehen jetzt zusammen die einzelnen Bausteine hierfür durch. Das 
erstreckt sich jetzt über einige Seiten, aber später ihn der Praxis - also in 
der Band - gehst du diese einzelnen Schritte in wenigen Sekunden durch 
und zählst deine Band ein.

Welches Stück?

Stell dir das Stück vor, welches du gleich einzählen möchtest. Singe oder 
summe es leise vor dich hin. Wenn du das ohne Band Zuhause übst, 
machst du das natürlich mit der Aufnahme des Songs.

Die Schlüsselstelle

Suche die Schlüsselstelle im Stück. Das ist die Phrase, oder der Teil des 
Stückes, bei welchem ein zu schnelles oder zu langsames Tempo 
überhaupt nicht gut klingt. Diese Stelle muss nicht am Anfang des Stückes 
sein. 

Kennst du das Stück „One Note Samba“ von A.C. Jobim? Welche Stelle ist 
da entscheidend? Es ist der Mittelteil. Da kommen die vielen Achtelketten. 
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Hat man sich hier nur den A-Teil vorgestellt und schön flott eingezählt, kann 
der Mittelteil ziemlich „in die Hose gehen“. 

Der Grund-Groove

Jetzt hast du die Schlüsselstelle im Ohr und fühlst das richtige Tempo, und 
du hörst innerlich den „Grund-Groove“ ganz deutlich. Jetzt muss man den 
Musikern diese Information weitergeben. Zur Einstimmung schau dir mal 
an, wie Sammy Davis Junior das mit seiner Band und dem Jazz Walzer 
„Mr. Bojangles“ macht:

goo.gl/vDJ7nn

Also was macht der da? Der sagt einfach:

um - dschik - g-dschik - um - dschik - g-dschik

Das ist der Groove selbst. Mit dem fängt die Band dann an zu spielen. Wie 
gesagt es ist ein Jazz Walzer, also ein 3/4 Takt.

Jazz Walzer, 3/4 Takt

Er zählt zwei Takte vor. Ein Takt davon sieht rhythmisch dargestellt so aus.

Die wichtige Lektion daraus ist folgende:

Die Band braucht ein Feeling. Die Band braucht keine Ziffern oder Zahlen.

Man kann diese Zahlen dazu komplett ohne Gefühl aufsagen (im ersten 
Takt sagt man 1 2 3 und im zweiten Takt 2 2 3 im dritten 3 2 3 usw. - dann 
weiss man immer in welchem Takt man ist) also:

1 2 3   2 2 3

und dann klingt die Band komisch.

Die Band braucht das rhythmische Grund-Feeling, den „Grund-Groove“ für 
den Song. Für den Jazz Walzer hast du die Formel jetzt schon:

um - dschik - g-dschik

1 + 2 + 3 +

um dschik - g dschik -

https://www.youtube.com/watch?v=SMcfUjIguSs
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Ok, die Band kennt den Sammy Davis J. schon länger, deswegen kann er 
das so kurz gestalten. Wenn die Band dich aber nicht kennt, gibst du ein 
paar Takte das Feeling vor und zählst dann ein, also:

um - dschik - g-dschik - um - dschik - g-dschik - 1 - 2 - 3 - 2 - 2 - 3

Dann abholen

Jetzt muss du deine Band abholen.

Das heißt, du musst  die Band - und zwar jeden einzelnen - mit deiner 
Präsenz erst einmal einsammeln. Es kann nämlich sein, dass der 
Schlagzeuger gerade noch seinen Besteckkasten sortiert, der Bassist nach 
den richtigen Noten sucht und der Pianist dich gar nicht sehen kann, weil 
der Bassist mit seiner Hundehütte euch die Sicht versperrt.

Zurück zu Sammy Davis Junior:

Wie der schon reinläuft, dann zackig seine Pirouette dreht - nebenbei mit 
einer Handbewegung seine Band und das Publikum auch gleich noch mit 
einsammelt - das ist schon großes Einzähl-Tennis!

Wenn’s swingt wird generell geschnippt

Jetzt kommt das Schnippen, oder Klatschen oder Klopfen oder Treten.

Hier gibt es keine „amtliche Lehre“ wie man das machen muss. Ich habe 
den Jazzsaxophonisten Dexter Gordon gehört wie er ein flottes Stück 
einzählt. Er tritt einfach auf 1 und 3 gewaltig gegen den Bühnenboden - und 
genau dieses Feeling erwartet er auch dann von seiner Band. Es muss 
dann einfach mordsmäßig los gehen, und das tut es dann auch.

Oder auch der Blues Sänger Jimmy Rushing.

https://www.youtube.com/watch?v=xiETUJXRk7o

Starten wir mal mit dem üblichen Schnippen im Swing auf den Zählzeiten 
2 und 4.

Wenn es swingt sind die Viertelnoten in Triolen unterteilt das nennt man 
ternär - und wenn es nicht ternär ist, ist es binär. Dann sind die 
Viertelnoten in gerade Achtelnoten unterteilt. Mehr dazu in der Episode 
Binär - ternär - 2 Welten.

https://www.youtube.com/watch?v=xiETUJXRk7o
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• Hast du das Stück noch im Ohr?

• Hast die Schlüsselstelle gefunden?

• Kannst den Grund-Groove sprechen?

• Und die Band ist eingesammelt?

Summe das Stück und übersetzte den Puls, welchen du jetzt innerlich 
spürst, in ein Schnippen auf die Zählzeiten 2 und 4.

Jetzt hört die Band dein Schnippen. Während dessen achtest du darauf, 
dass sie „bei dir bleiben“ und nicht mit etwas anderem beschäftigt sind. 
(Übrigens: Je professioneller deine Mitmusiker sind, desto weniger musst 
du sie „einsammeln“) 

Jetzt braucht die Band noch den Grund-Groove. Im Swing gibt es da zwei 
grundlegende Möglichkeiten. Entweder der Bass spielt 

• „Two Beat“ = der Bass spielt 2 Töne pro Takt (in halben Noten)

• „Four-Four“ = der Bass spielt 4 Töne pro Takt (Walking Bass)

und du imitierst die Basslinie also:

Two Beat:

Hier imitierst du die Bassline mit „Bum - Bum“ auf 1 und 3, aber wie ein 
echter Bassist wechselt du die Note bei jedem „Bum“.

Wenn du dieses Feeling nicht kennst, schau dir bitte folgendes Video mit 
„Fever“ von Peggy Lee an:

goo.gl/HCQiLo 

1

Schnipp Schnipp Schnipp Schnipp

https://goo.gl/HCQiLo
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Auf 1 und 3 singst du die Bassnote und auf 2 und 4 - quasi dagegen - 
schnippst du.

Bum - Schnipp läuft weiter … du kannst nochmal ein Stücken Melodie 
ansingen … ist die Band noch eingesammelt - ganz bei dir? Voila, dann 
folgt dem Bum - Schnipp nahtlos das Einzählen:

Four - Four:

Hier imitierst du die Bassline mit „Bum - Bum - Bum -Bum “ also ein 
Walking Bass auf allen 4 Schlägen.

Und dann einzählen, genau wie vorher beim Two Beat auch, das andere 
(walking-) Feeling ist ja jetzt schon etabliert.

1 2 3 4 1 2 3 4

Bum Bum Bum Bum

Schnipp Schnipp Schnipp Schnipp

1 - 2 - 1 2 3 4

Schnipp Schnipp Schnipp Schnipp

1 2 3 4 1 2 3 4

Bum Bum Bum Bum Bum Bum Bum Bum

Schnipp Schnipp Schnipp Schnipp

1 - 2 - 1 2 3 4

Schnipp Schnipp Schnipp Schnipp
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Man kann das noch länger machen, dann zählt man insgesamt 4 Takte ein. 

Faustregel: 

• je langsamer das Stück, um so kürzer kann man einzählen

• je schneller das Stück, um so länger sollte man einzählen

• und bei einem langen Auftakt zählt man auch länger ein.

Ballade

Bei einer Ballade z.B. Tempo 60MM = Viertelnoten ist das Tempo so 
langsam, dass man auch gut auf alle vier Zählzeiten schnippen kann. Das 
etabliert den Puls besser und die Band kann das dann besser aufnehmen:

Shuffle

Wenn der Swing sehr triolisch betont wird, spricht man von einem Shuffle. 
Hier kannst du das Triolenfeeling an die Band weiter reichen. Wie?

Zur Einstimmung und für die nächsten Übungen als Playback schau dir mal 
das hier an:

Blues Brothers - Sweet Home Chicago

goo.gl/biUiCD

1 - - 2

Schnipp Schnipp Schnipp Schnipp

1 - 2 - 1 2 3 4

Schnipp Schnipp Schnipp Schnipp

1 2 1 2 3 4

Schnipp Schnipp Schnipp Schnipp Schnipp Schnipp Schnipp Schnipp

https://goo.gl/biUiCD
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Übungen:

Auf Schlag 1 beginnst du jeweils mit „ta-n-da“ um den Takt-Anfang zu 
markieren, und auf den weiteren Schlägen nimmst du das weichere „da-n-
da“:

Dann den Schnipp auf 2 und 4 dazu:

Und dann aus diesem „Groove“ heraus - also keine Unterbrechung - wieder 
wie vorher einzählen:

Wenn du magst kannst du beim Einzählen dann auch noch die eine oder 
andere „Zählzeit durch eine Triole ersetzen z.B. so:

Ein befreundeter Schlagzeuger verwendet für seine Schüler die 
Eselsbrücke „Aktentasche“. Sprich ein paar mal die Triolen durch also:

Dann kommt die Ak-ten-ta-sche im Anschluß genau richtig. Und das ist 
auch genau die rhythmische Figur, die den Shuffle ausmacht:

ta-n-da da-n-da da-n-da da-n-da ta-n-da da-n-da da-n-da da-n-da

1 2 3 4 1 2 3 4

ta-n-da da-n-da da-n-da da-n-da ta-n-da da-n-da da-n-da da-n-da

Schnipp Schnipp Schnipp Schnipp

1 - 2 - 1 2 3 4

Schnipp Schnipp Schnipp Schnipp

1 da-n-da 2 da-n-da 1 2 3 da-n-da

Schnipp Schnipp Schnipp Schnipp

ta-n-da da-n-da da-n-da da-n-da ta-n-da da-n-da da-n-da da-n-da

Free Music Notation Staff Paper from http://incompetech.com/graphpaper/musicstaff/

Ak - ten -tasche Ah - tea - ta - sehe Ah - ten - ta - sehe Ah - tea - ta - sehe

Äh ,;÷#÷,t.us:¥¥# l
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Wenn’s nicht swingt wird nicht geschnippt!

Wenn die rhythmische Grundunterteilung der Viertelnoten nicht triolisch ist - 
also nicht ternär, dann ist sie binär, d.h. die Viertelnoten sind in gerade 
Achtelnoten unterteilt. Und das bringt uns zu unserer Überschrift:

a one - a two - a you know what to do…

Ab jetzt auf englisch zählen bitte:

„a“ ist einfach ein kleiner Vorschlag auf den Beat.

Oder eben:

„You know what to do…“ impliziert einen binären Rhythmus - oder sagen 
wir so:

Ak - ten - ta - sche

swingt von Natur aus und bei

You - know - what - to - do

muss man sich schon ein bisschen „verbiegen“ wenn man es swingen 
lassen will. Probiere es aus.

Bossa-Nova

Bossa-Nova ist binär! (Auch wenn manche Spezialisten sagen, dass es, 
wenn es ganz authentisch gespielt wird - auch irgendwie swingt… ein 
kleiner Mythos…ist was dran?)

Zum Einstimmen und auch als Playback für die nächsten Übungen nehmen 
wir den Song "Chega de Saudade“ von A.C. Jobim gesungen von João 
Gilberto:

goo.gl/8ThPH3

Free Music Notation Staff Paper from http://incompetech.com/graphpaper/musicstaff/

a One a two a One two three four

144 ist ; 7g ; n;D ;;;; 1

Free Music Notation Staff Paper from http://incompetech.com/graphpaper/musicstaff/

a One a two a you know  what to do

144 ist ; 7g ; s ;III ; z 1

https://www.youtube.com/watch?v=EQC4Ye7hr9Y


Jazzschule BerlinBesser Improvisieren

Auf den Vierteln wird bei binärer Musik nicht auf 2 und 4 geschnippt, am 
besten wird gar nicht geschnippt, sondern man klatscht auf allen Vierteln = 
„Clap“ und spricht dabei den Grund-Groove:

Bum Dschik Bum Bum Dschik.

Das ist der Grund-Groove des Schlagzeugers: 

Bum = Basstrommel (4)

Dschick = Hi-Hat (6)

Die andern Instrumente des Schlagzeugs sind Ride-Becken (1), Stand-Tom 
(2), Tom-Toms (3) und Snare Drum oder kleine Trommel (5). 

Insider:

Antonio Carlos Jobim (links) ist der Komponist im 
Bossa-Nova schlechthin. Die bekanntesten und 
schönsten Bosses stammen großteils von ihm. So 
begnadet er als Komponist auch war - mit seinem 
eigenen Gesang war er nicht so glücklich. Aber 
sein Kumpel João Gilberto hat seine Songs genau 

so gesungen wie er sich das vorgestellt hatte. Jobim 
selbst hat damals in einer großen Plattenfirma in Rio gearbeitet. Allerdings 
gab es zu dieser Zeit einfach noch keinen Bossa-
Nova und die Bosse der Firma konnten mit dieser 
„runter gebremsten Samba“ wenig anfangen. Sie 
zu überreden kostete den jungen Jobim ein paar 
Jahre. Schließlich gaben sie ihm eine Chance und 
João Gilberto durfte die Platte Chega de Saudade 
mit Jobim Songs herausbringen - mal zum 
Testen… Der Rest ist Musikgeschichte.
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Übe zuerst so:

Und dann kommen noch zwei „bums“ zwischen den Vierteln dazu.

Und dann wieder nahtlos einzählen:

Oder eben:

a one - a two - a you know what to do…

Fazit:

Was auch immer du einzählen musst bzw. möchtest, du solltest die Musik 
gut kennen, oft gehört haben, den Grund-Groove spüren und sprechen 
können, auf die richtigen Zählzeiten schnippen bzw. klatschen, die Band 
einsammeln und dann nahtlos einzählen.

Und das alles soll in wenigen Sekunden vor sich gehen.

Ja das geht! Übe das einfach zuhause bevor du mit deiner band probst. 
Wenn du es dann kannst bleibt es für immer Deins! Wie Schwimmen oder 
Radfahren…

1 + 2 + 3 + 4 +

Bum - Dschik Bum - Dschik

Clap Clap Clap Clap

1 + 2 + 3 + 4 +

Bum - Dschik Bum Bum - Dschik Bum

Clap Clap Clap Clap

1 2 1 2 3 4

Clap Clap Clap Clap
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Mindmap: Einzählen

 Einzählen

Song summen

Schlüsselstelle finden

Grund-groove sprechen

Band einsammeln

Puls in Schnippen
übersetzten • Swing 2 und 4 (Schnipp)

• Binär 1 und 3 (Clap)

Schnipp / Clap +
Grund-Groove

Band noch bei dir?

Dann > nahtlos einzählen


