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1. Einleitung und Fragestellung 

Das Thema dieser Arbeit entstand durch ein Treffen mit Frau Prof. Dinescu, als ich ihr 

offenbarte eine Bachelorarbeit bei ihr schreiben zu wollen. Nach meiner ursprünglichen 

Idee ein modernes Werk musiktheoretisch zu untersuchen, schlug sie mir verschiedene 

Werke vor. Dabei waren unter anderem das Klavierkonzert in G-Dur für die linke Hand 

von Maurice Ravel, Children’s Corner von Claude Debussy, verschiedene Werke von 

Leonard Bernstein, sowie Rhapsody in Blue von George Gershwin. 

Durch das Hören der Werke bekam ich einen Bezug zu Gershwins Rhapsody in Blue, 

insbesondere zur Schallplattenaufnahme des Columbia-Symphony-Orchestra mit 

Leonard Bernstein als Pianist und Dirigent von 1973, und der Videoaufnahme der New 

York Philharmonics in der Londoner Royal Albert Hall 1976, ebenfalls mit Bernstein als 

Pianist und Dirigent. 

Aufgrund der Diversität des Stücks stellte ich mir die Frage inwieweit sich Jazzmusik 

und „klassische“ Musik, in diesem Fall eher Kunstmusik im generellen, vermischen 

lassen und was dies mit der Musik macht. So entwickelte sich für mich die Fragestellung: 

Welche Wechselwirkung gibt es zwischen klassischer Musik und Jazzmusik?  

Um diese Fragestellung adäquat beantworten zu können, scheint eine Analyse des 

vorliegenden Werks unumgänglich. Im Zuge dieser Arbeit möchte ich daher 

herausfinden, wie sich klassische Musik bzw. Kunstmusik und Jazz vermischen lassen, 

und insbesondere wie dies möglich ist, ohne zu harte Kontraste zu brechen. Meine These 

ist eine Verschmelzung verschiedener musikalischer Faktoren zu einem großen Ganzen, 

welches dann prägnante Aspekte beider Stilistiken bedient.  

Um die Einordnung des Stücks einfacher zu machen, werde ich zunächst auch auf 

Gershwins Historie und Werke, sowie auf die Gattung der Rhapsodie eingehen. Danach 

wird eine umfangreiche Analyse des Werkes, insbesondere des Hauptthemas, sowie der 

Jazz-Elemente, Kunstmusik-Elemente, und Abschnitte anhand der Gattung durchgeführt. 

Abschließend werde ich meine Ergebnisse präsentieren, meine These überprüfen und ein 

Fazit meiner wissenschaftlichen Arbeit ziehen. 
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2. Gershwin und sein Werk 

George Gershwin gilt als einer der einflussreichsten Komponisten des 20. Jahrhunderts – 

im Titel seines Buches über Gershwin schreibt Wolfram Schwinger sogar: „Er 

komponierte Amerika“1. Im Gegenteil zu vielen anderen Komponisten des 20. 

Jahrhunderts wurden nur wenige von Gershwins Kompositionen für den Konzertsaal 

erdacht, da sein Hauptwerk hauptsächlich aus Musik für Shows, Musicals und Filmen, 

sowie diversen einzelnen Songs besteht2. „Im Unterschied zu den bisher behandelten 

Komponisten steht für George Gershwin keineswegs von vornherein fest, dass seine 

Werke zur Kunstmusik zu rechnen sind“3 schreibt Peter W. Schatt in seinem Buch „Jazz 

in der Kunstmusik“. 

Als Sohn eines kleinen Geschäftsmanns am 26. September 1898 in Brooklyn, New York 

City, geboren und in bescheidenen, musikfremden Verhältnissen aufgewachsen4, begann 

er im Alter von 12 Jahren mit dem Klavierunterricht beim Operettenkomponisten Charles 

Hambitzer5. Durch rasche Fortschritte und Talent konnte er im Alter von 16 Jahren bereits 

seine erste Stelle als Gutachter für Unterhaltungsmusik bei Remick & Co. annehmen6. 

Zwischen 1916 und 1918 komponierte er seine ersten Stücke, unter anderem seine erste 

Revue, und wurde vom Verleger Max Dreyfus entdeckt und gefördert, bis er 1919 sein 

erstes Broadway-Werk La La Lucille veröffentlichte. 

Entscheidend für die Entwicklung von Rhapsody in Blue war die Bekanntschaft mit Paul 

Whiteman, zu der Zeit häufig „King of Jazz“7 genannt, der Gershwin dazu veranlasste 

ein „symphonic jazz-work“8 zu schreiben. Gottfried Küntzel schreibt: „Zum 

Komponieren von Konzertstücken wie die Rhapsody in Blue ist er nur widerwillig 

gekommen, und dass dieses Stück von der Uraufführung an ein riesiger Erfolg (später 

sogar ein Welterfolg) geworden ist, hat ihn selber am meisten überrascht“9. Mit Rhapsody 

 
1 Vgl. Schwinger, Wolfram: Er komponierte Amerika: George Gershwin. Mensch und Werk.  
2 Vgl. Schatt, Peter W.: Jazz in der Kunstmusik, S. 126.  
3 Schatt, Peter W.: Jazz in der Kunstmusik, S. 126.  
4 Vgl. MGG Art. Gershwin S. 1828f. 
5 Vgl. MGG Art. Gershwin S. 1829. 
6 Vgl. ebd. 
7 MGG Online Art. Whiteman 
8 MGG Art. Gershwin S. 1829. 
9 Küntzel, Gottfried: George Gershwin, Rhapsody in Blue, S. 3.  
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in Blue begann sein großer Erfolg, der seinen Namen in der ganzen Welt bekannt und 

berühmt machte10.  

So bescheinigte ihm Arnold Schönberg, einer der erfolgreichsten und einflussreichsten 

Komponisten des 20. Jahrhunderts11, bereits ein hohes Maß an Authentizität12. „Was er 

mit Rhythmus, Harmonie und Melodie geschaffen hat, ist nicht nur Stil. Es unterscheidet 

sich grundlegend von der Manieriertheit vieler ernster Komponisten“, zitiert Schatt 

Arnold Schönberg13. Leonard Bernstein äußerte sich über Gershwin hinsichtlich perfekter 

Harmonien in voller Qualität, aber auch über fehlender Konsequenz und grundsätzlicher 

Willkür14. Peter W. Schatt bescheinigt Gershwins großen Publikumserfolg als Ergebnis 

der „Verbindung von Jazz und Sinfonik“15. Im Hinblick hierauf soll Gershwin folgendes 

Statement abgegeben haben: „In der Musik ist nur eines von Bedeutung: Ideen und 

Gefühle. Die verschiedenen Tonalitäten und der Klang bedeuten gar nichts, wenn sie 

nicht aus Ideen erwachsen“16. 

„Gershwin kommt von der ‚guten Musik‘ her, um den Jazz ‚musikalisch zu vertiefen‘“, 

beschrieb Manfred Bukofzer ihn17. Schatt zufolge bedarf diese Feststellung einer 

Präzisierung: so sei sie biografisch zweifelhaft, da Gershwin zwar Klassiker studiert habe, 

sein Metier aber die Gebrauchsmusik unterhaltenden, oberflächlichen Charakters sei, 

gleich ob sie gut oder schlecht gemacht sei. Es sei aber richtig, dass seine Absicht war 

diese zu vertiefen, auch wenn sie im engeren Sinne kein Jazz, sondern allenfalls eine von 

diesem beeinflusste, aber stets komponierte und in Hinblick auf massenhafte Verbreitung 

konzipierte Variante war18. Insbesondere durch die Klangfarbe versuchte Gershwin die 

Unterhaltungsmusik zu verändern19. „[…] Melodien von George Gershwin hat sicher 

jeder schon gehört. Sie sind weltberühmt und in den Medien dauernd gegenwärtig. 

‚Ohrwürmer‘ nennt man sie - kurze Melodiefetzen, die sich einem schon beim ersten oder 

zweiten Hören im Ohr festkrallen und die man so schnell nicht wieder vergisst. Im 

 
10 Vgl. MGG Art. Gershwin S. 1830. 
11 Vgl. MGG Online Art. Schönberg. 
12 Vgl. Schatt, Peter W.: Jazz in der Kunstmusik, S. 126. 
13 Vgl. ebd. 
14 Vgl. ebd. 
15 Schatt, Peter W.: Jazz in der Kunstmusik, S. 127.  
16 Ebd. 
17 Ebd. 
18 Vgl. Schatt, Peter W.: Jazz in der Kunstmusik, S. 128. 
19 Vgl. ebd. 
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Allgemeinen ist die Lebenszeit von solchen Hits begrenzt. Diese Gershwin-Melodien 

sind aber schon sechzig Jahre alt, und sie werden noch lange leben!“20 

Rhapsody in Blue gilt als eine Verschmelzung von Kunstmusik und Jazz, in der Gershwin 

seine Musik, also die Unterhaltungsmusik, so modifizierte und formal umgestaltete, dass 

sie dem sinfonisch gewöhnten Kunstmusikpublikum gefiel und somit seiner Musik einen 

Dienst erwies21. 

Die folgende Analyse der Rhapsody in Blue soll es u. a. auch ermöglichen diese oftmals 

hervorgehobenen, charakteristischen Merkmale, die bei der Beschreibung von George 

Gershwins Musiksprache immer wieder genannt werden, nachvollziehbar zu machen. 

Ausgewählte Werke im Bereich der Kunstmusik sind Rhapsody in Blue (1924), An 

American in Paris (1928), Cuban Overture (1932), Pardon my English (1933) oder Porgy 

and Bess (1935). Ausgewählte Musicals sind La La Lucille (1919 – gleichzeitig sein 

Broadway-Debut), Lady Be Good (1924), Funny Face (1927), Girl Crazy (1930), Of Thee 

I Sing (1931) oder Let ‘Em Eat Cake (1933).  

Weitere Werke, sowie eine tabellarische Biografie, befinden sich im Anhang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Küntzel, Gottfried: George Gershwin, Rhapsody in Blue, S. 3. 
21 Vgl. Schatt, Peter W.: Jazz in der Kunstmusik, S. 129. 
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3. Gattung Rhapsodie 

Als Rhapsodie (frz. rapsodia, auch rhapsodie seit 1582, engl. rhapsody, ital. rassodia oder 

rapsodia, ungar. rapszódia, jap. kyôsô – kyoku)22 bezeichnet man im weiteren Sinne 

literarische Produkte oder musikalische Vokal- oder Instrumentalwerke ohne eindeutig 

bestimmbare Form23. Ursprünglich bezeichnet die Rhapsodie jedoch, von den 

griechischen Rhapsoden (= Reih-Sänger), aus dem Gedächtnis aneinandergereihte, 

rezitierte Bruchstücke aus homerischen Epen24. „Das Reihungsprinzip, dessen sich diese 

solistisch Vortragenden bedienten, hat auch die Berufsbezeichnung bestimmt, denn 

abgeleitet von dem Verbum raptein (=reihen) ist das Wort Rhapsode (= Reih-Sänger; ab 

7. Jh. v. Chr.) zu verstehen. Die einst hohe Reputation als ‚Gehilfen des Dichters‘ (Platon, 

Der Staat, 2. Buch), ging diesen ‚Gesangsflickern‘ in der spätantiken Gesellschaft 

(ausgehendes 5. Jh.) verloren. Anmaßendes Verhalten und Kastendünkel25 

beschleunigten den Verfall“26.  

Musikalisch können diese Themen von einander abweichend sein und ohne 

zusammenhängenden Bezug aufeinander folgen. „Das Bezugsfeld reicht vom 

fragmentarisch-antiakademisch Gemeinten, enthusiastisch Vorgetragenen, 

Diskontinuierlichen, ohne Leitfaden, unsystematisch Gedachten bis hin zur 

Verwirklichung rhapsodischer Tänze“27. Rhapsodien spielen bewusst mit einer 

überraschenden Veränderung des Stückes. So können aufeinanderfolgende Themen in 

völlig anderen Stilistiken, Instrumentierungen, Tonalitäten oder Dynamiken erscheinen. 

Somit stellt die Rhapsodie eine eigene Gattung innerhalb der Musik dar. 

Ausgewählte instrumentale Rhapsodien sind unter anderem die Rumänischen 

Rhapsodien von George Enescu, die Rhapsodien für Klavier von Johannes Brahms, die 

Russische Rhapsodie von Terschak, die Irish Rhapsodies von Stanford, Rapszódia von 

Bartok, die Ukrainische Rhapsodie von Ljapunov, die Norfolk Rhapsody von Williams 

oder Rhapsody in Blue von Gershwin28. Außerhalb der kunstmusikalischen 

 
22 MGG Online Art. Rhapsodie I. Terminus 
23 Vgl. MGG Art. Rhapsodie S. 242. 
24 Vgl. ebd. 
25 Euphemistische Umschreibung für eine Arroganz der Oberschicht, aber auch übertrieben hohe 

Selbsteinschätzung aufgrund vermeintlicher Überlegenheit anderen gegenüber. 
26 MGG Online Art. Rhapsodie I. Terminus 
27 MGG Art. Rhapsodie S. 243. 
28 Ebd. 
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Kompositionen des 19. und 20. Jahrhunderts finden sich auch populäre Beispiele für 

Rhapsodien, wie beispielsweise die Bohemian Rhapsody (1975) vom Album A Night At 

The Opera der britischen Rockband Queen, die sich verschiedenster Gattungen (Ballade, 

Oper, Hard Rock, u.A.) bedient. In diesem Fall beginnt die Bohemian Rhapsody mit 

einem rein vokalen A cappella Teil, in den nach einiger Zeit eine leichte 

Klavierbegleitung einsteigt. Die Begleitung steigert sich mit Effekten zum Balladen-Teil, 

der zunächst von Klavier und Bass als Begleitung dominiert wird. Aus dem Balladen-Teil 

entsteht plötzlich der Opern-Teil, welcher sich durch hohe Dynamik auszeichnet. Es folgt 

ein Abschnitt mit Hard Rock und abschließend wieder ein Balladen-Teil. Dies zeigt, dass 

sich auch in der Popularmusik Rhapsodien finden lassen und auch dort mit den 

gattungsspezifischen Eigenschaften ausgestattet sind. 
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4. Analyse 

Symphonische und solistische Teile 

Betrachten wir Gershwins Rhapsody in Blue fällt zunächst der ständige Wechsel 

zwischen dem Orchester als Klangkörper und dem Pianisten als Solist auf. Das Klavier, 

das zu jener Zeit außer in Klavierkonzerten noch sehr selten als Teil einer 

Orchesterbesetzung vorkam, nimmt eindeutig eine Stellung ein, bei der es im Verlauf der 

Rhapsody in dreierlei Funktion in Erscheinung tritt:  

• Als solistisches Instrument und im Kontrast zum Orchester, 

• als solistisches Instrument, in Kombination mit anderen Orchesterinstrumenten 

• als Teil des Orchesters, den Orchesterklang bereichernd  

Eine Grobgliederung dieser Funktionswechsel ergibt sieben Blöcke: der erste Block (Takt 

1-24) scheint ein thematischer Einstieg in das Stück zu sein, der im Tutti endet und daher 

den ersten Klangkörper-Block bildet. Gefolgt wird der Block von einem Solisten-Block, 

der über das Thema variiert und soliert (Takt 24-71). Nach diesem folgt wieder ein 

orchestraler Block mit vielen Tutti-Einsätzen (Takt 72-171), der sich durch verschiedene 

Themen zieht. Es folgt ein variationsreicher Solo-Block des Pianos, zum Teil mit 

Begleitung durch vereinzelte Instrumente (Takt 172-324). Dieser Block wird von einer 

Überleitung ins Tutti unterbrochen (Takt 325-346), begibt sich dann allerdings wieder ins 

Piano Solo (Takt 347-424). Dieser klingt aus und mit einem Anstieg über Variationen der 

Themen endet das Stück in einem massiven Tutti (Takt 425-510). Der Wechsel zwischen 

diesen Blöcken, der aufgrund unterschiedlicher Besetzungsstrategien erfolgt, trägt neben 

der Erzeugung immer neuer Klangfarben auch maßgeblich zur musikdramaturgischen 

Gestaltung und Entwicklung bei.  Darüber hinaus hat der Wechsel auch eine klar formal-

strukturierende Wirkung. 

Tonalität 

Abgesehen von den offensichtlichen Wechseln zwischen Klangkörper und Solist sticht 

der häufige Wechsel der Tonarten ins Auge. Das Stück beginnt zunächst in B-Dur, 

wechselt allerdings bereits in Takt 16 zu As-Dur, um kurz darauf (Takt 24) zu A-Dur zu 

wechseln. A-Dur bleibt vergleichsweise lange erhalten (bis Takt 85), bis es von C-Dur 

ersetzt wird. Ab Takt 138 wechselt das Stück für 20 Takte zu G-Dur, um dann wieder 
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zurück zu C-Dur zu wechseln. Daraufhin folgt ein häufiger Tonartenwechsel zu G-Dur 

(ab Takt 181), zu A-Dur (ab Takt 200), zu G-Dur (ab Takt 223) und zurück zu C-Dur (ab 

Takt 228). Ab Takt 260 beginnt wieder ein recht zügiger Tonartenwechsel, zunächst zu 

G-Dur, ab Takt 276 wieder zurück zu C-Dur, und dann nahezu plötzlich der Wechsel zu 

E-Dur (Takt 303). Diese Tonalität hält sich bis Takt 383, in dem der Wechsel zu A-Dur 

geschieht und auch bis Takt 449 bleibt, in dem C-Dur wieder die Tonart wird. Zunächst 

bleibt die Tonart C-Dur bis auf einen kurzzeitigen Wechsel zu A-Dur von Takt 465-470. 

Ab Takt 487 befindet sich das Stück in Es-Dur und ab Takt 505 bis zum Ende des Stückes 

(Takt 510) wieder in B-Dur. 

 

Abb. 1: Verlauf der Tonarten innerhalb des Stücks in Verbindung mit Takten und Abschnitten. 

Innerhalb dieses Bogens ist zu erkennen, dass Rhapsody in Blue in B-Dur beginnt und 

endet, und dass die Anfangs- und Endkadenzen in b-Tonarten (insgesamt B-Dur, Es-Dur, 

As-Dur) geschrieben sind. Der Hauptteil hingegen weist lediglich C-Dur und diverse #-

Tonarten (G-Dur, A-Dur, E-Dur) auf. 

Instrumentierung 

Genauer betrachtet scheint Rhapsody in Blue auf den ersten Blick ein symphonisches 

Werk zu sein, da es typisch instrumentiert ist. Es finden sich Streicher- und 

Bläsergruppen, sowie perkussive Instrumente. Die erste Gruppe innerhalb der Partitur 

sind die Holzblasinstrumente, bestehend aus Flöte, Oboe, zwei Klarinetten und 

Bassklarinette. Die zweite Gruppe sind die Blechblasinstrumente, bestehend aus zwei 

Alt-Saxophonen, Tenor-Saxophon, zwei Hörnern, zwei Trompeten, zwei Posaunen und 

Tuba. Zusätzlich ist sind zwei Fagotte zwischen den Saxophonen und dem Horn 

eingeordnet, obwohl sie üblicherweise zu den Holzblasinstrumenten gezählt werden. Die 

dritte Gruppe in der Partitur ist das Schlagwerk, bestehend aus Pauke und einem 
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Schlagzeug. Darauf folgen Banjo und Klavier als eine vierte Gruppe. Sie setzt sich 

dementsprechend aus einem Zupfinstrument und einem Tasteninstrument zusammen. Die 

letzte Gruppe in Gershwins Partitur sind die Streichinstrumente, bestehend aus zwei 

ersten Geigen, zweiter Geige, Bratsche, Cello und Kontrabass. Der Instrumentierung 

entsprechend scheint das Stück durchaus in die Kunstmusik eingeordnet zu werden, 

insbesondere da es symphonisch instrumentiert ist. Allerdings finden sich auch definitiv 

Elemente des Jazz und Blues wieder.  
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4.1 Analyse des Thema A 

Das Werk an sich, sowie das Thema A, wird am Anfang durch ein schwebendes 

Glissando eingeleitet. Als Vortragsbezeichnung findet sich hier Molto moderato, sehr 

gemäßigt, mit einer Tempoangabe von 80 Vierteln pro Minute. Die Taktart jedoch ist als 

alla breve angegeben, was zunächst im Zusammenhang mit der Tempoangabe von 80 

Viertel pro Minute uneinig erscheint, da im alla breve Takt die halben Noten gezählt 

werden. Zunächst bleibt die B-Klarinette solistisch auf einem f29. Die Spielanweisungen 

geben hier einen Triller tr über eine halbe und gehaltene Viertelnote vor, jedoch versehen 

mit einer Fermate, die hier ohne breve oder lunga notiert ist. Dies geschieht piano. 

Anschließend an das trillernde f erscheint das erwähnte Glissando vom f zum 

zweigestrichenen b. Das Glissando ist mit einem Crescendo notiert und endet mezzoforte. 

Insgesamt ist es als gebundener Lauf mit einer 17 (Deziseptole) notiert. Als musikalische 

Anweisung findet sich im zweiten Takt des Werks con licenza30, direkt bevor der 

Hauptteil des Thema A beginnt. Vor den beiden Triolengruppen finden sich zwei 

verzierende Vorschlagsnoten, auch Appoggiatura genannt, (as‘‘ und b‘‘), die den jazzigen 

Charakter des Themas unterstreichen. Die beiden Triolengruppen erscheinen 

gegensätzlich, als Wechselnoten, da die erste Triolengruppe as‘‘, ges‘‘ und as‘‘ enthält, 

also die Bewegung abwärts und wieder aufwärts geschieht, während die zweite 

Triolengruppe ges‘‘, as‘‘ und ges‘‘ enthält. Alle sechs Noten der zwei Triolengruppen 

werden portato bzw. tenuto gespielt31, und die jeweils erste Triole der beiden Triolen mit 

Akzent, so dass diese Töne (in der ersten Gruppe das as‘‘ und in der zweiten Gruppe das 

ges‘‘) dynamisch betont gespielt werden. So befinden sich die Akzente auf den Zählzeiten 

3 und 4, bzw. auf der 2 und 2+ wenn man sich auf den alla breve Takt bezieht. 

Charakteristisch ist für die beiden Triolengruppen ebenfalls die beständige Nutzung der 

großen Sekunde. Traditionell sind die Triolengruppen als 3er-Gruppen notiert und 

werden auch so verstanden, können aber auch als drei 2er-Gruppen verstanden und 

gespielt werden, je nach Akzentuierung. 

Nach den beiden Triolengruppen, die den ersten Abschnitt des Thema A bilden, fängt die 

eigentliche Melodieführung als zweiter Abschnitt an. Besonders auffällig ist hierbei, dass 

 
29 Kleines f. 
30 Mit Freiheit zu spielen. 
31 Siehe Partitur; nicht in der Abbildung abgebildet. 
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die Stimmführung in der ersten Hälfte des ersten Taktes des zweiten Abschnitts 

absteigend ist, in der zweiten Hälfte wieder aufsteigend, und ab dem zweiten Takt des 

zweiten Abschnitts durchgehend absteigend bis sie auf dem f‘ (als g‘ notiert) endet. 

 

Notenauszug 1: Einleitung des Werks, Thema A, Version 1. 

Melodisch gesehen befinden sich im ersten Abschnitt des Thema A, das Glissando außen 

vor gelassen, Töne der B-Moll Blues-Pentatonik (f, as‘‘ und b‘‘) und zusätzlich Töne der 

natürlichen B-Moll-Tonleiter (ges‘‘), auch wenn B-Dur als Tonart angegeben ist. Die 

Töne B und F finden sich ebenfalls auch im Tonvorrat von B-Dur. Im zweiten Abschnitt 

des Thema A finden zum Großteil Töne, die auch in der B-Moll Blues-Pentatonik 

vorkommen: as‘, b‘, des‘‘, es‘‘ und f‘‘, sowie e‘‘ als Blue Note. Darüber hinaus jedoch 

auch das ges‘, welches weder in der B-Dur-Tonleiter, noch in der B-Moll Blues-

Pentatonik vorkommt, jedoch in der B-Moll-Tonleiter.  

Charakteristisch für die Melodieführung des Thema A ist Gershwins Nutzung von vielen 

Sekundschritten und nur wenig Intervallen, die größer als die Sekunde sind. Das 

Glissando endet zunächst auf dem b‘‘, von da aus nutzt Gershwin zunächst in den 

Triolengruppen nur große Sekunden (b‘‘ – as‘‘ (Vorschlagsnote) – b‘‘ (Vorschlagsnote) 

– as‘‘ – ges‘‘ – as‘‘ – ges‘‘ – as‘‘ – ges‘‘). Der nächste Ton auf der 1 ist f‘‘, 

dementsprechend eine kleine Sekunde abwärts. Es folgt eine große und zwei kleine 

Sekunden abwärts (von f‘‘ – es‘‘ – d‘‘ – des‘‘), bis das des‘‘ gehalten wird. Ab diesem 

Punkt strebt die Melodie wieder aufwärts in einer großen und zwei kleine Sekunden (von 

des‘‘ – es‘‘ – e‘‘ – f‘‘). Die Anordnung der Intervalle, wenn gleich sich dadurch andere 

Melodien ergeben, aufgrund des Unterschieds von Abwärts- und Aufwärtsbewegung, ist 

somit gleich. Nachdem das f‘‘ überbunden wird, beginnt die Melodie auf der 1+ wieder 

abwärts zu gehen. In diesem Fall bewegt sich die Melodie zunächst mit einer kleinen Terz 

(f‘‘ – d‘‘) und daraufhin mit einer großen Terz (d‘‘ – b‘) abwärts. Es folgen wieder 

Sekundschritte. Zunächst eine große Sekunde abwärts zum as‘. Dies wird überbunden 

und geht mit einem großen Sekundschritt weiter abwärts zum ges‘, und von dort mit 
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einem kleinen Sekundschritt weiter abwärts zum f‘. Daraufhin folgt eine Prime, es wird 

folglich ein weiteres f‘ gespielt, welches daraufhin in den nächsten Takt mit einer ganzen 

Note überbunden wird. 

Dynamisch gesehen befinden sich im auch zweiten Abschnitt des Thema A 

verschiedenste Artikulationen. Der erste Akzent befindet sich auf der 1 des ersten Taktes, 

danach finden sich die Akzente jeweils auf der 2+ und der 4+ beider Takte. Die 

akzentuierten Noten, sowie die anderen Noten sind jeweils auch als portato bzw. tenuto 

notiert. Insbesondere ist interessant, dass im zweiten Abschnitt zwar auf der 1 des ersten 

Taktes noch eine Note mit Akzent liegt, danach die 3, sowie die 1 und 3 des zweiten 

Taktes weggelassen sind bzw. mit der vorherigen Note überbunden sind. Durch dieses 

bewusste Weglassen eines erneuten Anschlags, sowie die Akzentuierung auf den Und-

Zählzeiten entsteht eine stark synkopierte Melodie, da die Betonungen nicht auf den 

typischen schweren Zählzeiten des Taktes liegen. 

Anhand der Melodieführung kann man einige Charakteristika erkennen, die typisch sind 

für Jazz. Zunächst sind die Triolen charakteristisch, da diese einen typischen Swing-

Rhythmus bilden, sofern die mittlere Triole weggelassen wird. Weiterhin sind die Triolen 

kein binärer, sondern ein ternärer Rhythmus. Dies hat zur Folge, dass die Triolen nicht in 

kleinere Notenwerte zerlegt werden können, wie z.B. binär gespielte Viertel oder Achtel. 

Durch den Wechsel von den beiden Triolengruppen in die binäre, mit überbundenen 

Noten gespickte, Melodieführung entsteht das Gefühl der Verlangsamung beim Zuhörer. 

Dies ist insbesondere ein typisches Spielgefühl, das es auch im Jazz gibt. Der Groove 

fühlt sich laid back oder sloppy an, auch wenn er tight und vollkommen korrekt gespielt 

wird.  

Gleichzeitig suggerieren die Triolengruppen ein mögliches beginnendes Glissando, da 

der schnelle Wechsel im Sekundschritt einen Triller andeutet. Dies wäre untypisch für 

klassische Musik, da es nicht definiert genug gespielt wird. Ebenso untypisch ist die 

Vortragsanweisung con licenza, die eine gewisse Freiheit beim Spiel vorgibt. Besonders 

in Verbindung mit der Fermate am Anfang führt dies zu einer Art Rubato-Agogik32. 

 
32 Dies meint eine Veränderung des Spieltempos, so dass einige Noten bewusst länger gehalten werden, 

als es die Notation vorgibt, dafür andere Noten im späteren Verlauf einer Melodie schneller gespielt 

werden, als es die Notation vorgibt, um am Ende des Melodiefragments wieder im korrekten Timing zu 

sein und wieder tight zu spielen. 
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Dadurch entsteht das Gefühl des freien Spiels, wie es häufig im Improvisationsteil 

typischer Jazz-Standards vorzufinden ist. 

Ein weiterer Aspekt für das starke Jazz-Empfinden des Thema A sind die Synkopen, die 

abgesehen vom ersten Akzent nach den Triolengruppen immer eine Achtel vor den 

Schlägen der Pauke liegen33, und damit ebenfalls jeweils eine Achtel vor den teilweise 

akzentuierten Tönen der begleitenden Instrumente. In diesem Fall sind es Horn, Posaune, 

Banjo, Cello und Kontrabass, die alle auf die 1 spielen und zum Teil auch noch auf andere 

schwere und leichte Zählzeiten des Beats und Backbeats. 

Schlussendlich führt selbstverständlich auch die Verwendung der B-Moll Blues-

Pentatonik und insbesondere die Verwendung der Blue Note zu einer Charakteristik, die 

das Thema A sehr bluesy und jazzy klingen lassen, als harter Kontrast zur klassischen 

Melodik, selbst wenn die Blue Note lediglich einmal auftaucht. Ebenfalls einmalig findet 

die III. Stufe (in diesem Fall die Dur-Terz; also D) der B-Dur-Tonleiter Verwendung. 

Weitaus häufiger finden die Quinte, Sexte und Septime der B-Moll-Tonleiter 

Verwendung. Auch diese Töne werden häufig in Jazz-Kadenzen genutzt, um dem Klang 

eine jazzige Farbe zu verleihen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 Vgl. Partitur, Takt 3-4. 



14 

 

4.2 Blues- und Jazz-Elemente 

Die Eröffnung des Stückes spielt die erste B-Klarinette als Solo. Sie spielt ein Glissando 

in Deziseptolen vom g zum c‘‘‘ (Notation; klingend als f bis b‘‘‘, da sie einen Ganzton 

tiefer klingt als notiert) mit Fermate auf der ersten Note und einem Crescendo von piano 

zu mezzoforte. Gefolgt wird dieser „Auftakt“34 von einer mit Vorschlagsnoten, Triolen 

und Synkopen verzierten Melodie, die das Thema A bildet. 

 

Notenauszug 2: Einleitung des Werks, Thema A, Version 2. 

 

Ausgehend davon, dass sich das Stück zu dem 

Zeitpunkt in B-Dur befindet, bedient sich Gershwin 

im Thema A einer typischen Blues- und Jazz-

Methodik. Er nutzt die Blues-Pentatonik in B-Moll, insbesondere mit der Blue-Note, in 

diesem Fall die verminderte Quinte der Tonleiter35. 

Ein anderer Aspekt ist die Beantwortung des Thema A mit Hilfe eines zweiten Themas 

(B). Während im einleitenden Abschnitt das Thema A und einige Tremolo-Passagen noch 

sehr gemäßigt gespielt werden36, wird im [1] Abschnitt bewegter (Più mosso) 

geantwortet. Dies übernimmt jedoch die Bassklarinette (ebenfalls in B) und nicht die B-

Klarinette, die das Thema A spielt. 

 
34 Hier nicht im eigentlich musikalischen Sinne als Beginn es Stückes auf einem unbetonten Taktteil vor 

der ersten Hauptbetonung, sondern als vorbereitendes Element für die darauffolgende Melodie. 
35 Christoph Hempel: Neue Allgemeine Musiklehre, S. 142. 
36 Angegeben ist molto moderato als Vortragsbezeichnung. 
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Notenauszug 3: Thema B, Version 1. 

Dieses Thema B spielt insbesondere auch sehr stark mit der Blues-Pentatonik in B-Moll, 

lässt jedoch die Blue-Note weg. Allerdings sind im Thema B die Wechsel zwischen den 

Achtelgruppen synkopiert, was typisch für Blues- und Jazzstücke nahezu aller Subgenres 

ist. Hinzu kommt die Bezeichnung poco ritardando, etwas das Tempo verzögernd, was 

im Blues und Jazz häufig als laid back bezeichnet wird, und einen gebremsten, etwas 

zurückgezogenen Groove meint. 

Weiterhin ist deutlich, dass auch die ausnotierten Noten, insbesondere in solistischen 

Teilen, nicht starr oder geradlinig wirken, sondern vielmehr frei und improvisiert. 

Beispiele dafür sind insbesondere die Abschnitte [4], [B], [19] bzw. der Anfang von [C], 

[21], [24], [26] bzw. der Anfang von [E], sowie [32]. 

Insbesondere wird diese Freiheit durch unterschiedlichste Notenwerte und Akzente 

betont. So wechselt der Rhythmus in Abschnitt [4] häufig zwischen ternären und binären 

Rhythmusfiguren, besonders in Sechzehntel-Figuren, bei denen Sechzehntel-Triolen und 

binäre Sechzehntel, teilweise mit Bindungen, zu einer stark verschieden akzentuierten 

Gesamtfigur werden und einen fast willkürlich improvisierten, aber dennoch stark an den 

Jazz angelehnten Rhythmus erschaffen. Dies wird besonders deutlich in der rhythmischen 

Figur, die sich von Takt 35 bis in den nächsten Takt zieht. Die Hauptfigur beginnt auf der 

1+ und besteht zunächst aus neun leicht akzentuierten Sechzehntel-Triolen, die mit einer 

nicht akzentuierten Sechzehntel enden, dann in einen mittel akzentuierten Achtel-

Rhythmus übergehen, um nach einer Bindung leicht und mittel Sechzehntel und Achtel 

zu akzentuieren. Darauf folgt im Takt 36 ein stark akzentuierter, synkopierter 

Sechzehntel-Achtel-Rhythmus, der mit einer Viertel auf der 4 endet. Betont wird der 

jazzige Rhythmus stark durch die abwärts strebende Melodie und Harmonik, die 

Großteils aus Vierklängen, meist Dominantseptakkorde, besteht. 
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Deutlich wird diese Methode des „notierten Freien“ auch am Anfang des Abschnitts [B], 

da dort eine Variante des Rhythmus aus Abschnitt [4] auftaucht. Zunächst wirkt der 

Rhythmus ähnlich, aber nicht gleich, was das Gefühl der Improvisation bestärkt. Im 

Gegensatz zum Rhythmus in Abschnitt [4], der ternär beginnt, beginnt der Rhythmus in 

Abschnitt [B] weitestgehend binär, fühlt sich jedoch aufgrund der Akzentuierungen und 

Bindungen häufig ternär, nahezu „swingend“ an. Dies ist stärkt das Gefühl ein Jazz-Stück 

zu hören und kein sinfonisches Werk. 

Abgesehen von der Rhythmik, Melodik und Harmonik deuten auch weitere Aspekte des 

Stückes auf Jazz und Blues hin. Zunächst ist die Form des Stückes eine Rhapsodie und 

damit nicht so gradlinig komponiert wie klassische Musik bzw. Kunstmusik im 

Allgemeinen. Häufige Formwechsel, Instrumentationswechsel und gänzlich wechselnde 

Strukturtypen unterstreichen die Formfreiheit des Blues und Jazz, wie auch die vermutete 

Improvisation, da diese spontane Erfindung einer Melodie bzw. das Variieren über einem 

Thema stark zum Jazz zugehörig ist. Auch die Verwendung von Blue Notes, einem Swing 

bzw. swingenden Rhythmus und bestimmten Phrasierungen sind typisch für Jazz und 

Blues. 

Darüber hinaus ist auch das Saxophon, welches Gershwin in Rhapsody In Blue häufig 

verwendet, ein typisches Instrument im Jazz und findet weniger Verwendung in 

klassischen Stücken. Dennoch vereint die Rhapsody In Blue Bereiche aus beiden 

Stilrichtungen, wie z.B. die Klarinette, die bereits früh im Orchester vertreten war, aber 

auch häufig in bestimmten Jazz-Stilrichtungen eingesetzt werden kann. 
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4.3 Kunstmusik-Elemente 

Die Einflüsse der Kunstmusik bzw. klassischen Musik sind auch in Rhapsody in Blue zu 

finden. So findet sich in Abschnitt [5] beispielsweise eine ruhige Passage, die als Thema 

E gesehen werden kann, und zunächst sehr nach klassischer Musik klingt, dann jedoch 

wie häufig in Rhapsody in Blue ins jazzige Spiel kippt und nicht zuletzt in einer Variante 

des Thema A endet. Dieses Thema ist typisch romantisch zu sehen und weist klangliche 

Ähnlichkeiten zu Werken von Bruckner, Beethoven oder Brahms auf. 

In Richtung der Kunstmusik könnte das Thema D gehen. Das Thema D in den 

Abschnitten [28], [29] und [30] erinnert stark an Musiken aus älteren Heimatfilmen mit 

einer romantisch verklärten Weltsicht. Zunächst durch den Klang der Holzbläser und 

Saxophone, aber auch durch die Melodieführung, die insbesondere vom Horn ergänzt und 

erweitert wird. Durch den Einsatz der Streicher erfährt dieses Fragment eine Art 

beruhigende Wirkung. Besonders in den Takten 317-320 spielt das Horn eine Melodie 

(drei Achteltriolen g#‘, a#‘, wieder g#‘ und eine ganze Note g‘, gefolgt von einer 

punktierten Halben f#‘, die sich wieder in eine Achteltriolengruppe entwickelt e#‘, g#‘ 

und g‘, abgeschlossen von einer ganzen Note f#‘), die stark an romantische Werke 

erinnert37.  

 

Notenauszug 4: Thema D, Version 1. 

Gesteigert wird dieses Empfinden durch die hohe Soloviolinenstimme, die zeitgleich von 

der Oboe unterstrichen wird. Zunächst ist die Melodieführung sehr passend, der 

Rhythmus jedoch ist mindestens gleichbedeutend. Die beiden einleitenden Achtelnoten 

fühlen sich nicht wie Synkopen an, sondern vielmehr wie Auftakte. Besonders 

charakterisierend sind die Intervalle zwischen den Achteln und den Vierteln. Beide 

Intervalle sind Quarten (in der ersten Bewegung g#‘‘ zu c#‘‘‘, und in der zweiten 

 
37 Nicht im Sinne der Epoche der Romantik, sondern im Sinne einer Romanze. 
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Bewegung g‘‘ zu c‘‘‘). Während die Quarte beispielsweise auch ihre Verwendung im 

Martinshorn oder im Tusch findet, so wird sie sehr häufig auch für Volksmusik oder 

Kinderlieder als Anfangsintervall genutzt38. Somit könnte sich die Melodieführung in 

Anlehnung an traditionelle Volksmusik gegebenenfalls auch an die Kunstmusik bzw. 

deren Einflüsse anlehnen. 

Dieser Abschnitt endet sehr abrupt und ab Abschnitt [31] ist eine völlig andere, viel mehr 

spielerische Melodieführung zu erkennen. Dies widerspricht dem kunstmusikalischen 

Ansatz, der sich mit passenden oder „schönen“ Formen brüstet, wie z.B. der Fuge oder 

ähnlichen Formen und Strukturen, und dementsprechend an ein mehr oder weniger 

striktes Korsett von Regeln angelegt ist. Auffällig ist hier jedoch, dass Gershwin, wie 

eingangs schon erwähnt, keine klassischen Gestaltungen oder Formen verwendet, da es 

sich um eine Rhapsodie handelt, und sich eher der Freiheit des Jazz zuwendet.  

Weitaus bedeutender für die Rhapsody in Blue und die darin enthaltenen Kunstmusik-

Elemente ist der starke sinfonische Kontext, der durch das vollständige, große 

Sinfonieorchester entsteht39. Durch das vollständige Sinfonieorchester (bestehend aus 

Holzblasinstrumenten, Blechblasinstrumenten, Schlaginstrumenten und 

Streichinstrumenten) entsteht ein sehr „klassischer“ Klangkörper mit „klassischer“ 

Klangfarbe. Darüber hinaus ist bereits die Ankündigung des Stückes als Konzert für 

Klavier und Orchester ein elementares Kunstmusik-Element. Auch Ambitus und 

Sequenzierung des Werks erinnert an Kunstmusik. 

Auch wenn die Rhapsodie durchaus eine klassische Form ist, überwiegen im Werk die 

Blues- und Jazz-Elemente. Rhapsody in Blue ist somit eher ein Jazz-Stück im klassischen 

Gewand und lässt sich ein wenig damit vergleichen, als würde man Stücke bekannter 

Kunstmusikkomponisten mit einem typischen Jazz-Trio spielen. 

 

 

 

 

 
38 Bsp.: Es war eine Mutter, Im Märzen der Bauer, Das Wandern ist des Müllers Lust, Ein Mann der sich 

Kolumbus nannt, Ich bin ein Musikante, Ich geh mit meiner Laterne, Sankt Martin, Aramsamsam, Es 

tanzt ein Bi-Ba-Butzemann, Hoch auf dem gelben Wagen, etc. 
39 Sinfonieorchester in der Tradition des abendländischen, westeuropäisch geprägten Orchesters. 
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4.4 Abschnitte 

Im Zuge der Analyse des Werkes habe ich zunächst eine erste Übersicht angelegt, um die 

Gliederung besser verstehen zu können. Diese stellte sich jedoch im Nachhinein als 

fehlerhaft heraus. 

 

Abb. 2: Übersicht der Strukturtypen und Abschnitte, Version 1. 
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Im Zuge der weiteren Analyse entstand eine zweite Variante: 

 

Abb. 3: Übersicht der Strukturtypen und Abschnitte, Version 2. 

 



21 

 

Durch diese erweiterte Übersicht40 fällt zunächst auf, dass sich das Werk durch 

verschiedene Tonarten bewegt41, aber auch durch verschiedene Strukturtypen, die 

teilweise innerhalb der Großabschnitte [A] bis [H] wechseln, teilweise jedoch auch 

innerhalb der Kleinabschnitte [1] bis [40]. Die Klein- sowie Großabschnitte sind der 

Partitur von Eulenburg entnommen. So fällt auf, dass der erste Großabschnitt [A] erst in 

Takt 30 beginnt und hauptsächlich solistisch erscheint (teilweise mit Begleitung). 

Darüber hinaus befindet er sich vollständig in A-Dur. Die nächsten Großabschnitte [B] 

und [C] hingegen bestehen zunehmend aus wechselnden Strukturtypen und wechselnden 

Tonalitäten. Die Abschnitte [D] und [E] hingegen sind rein solistisch, und wechseln 

lediglich einmalig die Tonart. Großabschnitt [F] besteht erneut aus wechselnden 

Strukturtypen und Tonalitäten. Abschnitt [G] ist lediglich solistisch. Der letzte 

Großabschnitt [H] enthält wieder verschiedene Strukturtypen und Tonalitäten, die sich 

abwechseln. Zu Beginn der Partitur findet sich die Bemerkung „Striche möglich zwischen 

A und B, C und D, E und F, G und H“. Dadurch wird deutlich, dass die Großabschnitte 

so konzipiert sind, dass das Werk auch noch passend klingt, sobald Striche durchgeführt 

wurden. Gershwins Rhapsody In Blue lässt sich somit in verschiedene größere und 

kleinere Abschnitte aufteilen, die zum Teil ineinandergreifen und/oder strikt aufeinander 

folgen. Dies unterstreicht die Gattung der Rhapsodie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 Die unterschiedlichen Farben dienen lediglich zum schnellen Überblick. Gleiche Farben können 

gleiche Abschnitte und Formen meinen, müssen es aber nicht. Die Farben sind lediglich in den Spalten 

zusammengehörig, nicht jedoch in den Zeilen. 
41 Vgl. 4. Analyse. 
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5. Ergebnisse 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich zwar stark mit der Analyse der Rhapsody in Blue 

von George Gershwin, behandelt aber in den Kapiteln 2 und 3 ebenfalls Gershwin und 

sein Werk, sowie die Gattung Rhapsodie. Auch diese Ergebnisse sind ein wesentlicher 

Bestandteil der Arbeit. 

Das Kapitel zu Gershwin und seinem Werk bietet die Erkenntnis, dass Gershwin unter 

seinen Kollegen, aber auch von Außenstehenden als einflussreicher Komponist gesehen 

und akzeptiert wird, insbesondere da er ein hohes Maß an Authentizität mitbringt und 

seine Musik ein lebhaftes Zeugnis davon abgibt. Gershwin hat es wie kein zweiter 

geschafft Kunstmusik und Jazz zu verschmelzen – insbesondere Rhapsody in Blue ist ein 

markantes Beispiel dafür, auch wenn dies nur eines seiner zahlreichen Werke ist. 

Im Kapitel zur Gattung der Rhapsodie wird deutlich, dass die Rhapsodie einen langen, 

kulturellen Hintergrund besitzt, aber dennoch nicht aus der Mode kommt. So erscheint 

die Rhapsodie von Gershwin in den 1920er Jahren, fast 2.000 Jahre nach der Antike, in 

der die Tradition der Rhapsodien begann. Aber auch wesentlich später (1975) erscheinen 

noch weiterhin Rhapsodien, wie beispielsweise die Bohemian Rhapsody der Rockband 

Queen. So ist die Gattung der Rhapsodie auch heute noch nützlich, um auch Popmusik 

besser zu verstehen. 

Im Zuge des vierten Kapitels wird deutlich, dass Gershwin als Komponist insbesondere 

das Klavier als Soloinstrument geschätzt hat, es aber auch ins Orchester einzubinden 

versteht. Dies wird insbesondere dadurch deutlich, dass das Klavier als solistisches 

Instrument und damit im Kontrast zum Orchester auftritt, als solistisches Instrument in 

Kombination mit anderen Orchesterinstrumenten, und als Teil des Orchesters. Das 

Klavier ist bei Gershwin in der Rhapsody in Blue das Instrument, das die verschiedenen 

Strukturtypen, Abschnitte und Blöcke bestimmt. Es hat somit eine klar formal-

strukturierende Wirkung im Werk. 

Hinsichtlich der Tonalität des Werks wird deutlich, dass ein häufiger Tonartwechsel 

auftritt, das Werk jedoch in B-Dur beginnt und endet. Beginn und Ende sind in b-Tonarten 

geschrieben, der Mittelteil (Takt 24-486) jedoch durchgehend in #-Tonarten. Drüber 

hinaus ist die häufige Verwendung von Dominanten und Doppeldominanten auffällig.  
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Bezüglich der Instrumentierung scheint Rhapsody in Blue ein typisches symphonisches 

Werk zu sein. Es findet sich die typische Besetzung eines Sinfonie-Orchesters, weshalb 

das Werk zunächst auch sehr nach Kunstmusik klingt. Besonders die Saxophone 

suggerieren jedoch bereits einen Jazz-Einfluss auf das Stück. 

Die Analyse des Thema A ist für das ganze Werk von Bedeutung, da das Thema A in 

Rhapsody in Blue in verschiedensten Formen wiederholt wird. Besonders charakteristisch 

ist jedoch seine erste Version, die das Werk einleitet, da sie mit einem - mittlerweile 

berühmten - Klarinetten-Glissando beginnt. Merkmale des Thema A sind zunächst die 

wechselnden Triolen mit Vorschlagsnoten und die darauffolgende, wellenartige 

Melodieführung, die sich stark an Jazz-Improvisation anlehnt, wenn auch sie ausnotiert 

ist. Insbesondere die Akzentuierungen und die Überbindungen führen zu einem 

Rhythmusgefühl von Freiheit und Improvisation. Ein weiter Aspekt ist die Vermischung 

der B-Dur- und B-Moll-Tonleiter, sowie der B-Moll Blues-Pentatonik inklusive Blue 

Note. Durch diese Aspekte und die Verwendung von häufigen Sekundschritten lehnt sich 

das Thema A stark an ein improvisiertes Jazz- oder Blues-Solo an, da – insbesondere auf 

der Gitarre – die Fingersätze dazu neigen keine großen Sprünge zu machen. Durch die 

Artikulationen und vor allem Nutzung von Syknopen bestätigt sich dieser Eindruck 

weiterhin.  

Durch den Wechsel der aus dem Swing und Jazz bekannten Triolen (also einem ternären 

Rhythmus) in die Achtel (binärer Rhythmus) entsteht ein Gefühl der Verlangsamung, bis 

hin zum Gefühl, dass auch ein tighter Rhythmus als sloppy oder laid back empfunden 

wird. Darüber hinaus gibt auch die Vortragsanweisung con licenza eine gewisse Freiheit 

an und führt zu einem Gefühl eines Improvisationsteils, wie er im Jazz häufig vorkommt. 

Dazu kommt ebenfalls die synkopierte Nutzung der Melodienoten in Bezug auf die 

geraden Schläge der Pauken. Während andere Instrumente die schweren und leichten 

Zählzeiten (Beat und Backbeat) nutzen, wird die Melodie häufig in den Off-Beat 

akzentuiert. Durch diese verschiedensten Aspekte bewirkt das Thema A, sowohl in seiner 

Ursprungsform, als auch in Varianten, ein Gefühl von Freiheit und Improvisation, wie sie 

im Jazz Gang und Gäbe ist. 

Das Thema A weist schon auf die Verwendung von Blues- und Jazzelementen in 

Rhapsody in Blue hin. Hervorzuheben ist an dieser Stelle erneut die Verwendung von 

Blues-Notes und der Blues-Pentatonik innerhalb des ganzen Werks. Aber insbesondere 
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auch die Verwendung eines zweiten Themas (B), um das Thema A zu beantworten, ist 

ein typischer Aspekt verschiedenster Jazz-Formen. Darüber hinaus sind im Thema B die 

Wechsel zwischen den Achtelgruppen synkopiert. Weiterhin ist deutlich, dass auch die 

ausnotierten Noten, insbesondere in solistischen Teilen, nicht starr oder geradlinig 

wirken, sondern vielmehr frei und improvisiert. Dies gibt dem Stück insgesamt ein 

freiheitliches Gefühl, besonders auch durch die wechselnden Rhythmusfiguren, die sich 

häufig aus ternären und binären Rhythmen zusammensetzen. Auch die freie Form der 

Rhapsodie deutet daraufhin, dass das Werk nicht an feste Formen gebunden ist, sondern 

die Formfreiheit des Blues und Jazz unterstreicht. 

In Rhapsody in Blue finden sich aber ebenfalls deutliche Einflüsse der Kunstmusik. Es 

gibt einige Passagen, die durchaus nach klassischer Musik klingen, aber dann häufig auch 

wieder ins jazzige kippen. Beispiele für diese Elemente finden sich im ganzen Werk. 

Auffallend sind diese Passagen durch ihre Melodieführung und ihre, vergleichsweise 

simplen, Rhythmen, die eine gewisse Ruhe erschaffen. Im Gegensatz zum 

kunstmusikalischen Ansatz, der auf „passenden“ und schönen Formen aufbaut, gibt es 

jedoch in Rhapsody in Blue ein weniger striktes Korsett von verschiedenen Passagen. 

Weitaus bedeutender für die Rhapsody in Blue und die darin enthaltenen Kunstmusik-

Elemente ist der starke sinfonische Kontext, der durch das vollständige, große 

Sinfonieorchester in der Tradition des abendländischen, westeuropäisch geprägten 

Orchesters entsteht. Das somit vermutlich größte Kunstmusik-Element ist in diesem Fall 

dementsprechend der Klangkörper bzw. die Klangfarbe. 

Hinsichtlich der formalen Einteilung und der Erwähnung im Titel ist bei Rhapsody in 

Blue deutlich, dass das Stück als Rhapsodie geschrieben ist. Es finden sich einige 

Großabschnitte, die zum Teil unterteilt sind in kleinere Abschnitte. Diese kleineren 

Abschnitte überschneiden sich teilweise innerhalb der Großabschnitte, aber auch 

außerhalb, und lassen sich teilweise in verschiedene Strukturtypen und Tonalitäten 

unterteilen. Diese Abfolge und Unterteilungen von Abschnitten, Strukturtypen und 

Tonalitäten unterstreichen sehr stark die Gattung der Rhapsodie in Gershwins 

Komposition. 
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6. Fazit 

Die vorliegende Arbeit beschäftigte sich mit der Fragestellung welche Wechselwirkung 

es zwischen klassischer Musik und Jazzmusik in der Komposition Rhapsody in Blue von 

George Gershwin gibt. Meine anfängliche These ist eine Verschmelzung verschiedener 

musikalischer Faktoren zu einem großen Ganzen, welches dann prägnante Aspekte beider 

Stilistiken bedient. 

Nach einer Analyse des Stückes komme ich zu dem Schluss, dass Gershwin Jazzmusik 

und klassische Musik bzw. Kunstmusik im Allgemeinen sehr gekonnt vermischt hat. 

Beim Hören des Werkes erschien mir der Klangkörper zunächst typisch klassisch, 

insbesondere durch den starken sinfonischen Kontext. Besonders der Anfang und die 

sukzessiv einsetzenden Instrumente wirkten auf mich sehr klassisch, zumal da meine 

Erfahrung im klassischen Bereich eher rudimentär ist. Erst nach einigen Augenblicken 

beginnt das Gehör zu realisieren, dass es sich bei den gespielten Harmonien und Melodien 

nicht um klassische bzw. kunstmusikalische Kadenzen handelt, sondern um jazzige 

Harmonien und Melodien. Dennoch wirkt der Kontext weiterhin sinfonisch und auch die 

starken Tutti-Stellen, in denen das Hauptthema unisono gespielt nutzen zwar eine jazzige 

Melodie, klingen aber dennoch weiterhin wie ein westeuropäisches Orchester. Besonders 

deutlich wird der Jazzanteil der Rhapsody in Blue dann im ersten Piano-Solo. 

Deutlich jazziger wäre das ganze Werk vermutlich, wenn es nur mit einem Klavier, einem 

Kontrabass, etwas Percussion und einem Blasinstrument gespielt werden würde, da dies 

eine typische Jazz-Besetzung ist. Aufgrund des großen Orchesters verändert sich der 

Klang jedoch massiv, und man ist Hin und Her gerissen zwischen klassischen und 

jazzigen Elementen. Nach der Betrachtung des Stücks erscheint die Umsetzung fast so, 

als würde man bekannte Werke klassischer Komponisten einfach auf eine kleine Band 

oder ein kleines Jazz-Trio reduzieren, nur eben andersherum.  

Durch diese kontrastreiche Vermischung erscheint Gershwins Rhapsody in Blue für mich 

als ein grundlegendes Crossover-Stück42, das noch weit vor der „Entdeckung“ des 

 
42 Der Begriff Crossover kommt ursprünglich aus den Hitparaden bzw. Charts, bei denen in den 1940er 

und 1950er Jahren die Trennung nach Musikstilen die Regel war, und bezieht sich auf Stücke die in 

mehrere Genres einzuordnen zu sind. 
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Crossovers erschien. Möglicherweise ist Rhapsody in Blue eines der ersten Crossover-

Stücke. Dies wäre ein interessantes Thema für weitere Forschungsarbeiten. 

Für mich persönlich wurde Gershwins Rhapsody in Blue zu einem interessanten 

Wegbegleiter, anhand dessen ich insbesondere meinen musikalischen Horizont ausbauen 

konnte. Dass Gershwin als einer der einflussreichsten Komponisten des 20. Jahrhunderts 

gilt, wundert mich nach der Analyse und Auswertung des Stückes nicht. Besonders einige 

Zitate von Autoren, die über Gershwin schrieben, erscheinen mir jetzt deutlich sinniger 

als noch am Anfang. „Im Unterschied zu den bisher behandelten Komponisten steht für 

George Gershwin keineswegs von vornherein fest, dass seine Werke zur Kunstmusik zu 

rechnen sind“43 von Peter W. Schatt passt sehr gut zur Thematik. Aber auch Arnold 

Schönbergs Aussage „Was er mit Rhythmus, Harmonie und Melodie geschaffen hat, ist 

nicht nur Stil. Es unterscheidet sich grundlegend von der Manieriertheit vieler ernster 

Komponisten“44 und Bernsteins Aussage zur Gershwins perfekten Harmonien45 sind 

meiner Ansicht nach treffsicher.  

Das für mich wichtigste Zitat im Zuge meiner wissenschaftlichen Arbeit ist von Gottfried 

Küntzel: „[…] Melodien von George Gershwin hat sicher jeder schon gehört. Sie sind 

weltberühmt und in den Medien dauernd gegenwärtig. ‚Ohrwürmer‘ nennt man sie 

[…]“46. Es trifft zielsicher meine Beschreibung des Hauptthemas in Rhapsody in Blue. 

Nachdem ich mich mit dem Hauptthema viel beschäftigt habe, ist es vermutlich noch 

stärker geworden, aber bereits nach den ersten Malen des Hörens hatte ich einen 

Ohrwurm des Hauptthemas.  

Ich persönlich habe durch diese wissenschaftliche Arbeit nicht nur meinen musikalischen 

Horizont massiv erweitern können, sondern auch das musikalische Handwerkszeug 

besser zu erkennen gelernt. Gegebenenfalls werde ich in Zukunft bei wissenschaftlichen 

Arbeiten darauf zurückblicken können und meine neuen Erfahrungen mit in weitere 

Arbeiten einfließen lassen. 

 

 
43 Schatt, Peter W.: Jazz in der Kunstmusik, S. 126. 
44 Vgl. Schatt, Peter W.: Jazz in der Kunstmusik, S. 126. 
45 Vgl. ebd. 
46 Küntzel, Gottfried: George Gershwin, Rhapsody in Blue, S. 3. 
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8. Anhang 

Für meine Bachelorarbeit habe ich folgende Partitur genutzt: 

Edition Eulenburg No. 8012, George Gershwin, Rhapsody in Blue for Piano and 

Orchestra, instrumentiert von Ferde Grofé, Ernst Eulenburg Ltd, EE 6807. 

 

Notenauszüge: 

 

Notenauszug 1: Einleitung des Werks, Thema A, Version 1. 

 

Notenauszug 2: Einleitung des Werks, Thema A, Version 2. 

 

Notenauszug 3: Thema B, Version 1. 

 

Notenauszug 4: Thema D, Version 1. 
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Tabellarische Analysen: 

 

 

Abb. 1: Verlauf der Tonarten innerhalb des Stücks in Verbindung mit Takten und Abschnitten. 

 

 
Abb. 2: Übersicht der Strukturtypen und Abschnitte, Version 1. 
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Abb. 3: Übersicht der Strukturtypen und Abschnitte, Version 2. 
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Werkliste Gershwins (Auswahl47): 

 

A. Bühnenwerke (Revuen, Musicals und 

Opern) 

1918: Half Past Eight 

1919: La, La, Lucille 

1921: A Dangerous Maid 

1922: Blue Monday 

1923: The Rainbow 

1924: Sweet Little Devil 

1925: Song of the Flame 

1926: Oh, Kay! 

1927: Strike Up the Band 

1928: Rosalie 

1929: Show Girl 

1930: Girl Crazy 

1931: Of Thee I Sing 

1933: Pardon My English 

1933: Let 'Em Eat Cake 

1935: Porgy and Bess 

 

B. Film-Musicals 

1931: Delicious 

1937: Shall We Dance 

1937: A Damsel in Distress 

1938: The Goldwyn Follies (postum) 

 

 

C. Einzelsongs 

1916: When You Want ’Em, You Can’t 

Get ’Em, When You’ve Got ’Em, You 

Don’t Want ’Em 

1918: The Real American Folk Song 

1919: O, Land of Mine, America  

1920: Waiting for the Sun to Come Out  

1922: Do It Again  

1923: Nashville Nightingale 

1924: I'd Rather Charleston 

1926: That Lost Barbershop Chord 

1929: In the Mandarin's Orchid Garden 

1932: You've Got What Gets Me 

1933: Till Then 

1936: By Strauss 

1937: Hi-Ho! 

 

D. Instrumentalwerke 

1919: Lullaby 

1924: Rhapsody in Blue  

1925: Short Story 

1925: Concerto in F  

1926: Preludes for Piano  

1928: An American in Paris  

1931: Second Rhapsody  

1932: Cuban Overture 

 

 

 
47 Vgl. MGG Online Art. Gershwin, Werke 
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Biografie Gershwins (tabellarisch48): 

 

1898: Geburt in Brookly, New York City, als Sohn eines kleinen Geschäftsmanns 

1910: Beginn des Klavierunterrichts bei Charles Hambitzer 

1914: Arbeit als Gutachter für Unterhaltungsmusik bei Remick & Co. 

1916: Erste Kompositionen 

1919: Erstes Broadway-Werk La, La, Lucille 

1922: Komposition seiner ersten Oper Blue Monday 

1924: Uraufführung von Rhapsody in Blue in der Carnegie Hall und Bekanntschaft mit 

Paul Whiteman 

1925: Komposition des Concerto in F für Klavier und Orchester 

1928: Begegnungen mit europäischen Künstlern und Entstehung von An American in 

Paris 

1931: Uraufführung von Of Thee I Sing und Gewinn des Pulitzer-Preises 

1935: Uraufführung von Porgy and Bess (zweite Oper Gershwins) 

1937: Tod Gershwins in Hollywood, Los Angeles 

 
48 Vgl. MGG Online Art. Gershwin, Biographie 


