
Die 10 goldenen Regeln  
…für deinen gelungen Auftritt bei einer Jamsession  

1. Keep it simple! 
Zur Songauswahl: Am besten funktionieren bekannte Standards in einem moderaten 
„Wohlfühltempo“, bei dem alle schön entspannen können. Bereite auf jeden Fall zwei Songs vor, 
denn dann kannst du dich vor Ort auf die Stimmung und die Zusammenstellung der Band 
einstellen. 

Du tust dir keinen Gefallen, wenn ein Song z.B. rhythmisch sehr schwierig ist (Night In Tunesia) oder 
von den Changes kompliziert (No More Blues). Dazu brauchst nicht nur du, sondern auch die 
Instrumentalisten viel Erfahrung.  

Bedenke, dass es für das Zusammenspiel immer gut ist, wenn auch die Band den Song kennt und 
gern spielt. Eine Liste der Songs, mit denen du auf der sicheren Seite bist, findest du am Ende. 

2. Know Your Key! 
Heute haben fast alle Musiker die App ireal Pro auf ihrem Handy und können die Akkordfolge deines 
Wunschsongs sofort aufrufen und in deine Tonart auf Knopfdruck transponieren. Du solltest also 
unbedingt die Tonart deiner Songauswahl wissen. 

Trotz dieser technischen Errungenschaft ist das nur zu empfehlen, wenn die Band den Song wirklich 
gut kennt. Es ist im Zweifelsfall immer besser, wenn du ein richtiges Leadsheet (Melodie, Text und 
Akkorde) in deiner Tonart mitbringst. Gerade für Pianist*in/Gitarrist*in ist es wichtig auf einen Blick 
sehen zu können, wie die Melodie angelegt ist.  

Auf einem guten Leadsheet sind immer 4 Takte pro Zeile notiert und es ist nicht länger als maximal 
drei Seiten (bitte zusammenkleben). Zum Thema Leadsheet findest du auch ein extra PDF auf der 
Webseite.  

3. Know your lyrics! 
Es sollte selbstverständlich sein, dass du nur Songs auf einer Session präsentierst, die du wirklich im 
Schlaf kannst. Dazu gehört auch der Text und der Inhalt der Geschichte, die du erzählst. 
Unterschätze nicht die Wirkung auf die Band, denn es hat eine ganz andere Dynamik, wenn du den 
Text nicht ablesen musst, und das wirkt sich auf eure gesamte Performance aus. 
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4. Choose an Intro! 
Nicht alle Leadsheets haben ein notiertes Intro. Ein Intro ist das, was die Band spielt bevor du 
anfängst zu singen. Was immer gut geht ist, wenn du die Band bittest die letzten vier Takte (bei 
Balladen) oder die letzten acht Takte (bei schnelleren Songs) zu spielen. 

Eine gute Möglichkeit ist auch ein Turnaround. Die Band spielt eine Schleife von immer 
wiederkehrenden Akkorden und macht das so lange, bis du soweit bist und zu singen beginnst. Das 
bietet sich an, wenn du z.B. deinen Song ansagen oder eine kleine Geschichte voran stellen 
möchtest. Etwas mehr Erfahrung braucht es, wenn du ein „Vocal Pick up“ wählst. Das bedeutet, dass 
du nur einen Ton oder einen Akkord bekommst und dann sofort mit dem Song startest. Dabei ist 
wichtig, dass du sicher in Time singst, damit die Band das richtige Tempo aufgreifen kann. Zu 
diesem Thema gibt es auch ein 10-minütiges Video auf  meinem Youtube-Kanal  

5. Count in with Energie! 
Das Einzählen solltest du nicht dem Schlagzeuger überlassen, denn nur DU weißt, wie schnell du 
den Song haben möchtest. Gut ist, wenn du vorher ankündigst, ob es eher eine Ballade oder ein 
Medium Swing sein wird.  Aber das Feintuning gibst du über das Einzählen. Und bitte: Klar und 
eindeutig, denn die Band nimmt die Energie deines Einzählens unweigerlich mit in den Song. 

Swing: a one - a two, - a one, two, three, four.  Balladen: One, two, three, four. Bossa: dum-me-Zik-ke, 
dum-me-Zik-ke 

6. Listen!! And Enjoy! 
Nachdem du einmal das Thema gesungen hast (von oben links nach unten rechts), kommen die 
Instrumentalisten mit ihren Soli in den Focus. Jeder spielt solange er mag, es muss also nicht 
unbedingt nur ein Chorus sein. 

Höre genau hin, die Melodie läuft wie ein Unterstrom weiter, auch wenn sie nicht gesungen oder 
gespielt wird. Alle Musiker beziehen sich darauf. Genieße was sie spielen. Wenn du fokussiert bist 
und die Soli genießt, überträgt sich das auf das Publikum. Wenn alle Instrumentalisten ihre Soli 
gespielt haben, singst du entweder noch einmal einen Chorus oder du steigst bei der Bridge ein und 
dann bringt ihr den Song gemeinsam „nach Hause“.  

7. Impro: Yes -  Scat: No 
Wenn du als Sänger improvisieren möchtest, bleib zunächst bei Melodie-Variationen. Sing den Text 
noch einmal und verändere die Melodie oder phrasiere anders als beim ersten Durchgang. Das 
Scatten (die Stimme wie ein Instrument zu benutzen und nur Silben rhythmisch zu singen) ist nur zu 
empfehlen, wenn du damit Erfahrung hast und wirklich weißt, was du tust. Wenn du scatten  
möchtest, sag es dem Sessionleiter vorher, dann empfiehlt er -je nach Besetzung der Instrumente- 
eine gute Reihenfolge der Solisten. 
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8. The Ending! More important than you might think 
Nachdem du den letzten Chorus (oder ab der Bridge) gesungen hast, müssen alle zusammen das 
Ende vorbereiten. Wenn du ein ganz bestimmtes Ende haben möchtest (z.B. einen Turnaround), 
kannst du das zu Beginn sagen. Ansonsten verständigst du dich mit Blickkontakt und gibst einen 
ganz klares Zeichen mit der Hand (Cue), die Band folgt dir dann ganz sicher.  Trau dich! Dein Cue 
muss für alle sichtbar sein und früh genug kommen. Je eindeutiger du bist und singst, desto klarer 
wissen die Instrumentalisten was du willst. 

Ende gut alles gut :-) 

9. Greet your fellow Musicians!   
Wer noch nicht viel Erfahrung mit Sessions hat, ist meist aufgeregt und manchen sieht man an, dass 
sie es „hinter sich bringen“ wollen. Aber vergiss nicht: wenn du  auf die Bühne gehst, begrüß bitte 
deine Band, nimm Blickkontakt auf und signalisiere, dass das ein Gemeinschaftsprojekt wird. Das 
schafft Solidarität, ist gut für die Show und die Moral. Und es bringt dich in Kontakt und hilf bei 
Nervosität.  

Toll wäre es, wenn du die Instrumentalisten nach dem Song vorstellst.  

10. Take the Applause! 
Oh ja, auch Applaus entgegen zu nehmen will geübt werden. Gerade wenn du noch nicht so viel 
Bühnenerfahrung hast, spürst du manchmal diesen Reflex von der Bühne zu stürmen bevor der 
Applaus zu Ende ist. Bedenke, dass das Publikum dir seine Anerkennung oder gar Begeisterung 
schenken möchte und das auch loswerden muss. Deine Zuschauer können sich vor den Kopf 
gestoßen fühlen und irritiert sein, wenn du einfach gehst.
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