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Suche in jazzdaten.ch 

Was ist wo zu finden? 

jazzdaten.ch verwaltet und zeigt die Daten sämtlicher im swissjazzorama archivierten Tonträger. 
Ausnahme: Schellack-Platten werden in der andern Datenbank  archivdaten.jazzorama.ch verwaltet. 

Grundsätzlich finden Sie auf jazzdaten.ch nur die Daten, die vom SJO im Zusammenhang mit seinem 
Archivbestand oder von externen Stellen, die dem SJO verbunden sind, erfasst wurden. Daten aus 
andern Archiven können vorhanden sein, doch lexikalische Vollständigkeit ist nicht gegeben. 

Alben (Tonträger) 
Die Suchmaschine von  jazzdaten.ch versucht, möglichst zielgerichtet die Alben anhand der von Ihnen 
eingegebenen Suchkriterien zu finden. Zur Identifikation werden folgende Merkmale einzeln auf 
Uebereinstimmung mit den Suchkriterien (d.h. mit sämtlichen Suchwörtern) geprüft: 

 Bezeichnung,  zusammengesetzt aus Interpret und Titel, z.B. Louis Armstrong – Greatest Hits 

 Aufnahme-Ort 

 Aufnahme-Jahr 

 Label (Artikelbezeichnung des Herstellers, aufgetrennt nach dessen Name und der das Album 
charakterisierenden "Labelnummer", die auch alfanumerisch sein kann) 

 SJO-Artikelnummer 

 teilweise auch die am Album beteiligten Musiker. 

Da die Suche möglichst alle Alben identifizieren will, liefert sie oft Resultate, die Ihrem Suchbedürfnis 
nicht ganz entsprechen. Grenzen Sie dann die Suche mittels weiterer Wörter im Suchbegriff ein, oder 
verwenden Sie die Kombi-Suche. 

Häufig vorkommende Wörter wie Jazz, Blues sind im Umfeld des swissjazzorama trivial. Verzichten 
Sie auf solche Wörter im Suchbegriff, denn sie komplizieren die Suche unnötig. 

Musiker 
Daten von Musikern sind ein zentraler Bestandteil von jazzdaten.ch. Sie werden nach ihrem Namen 
(Nachname + bis zu 3 Vornamen) gesucht. Das Datenblatt eines Musikers enthält die Bilder, mit 
denen er verbunden ist, dann die Alben, auf denen er mitgewirkt hat, und schliesslich die Tracks, in 
denen er gespielt hat. 

Tracks = die auf den Tonträgern gespielten Musikstücke 
Tracks sind immer im Zusammenhang mit einem Album erfasst worden. Wenn Sie also anhand der 
Track-Bezeichnung Tracks finden, erhalten Sie jeweils auch einen Verweis auf das zugehörige Album. 
Das Datenblatt eines einzelnen Tracks nennt die im Track spielenden Musiker, das Datenblatt des 
zugehörigen Albums die am Album mitwirkenden Musiker. Häufig wurde aber nicht so detailliert 
erfasst, sondern pauschal Track-Musiker = Album-Musiker gesetzt. 

Bilder 
Zu den Bildern gehört immer ein Titel und häufig eine Legende (Bildunterschrift). Oft sind sie 
ausserdem mit Musikern verlinkt. Es werden die Bilder gefunden, deren Titel und/oder Legende den 
Suchbegriff enthalten; falls der Suchbegriff auf einen Musiker zutrifft, auch die mit diesem verlinkten 
Bilder. 

Ergänzungen 
Zusätzliche spezielle Funktionen finden Alben und Bilder über einzelne Merkmale wie Album-
Bezeichnung, Aufnahme-Jahr oder Bildfotograf. Da die Label-Nummern von Tonträgern in 
Jazzarchiven besonders wichtig sind, werden sie speziell sorgfältig gesucht. 

Suchresultat 
Diese Suchmaschine ist darauf ausgelegt, Einzelresultate zu liefern. Wenn Sie Uebersichtszahlen 
oder Listen benötigen, wenden Sie sich mit dem Kontaktformular an uns. 
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Tipps zur effizienten Suche 

Mehrere Wörter, mit Leerschlag getrennt, präzisieren die Suche: Jedes Wort muss zutreffen (AND-
Verknüpfung). Beispiele: 
armstrong findet viele Musiker namens Armstrong, 
armstrong louis  findet den einen Musiker Louis Armstrong, 
armstrong luis  findet keinen Musiker mit diesem Namen und Vornamen. 
armstrong louis luis  sucht nach einem Musiker "Louis Luis Armstrong". Es existiert kein solcher. 

Diese Suchmaschine sucht primär nach ganzen Wörtern. Wortfragmente müssen Sie im Suchbegriff 
mit Wildcards, z.B. * (Stern) versehen. Beispiele: 
mount  findet "Mount", aber nicht "Mountain". 
mountain  findet "Mountain", aber nicht "Mount". 
mount*  findet sowohl "Mount" als auch "Mountain". 
LP  findet keine Archivnummer, denn es gibt keine Archivnummer "LP". 
LP*  findet alle Archivnummern, die mit "LP" beginnen, mithin alle LPs der Abteilung Jazzorama. 
S-LP*  findet analog alle LPs der Sammlung Simmen. 

* (Stern) oder % (Prozent) steht als Wildcard für eine beliebige Anzahl Zeichen (auch für keines). 
Beispiele: 
elli*  findet u.a. Ellington, Elliot, Elliott, 
ja*son  findet u.a. Jason, Jackson, Jameson. 

Bei Unsicherheiten über die Schreibweise leistet * (Stern) gute Dienste. 
Beispiel: Der Name eines Musikers wird etwa "Van Drochenbruck" ausgesprochen. 
van*dro*enbr*k findet ihn: Joel Vandroogenbroeck. 
van dro*enbr*k (mit Leerschlag) findet ihn als Resultat der zweiten Suche nach den Wortfragmenten  
van  und  dro*enbr*k. 
van_dro*enbr*k findet ihn nicht, denn im richtigen Namen entspricht kein Zeichen der Wildcard _ im 
Suchwort. 

Mit % (Prozent) am Anfang des Suchbegriffs erzwingen Sie zum vornherein eine Suche auch nach 
Wortfragmenten. 
Beispiel: %rmstr oui  sucht wie  *rmstr* *oui*  und findet "Armstrong" zusammen mit "Louis". 

Wenn bei der Suche nach ganzen Wörtern kein wesentlicher Treffer gefunden wird – und nur dann –, 
schaltet die Suchmaschine automatisch in einen zweiten Suchlauf, in dem sie auch Wortfragmente 
sucht. Beispiele: 
gilles findet viele Musiker mit Vornamen Gilles sowie Anja Clarissa Gilles, jedoch nicht Dizzy Gillespie. 
Da Treffer gefunden wurden, besteht kein Bedarf nach einem zweiten Suchlauf. 
gilles*  findet zusätzliche Musiker, darunter auch alle mit Namen Gillespie. 
gillesp  findet zunächst gar nichts. Darum wird es automatisch ergänzt zu %gillesp  bzw  *gillesp*  und 
findet im zweiten Suchlauf Gillespie. 

_ (Unterstrich) steht als Wildcard für genau 1 Zeichen (Buchstabe oder Zahl, aber nicht Leerschlag). 
Beispiele: 
astr_d findet Astrud und Astrid. 
armstr_ng findet Armstrong. 
armstro_ng findet Armstrong nicht, denn die Wildcard _ verlangt ein Zeichen zuviel. 

Vorsicht mit Wildcards bei der Suche nach Wortfragmenten, wenn die Suchkriterien Zahlen enthalten! 
Dann werden auch Teile von Zahlen gefunden, was vielleicht nicht beabsichtigt ist. 

" (Anführungszeichen) sind in Suchbegriffen überflüssig und unerwünscht. 

Zusätzlich zu den Umlauten werden auch deren Umschreibungen gefunden und vice versa. Beispiel: 
Suche nach böhler findet Fred Böhler auch wenn er als Boehler eingetragen wurde. 
Umgekehrt findet die Suche nach boehler Fred Böhler ebenfalls. 
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Begriffe, die mit Akzent eingetragen wurden (z.B. Élysée) findet die Suchmaschine in der Regel auch 
ohne Akzente. 
Empfehlung: Suchbegriffe ohne Akzente eingeben. 

Jahrzahlen 
Mit einer Jahrzahl (z.B. 1980) im Suchbegriff findet man sowohl die Alben, welche im Feld 'Recording' 
explizit "1980" enthalten, als auch diejenigen, wo 'Recording' eine Periode angibt, in der 1980 liegt. 

Zwei Jahrzahlen im Suchbegriff (z.B. 1980 1982  oder  1980 - 1982, Leerschläge beachten!) 
bezeichnen eine Periode, deren sämtliche Jahrzahlen vom Eintrag in 'Recording' eines Albums 
abgedeckt sein sollen. 1980-1982 (ohne Leerschläge) gilt hingegen als ein einziges Suchwort, nicht 
als Angabe von Jahrzahlen. 

Ellington 1970  bewirkt eine reine Textsuche und findet die Alben, deren Titel "Ellington" und "1970" 
enthält. 

Label und Labelnummern 
Sie können nur nach dem Label, nur nach der Labelnummer oder nach Label + Labelnummer oder 
sogar nach deren Fragmenten suchen. Die Abfolge der Zeichen muss aber stimmen. Beispiele: 
Columbia CBS 62104 findet vom Label Columbia die Schallplatte mit der Labelnummer CBS 62104. 
Col CB 62 04  findet sie ebenfalls anhand der Fragmente.. 
Coll 62104  findet sie nicht, denn  Coll  (mit 2 L) passt nicht. 
CBS 62104 Columbia  oder  Col 62 04 1  findet sie nicht, weil die Reihenfolge nicht stimmt. 

Selektion 
Möchten Sie in den Listen der gefundenen Alben nur ein bestimmtes Medium, nur die Alben einer 
bestimmten Abteilung / Sammlung oder nur Helvetica angezeigt bekommen, wählen Sie dies im 
Abschnitt "Selektion" vor. Auf jede Aenderung der Selektion folgt sogleich eine neue Suche. Die 
Selektion wirkt sich auf alle nachfolgenden Suchen nach Alben aus. 
Mit "SwissJazzOrama-Shop" selektieren sie nur die verkäuflichen Tonträger. 

Kombi-Suche 
Meist liefert eine Suche eine Liste von passenden Alben oder Tracks. Mit dem Button [→ Kombi] (wo 
vorhanden) lässt sich eine solche Liste (unselektiert) zwecks Kombi-Suche abspeichern. 
Die derart gespeicherten Listen werden am Ende der Suchen-Uebersicht aufgeführt. Sie können 
mehrere (nur mit gleichartigen Objekten: entweder Alben oder Tracks oder Bilder) oder auch nur eine 
davon auswählen und [kombinieren]. Es wird eine AND-Verknüpfung ausgeführt: Nur Objekte, die in 
allen kombinierten Listen vorkommen, bleiben übrig. Diese werden dann noch einer allfällig 
vorgewählten Selektion unterworfen. 
So finden Sie rasch Antwort auf komplexe Fragen (immer innerhalb der Archivdaten des SJO). 

Beispiele:  

 Auf welchen Alben spielen alle drei Musiker Louis Armstrong , Kid Ory und Fletcher Henderson? 

Man sucht jeden Musiker auf und speichert jeweils mittels [Alben → Kombi] die Alben, auf denen er 
mitwirkt. Von der Suchen-Uebersicht aus kombiniert man die 3 gespeicherten Listen. 

 Welche Alben, auf denen Louis Armstrong spielt und die das Stück Dippermouth Blues enthalten, sind im 

SJO-Shop erhältlich? 
Tracks vom Musiker Louis Armstrong speichern, Tracks mit Tracktitel Dippermouth Blues speichern, 
Selektion Abteilung: SwissJazzOrama-Shop vorwählen; dies kombinieren. 

Die Listen für die Kombi-Suche sind zunächst vollständig (unselektiert). Eine allfällige Selektion findet 
erst am Ende der Kombination statt. Sie können also, wenn Sie sich "unterwegs" für eine andere 
Selektion entscheiden, eine oder mehrere Kombi-Listen mit der neuen Selektion neu [kombinieren]. 

Listen 
Die Listen der Suchtreffer können am Bildschirm nur eine begrenzte Anzahl Einträge enthalten. Mit 
Hilfe der Kombi-Suche sollte es gelingen, innerhalb dieser Anzahl zu bleiben. Für vollständige lange 
Listen kontaktieren Sie uns bitte. 
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Helvetica 

Als "Helvetica" gelten Archivgüter mit Bezug zur Schweiz, insbesondere: 

 Tonträger mit Schweizer Bands und Schweizer Musikern 

 Tonträger mit ausländischen Bands, wenn min. 1 Schweizer Musiker mitspielt oder ein Schweizer die 
Band leitet 

 Tonträger, die in der Schweiz aufgenommen wurden, sei es an Konzerten in der Schweiz oder in einem 
Schweizer Tonstudio 

 Tonträger, die in der Schweiz produziert wurden 

 Als Schweizer gelten auch Ausländer mit Wohnsitz in der Schweiz 

 


