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1. Let’s start!

My Friend – ein Song zum Singen und Improvisieren                                                      A 1

„Musik ist die gemeinsame 

Sprache der Menschheit“, schrieb 

der US-amerikanische Dichter 

Henry Wadsworth Longfellow 

(1807 – 1882). Und wirklich: Zu 

allen Zeiten haben Menschen 

miteinander musiziert, vor allem 

gesungen. Im gemeinsamen Sin-

gen brachten sie ihre Gefühle zum 

Ausdruck, erlebten aber auch die 

Verbundenheit miteinander. Der 

Flow beim gemeinsamen Singen 

lässt alle Unterschiede bis hin zu 

Herkunft und Sprache verschwin-

den. Singen verbindet.

1  Hört (A 1) und singt den Song „My Friend“. 

2  Übt die Rhythmuspatterns A bis D ein und spielt sie mit Bodypercussion oder 

Rhythmusinstrumenten zum Song.

3  Entwickelt ein Arrangement, indem ihr die Rhythmuspatterns auf verschiede-

ne Gruppen verteilt und Einsätze genau festlegt. 

Text: nach Albert Camus   Melodie: Annemarie Kistemann-Grashof

Der Song lässt sich auf verschiedene Arten begleiten, die auch untereinander kombiniert werden können. 

Begleitstimmen

Rhythmuspatterns 

A B

C D

My Friend
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1. Let’s start!

Harmonische Begleitstimmen mit langgezogenem Vokal

Rhythmisierung mit Scat-Silben 

Rhythmisierung mit Textpatterns 

Elemente wie Scat-Silben und 

Textpatterns können beim gemein-

samen Singen und Musizieren oft 

spontan verändert werden. Dabei 

dienen die Töne der harmonischen 

Begleitstimmen als Gerüst. 

Es sollte darauf geachtet wer-

den, den Kontakt zu den anderen 

Singenden und Musizierenden 

zu halten, um den gemeinsamen 

Grundschlag nicht zu verlieren. Als 

Gruppenaufstellung eignet sich am 

besten ein Halbkreis um das Be-

gleitinstrument herum, sodass alle 

immer miteinander Blickkontakt 

halten und aufeinander reagieren 

können.

4  Übt die beiden harmonischen Begleitstimmen vokal und auch mithilfe von Instrumenten ein. 

5  Erarbeitet die Rhythmisierung mit Scat-Silben und erfindet weitere Begleitungen mit eigenen 

Scat-Silben.

6  Erarbeitet die Rhythmisierung mit Textpatterns und erfindet weitere.

7  Singt den Song und improvisiert dazu neue Begleitformen und -kombinationen. Wiederholt 

den Song dabei, sooft ihr mögt.

Stimme 1

Stimme 2

Stimme 1

Stimme 2

Stimme 1

Stimme 2
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3. Musikgeschichte I 

Barock – Concerto grosso

Barockmusik

Der Barock wird auch als Zeitalter des konzertierenden Stils bezeichnet. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts entstand eine 

große Fülle von Musikstücken, die als Instrumentalkonzert mit einem oder mehreren Solisten gestaltet sind und Concer-

to grosso genannt werden. Alle berühmten Musiker dieser Zeit, wie z. B. Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, 

Arcangelo Corelli oder Antonio Vivaldi, haben solche Instrumentalkonzerte komponiert, von denen einige heute noch 

regelmäßig aufgeführt werden.

Die vier Jahreszeiten, L’Autunno, 3. Satz, 1. Ritornell

Antonio Vivaldi

_9702-80.indb   28 24.09.2021   07:37:21

Leseprobe „RONDO 9/10“ · Bestell-Nr. 9702-80 · © Mildenberger Verlag



29

3. Musikgeschichte I

 A 26

Was heißt „Konzertieren“?

Konzertieren ist eine spezielle Art des Musizierens, in dem ein „Gegeneinander im Miteinander“ der Aktionen zu beob-

achten ist. Alle Musiker wirken zusammen im mehrmals wiederkehrenden Tutti-Teil (Ritornell). Gleichzeitig tritt jedoch 

immer wieder ein Solist aus dem Ensemble hervor und hebt sich durch sein technisch brillantes Spiel in besonderer Weise 

von den übrigen Musikern ab, die in diesen Solo-Teilen (Episoden) entweder pausieren oder den Solisten leise begleiten. 

Manchmal sind es auch mehrere Solisten, die miteinander „wetteifern“, also in gewisser Weise „gegeneinander“ spielen.

Konzertsatzform

Die Form vieler Konzertsätze ist geprägt von zahlreichen Wechseln zwischen Ritornell und Episode. Das Überraschende 

und Unvorhersehbare dabei sind Anzahl, Länge und Ausgestaltung der einzelnen Abschnitte. Im 3. Satz des Violinkonzer-

tes „L’Autunno“ (Der Herbst) aus den „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi kehrt das vom Orchester gespielte Ritornell im-

mer wieder, jedoch nie genauso wie beim ersten Mal. Dazwischen wird es abgelöst von teilweise kurzen, teilweise langen 

und abwechslungsreich gestalteten Episoden der Solo-Violine.

L‘Autunno, 3. Satz, Ritornelle und Episoden

1  Benennt charakteristische Merkmale des Konzertierens (Besetzung, Aufstellung, Haltung der Musiker usw.), 

die auf dem Bild zu sehen sind.

2  Lest die Informationstexte auf dieser Seite, hört den 3. Satz aus Antonio Vivaldis Concerto grosso 

„L’Autunno“ mehrmals und benennt die Anzahl der Ritornelle (A 26).

3  Hört den Anfang des 3. Satzes (A 26) und achtet vor allem auf die Gestaltung des 1. Ritornells. Verfolgt das 

Ritornell Takt für Takt am Notenbild und überlegt euch, aus wie vielen Teilen es besteht.

4  Hört noch einmal den gesamten 3. Satz (A 26). Arbeitet die Unterschiede zwischen den verschiedenen 

Ritornellen heraus und haltet sie in einem Tafelbild fest.

5  Hört den 3. Satz erneut (A 26) und achtet diesmal auf die Rolle der Solo-Violine. Erörtert, auf welche Weise 

der Solist in den Episoden versucht, besonders hervorzutreten und das Publikum zu beeindrucken.

1 Tutti

A Solo

2 Tutti

B Solo

3 Tutti

?

? Solo

? Tutti

Antonio Vivaldi
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10. Musik als Berufsfeld

Veronika Giesen – eine Orchestermusikerin

„Blinde“ Vorspiele 

Wer professionell in einem Orchester mitspielen möchte, muss mehrere Vorspiel-Runden durchlaufen. Heute sind die 

Vorspiele in der Vorrunde oft „blind“. Das bedeutet: Die Musikerin oder der Musiker spielt hinter einem Wandschirm oder 

Vorhang und ist für das Auswahlkomitee nicht zu sehen. Das Boston Symphony Orchestra hat als erstes mit „blinden“ Vor-

spielen begonnen, und seit den 1970er-Jahren übernahmen viele andere Orchester diese Idee. Wie kam es zu dieser Idee? 

Die Menschen, die über die Aufnahme neuer Mitglieder in ihr Orchester entscheiden, werden bei diesem Verfahren weni-

ger von äußerlichen Merkmalen wie Hautfarbe oder Geschlecht beeinflusst. Das verringert die Gefahr der Diskriminierung 

bestimmter Personengruppen. Früher saßen in Orchestern noch viel mehr Männer als heute. Die Wiener Philharmoniker 

haben erst 1997 das erste weibliche Mitglied aufgenommen. Das ist noch gar nicht so lange her.

1  Lest den Lebenslauf. Zählt dabei die Orte auf, an denen Veronika Giesen 

ausgebildet wurde, und recherchiert, wo diese Orte liegen.

2  Diskutiert die Idee der „blinden“ Vorspiele.

3  Seht euch ein Video an, in dem Musiker von ihrer Arbeit in einem Sinfo-

nieorchester erzählen: Welche Dinge findet ihr interessant? Recherchiert 

im Internet auch weitere Erfahrungsberichte von Orchestermusikern.

_9702-80.indb   122 24.09.2021   07:53:59

Leseprobe „RONDO 9/10“ · Bestell-Nr. 9702-80 · © Mildenberger Verlag



123

10. Musik als Berufsfeld

Ein Interview mit Veronika Giesen 

1. Warum hast du dich dazu entschieden, Orchestermusikerin zu werden?

„Ich habe den Entschluss, die Musik zu meinem Beruf zu machen, als Jugendliche gefasst. Ich saß in der Philharmonie  

Essen, und während ich dem Orchester zuhörte, dachte ich: ‚Das will ich auch machen.‘ Ich habe dann angefangen, mich 

die darauffolgenden Jahre intensiv auf die Aufnahmeprüfung zum Studium vorzubereiten.

Es macht mich sehr glücklich, mit anderen Musik zu machen. Das ist für mich die schönste Art von Kommunikation und 

eine Möglichkeit, mich ohne Worte auszudrücken. Mit Kollegen, mit denen ich auf einer Wellenlänge bin, funktioniert das 

auch meistens komplikationslos. 

Ich mache auch gern Kammermusik, aber die Orchesterarbeit ist meine Leidenschaft. Dabei mag ich selbstverständlich 

nicht jede Musik gleich gern. Die Bandbreite dessen, was uns Musikern in unserem Berufsalltag begegnet – sei es nun der 

Sinfoniekonzertbetrieb, Oper oder Ballett – macht jedes Projekt immer wieder spannend. 

Wenn ein Stück technisch kompliziert ist, dann hat das Üben ein bisschen etwas von Leistungssport, bis wirklich jeder Ton 

an Ort und Stelle ist. Es macht mich dann sehr glücklich, wenn die Herausforderung am Ende gemeistert ist. Wenn ich ein 

gutes Konzert spiele und auch das Publikum begeistert ist, dann verlasse ich die Bühne oder den Orchestergraben oft mit 

mehr Energie, als ich vorher hatte.“ 

2. Was ist neben dem Beruf der Orchestermusikerin noch Teil deiner Arbeit?

„Ich habe eine Schulpatenschaft mit einer Gesamtschule. Das mache ich außerhalb des Dienstes. Wenn Klassen in ein 

Konzert kommen wollen, besuche ich sie vorher. Ich erzähle, was für ein Stück gespielt wird, etwas über den Komponisten 

und über die Details, die man in einem Werk heraushören kann. Ich spiele auch Dinge vor und zeige, dass man manchmal 

mit dem eigenen Instrument im Orchester die Melodie spielen darf und dass man manchmal auch nur „schmückendes 

Beiwerk“ für die anderen ist.

In die Schule zu gehen, finde ich wichtig, 

denn den Zugang zu klassischer Musik 

haben ja nicht so sehr viele Menschen. 

Wenn ich in die Schule gehe, merke ich 

immer, dass Jugendliche gar nicht so 

voreingenommen gegenüber dieser 

Musik sind, wie viele denken, sondern 

eigentlich sehr offen. Sie sagen manch-

mal Dinge, auf die ich noch gar nicht 

gekommen bin. 

Oft interessieren sie sich auch sehr für 

die Arbeitszeiten und die Bezahlung 

oder wie viel Zeitaufwand es bedeutet, 

ein Instrument professionell spielen zu 

können. Manchmal kommen sie nach 

dem Konzert noch zum Bühnenrand und 

sagen zum Beispiel: 

Das ist für mich das schönste Kompliment des Abends und zeigt, dass die Musik sie erreicht hat.“

4  Beschreibt das Foto der Bergischen Symphoniker. Überlegt, ob ihr euch vorstellen könnt, Teil 

eines solchen Orchesters zu sein, und begründet eure Einschätzung.

5  Diskutiert, in welchen Situationen Musikmachen mit Leistungssport verglichen werden kann und 

in welchen Situationen Musikmachen andere Funktionen hat.

6  Recherchiert, welches Orchester in eurer Nähe Konzerte gibt und wann sie stattfinden. Findet 

heraus, ob dieses Orchester auch anbietet, dass einzelne Musiker zu euch an die Schule kommen.

Die Bergischen Symphoniker

„Frau Giesen, geile Performance! 

Wir kommen wieder!“ 
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12. Jazz und Blues – grenzenlos

Blue Notes 

Kleine Terz, verminderte Quinte und kleine Septime bilden die drei sogenannten Blue Notes. Diese Töne sind charakteris-

tisch für den traurigen, leidenden oder melancholischen Klang des Blues. Beim Singen oder bei Instrumenten, die keine 

absoluten Tonhöhen haben, liegt die Blue Note der Terz klanglich zwischen der kleinen und der großen Terz und die Blue 

Note der Quinte zwischen der reinen und der verminderten Quinte. 

Blues – mehr als nur ein Gefühl

Blues als Grundlage für populäre Musikformen 

Blues ist nicht nur eine vokale und instrumentale Musikform, sondern immer auch mit einem Gefühl verbunden. Die  

Bezeichnung „Blues“ kommt von den amerikanischen Redewendungen „I’ve got the blues“ bzw. „I feel blue“ (etwa: „Ich  

bin traurig“). Auch die Redewendung „Ich hab‘ den Blues“ beschreibt eine melancholische Stimmung. Nicht jeder Blues  

ist jedoch negativ. Inhaltlich und melodisch finden sich verschiedene Gefühle wieder. So gibt es z. B. auch fröhliche Blues- 

Songs zum Tanzen. Bis heute beeinflusst der Blues die populäre Musik maßgeblich. Man findet Teile des Blues-typischen 

Harmonieschemas, der Form oder des ternären Groove (  S. 163) in vielen Songs verschiedenster Musikrichtungen 

wieder. Neben dem Einfluss des Blues auf Jazz, Soul, Funk und Rock ’n‘ Roll entstand in den 1940er-Jahren die populäre 

Musik richtung Rhythm and Blues, die man bis heute unter der Abkürzung R ‘n‘ B kennt. Die Bluestonleiter bildet die Basis 

für die Melodie eines Blues und die Improvisation über das Harmonieschema. 

Schritt 1: Dur- und Moll-Pentatonik 

Die pentatonischen Tonleitern gehören zu den ältesten uns bekannten Tonleitern. Sie wurden in vielen Kulturen aufgrund 

ihrer Natürlichkeit verwendet. Ähnlich wie bei dem heutzutage bekannten Tonleitersystem gibt es auch in der Pentatonik 

eine Unterteilung in Dur und Moll. 

Schritt 2: Moll-Bluestonleiter 

Wenn man die Moll-Pentatonik um die  verminderte Quinte 

ergänzt, ergibt sich daraus die Moll-Bluestonleiter. Mit 

ihr kann man über der IV. Stufe im Blues in Dur oder über 

einem Blues in Moll improvisieren.

Schritt 3: (Dur-)Bluestonleiter 

Im letzten Schritt ergänzt man die Moll-Bluestonleiter noch 

um die  große Terz (Durterz) . Nicht alle Töne der Blues-

tonleiter kann man zu allen Akkorden spielen: Man muss 

immer wieder darauf achten, welche Töne gut klingen. 

1  Notiert, welche charakteristischen Eigenschaften eines Songs das Blues-Gefühl ausmachen können. 

2  Notiert mithilfe der drei Schritte die Bluestonleitern über den Grundtönen C und F und spielt sie auf 

der  Gitarre. Versucht, durch ein Ziehen an der Gitarrensaite die Blue Notes als Zwischentöne zwischen 

den je weiligen Intervallen zu spielen.

3  Übt gemeinsam einen Blues in C ein (  S. 227). Findet heraus, welche Töne der Bluestonleiter in C zu 

welchen Akkorden passen. Nutzt diese Töne für eine freie Improvisation.

Dur-Pentatonik 

Eine pentatonische Tonleiter hat 5 Töne innerhalb einer 

Oktave und keine Halbtonschritte. Wenn man c als Grund-

ton nimmt, ergibt sich die Abfolge c – d – e – g – a mit den 

Intervallen große Sekunde, große Sekunde, kleine Terz und 

große Sekunde.

Moll-Pentatonik 

Die Moll-Pentatonik beginnt auf dem fünften Ton der Dur- 

Pentatonik, sodass sich die Abfolge a – c – d – e – g mit den 

Intervallen kleine Terz, große Sekunde, große Sekunde und 

kleine Terz ergibt. Mit den Tönen der Moll-Pentatonik in a 

kann man z. B. über eine Bluesform in A-Dur improvisieren.
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12. Jazz und Blues – grenzenlos

 D 18

Bluesforastranger 

Der Singer / Songwriter Theo Hartmann schrieb 2020 den Song „Bluesforastranger“: Er saß mit einem Freund im Park auf 

einer alten Eisenbahnbrücke und beobachtete die vorbeilaufenden Menschen. Nach einer Weile kam ein Mann vorbei, der 

irgendwie nicht ins Bild passte – er wirkte melancholisch und wie in seiner eigenen Welt. Das inspirierte Theo zu seinem 

Songtext, in dem er von einem Mann erzählt, der nicht so recht seinen Platz in der Welt findet. Nur zu Hause bei der Person, 

die ihn liebt, fühlt er sich wohl und geborgen.

Verse 1 (frei)

F#m               Bm 

When I walked out my door this mornin, I straight off felt alone.

F#m                Bm 

Although the world seems busy, I just wanna go back home.

                         Dmaj7         Bm      F#m 

Cause when people pass me by all day and night, I don’t seem to care at all

Verse 2 (in Tempo)

                               F#m               Bm 

When I’m at the workplace, I wonder if I´m even here.

                                  F#m                               Bm 

No one would ever notice, if I´d one day disappear.

                                 Dmaj7         Bm                   F#m 

Cause I keep my borders high up in my mind, so no one will find me here!

Pre-Chorus

                    Bm                         F#m 

Cause once I come home in the evening, my soul feels warm again.

              Bm             C#7 

If I had to wait to finally kiss her, I could barely count to ten.

Chorus

                    F#m     Bm 

And if she waits for me, to stop this misery

                       E               C# 

and when she holds me tight, I’ll make it through the night. 

                     F#m           Bm 

Baby, please never let me go, cause once you´re gone for good, 

          C#7 

I will drift off and loose all control.

Theo Hartmann

4  Lest den Songtext von „Bluesforastranger“. Diskutiert mit einem Partner, welche 

Text stellen für euch besonders das Blues-Gefühl ausmachen. 

5  Hört den Song „Bluesforastranger“ (D 18) und notiert anschließend musikalische 

Merk male, die stiltypisch für einen Blues sind. 

6  Findet beim erneuten Hören des Songs (D 18) und mithilfe der Akkordsymbole das 

Blues schema heraus, das für Verse 2 verwendet wird. Achtung: Es handelt sich hier 

nicht um ein typisches 12-taktiges Schema. Zählt daher beim Hören zunächst die 

Anzahl der Takte.

7  Erfindet einen eigenen Text für den Chorus. Überlegt dabei, ob ihr eine eigene 

Melodie erfinden wollt oder die vorgegebene Melodie verwenden möchtet. 

Theo Hartmann im Tonstudio
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13. Popmusik – Geschichte und Entwicklungen

Hip-Hop – von der Bronx zur Weltkultur

Hip-Hop weltweit

Rap wurde in den vergangenen Jahren weltweit und als Deutschrap auch in Deutschland kommerziell immer erfolgrei-

cher. Mittlerweile stellt Rap eine dominante Popmusikkultur der Gegenwart dar. An vielen Orten identifizieren sich Musiker 

nicht nur mit dem Rap, sondern auch mit anderen Elementen der in New York entstandenen Hip-Hop-Kultur. Ob es sich 

dabei um eine Wertschätzung der Hip-Hop-Kultur oder eine kommerzielle Verwertung handelt, ist nicht immer leicht zu 

beantworten. Dieser Prozess wird manchmal als „kulturelle Aneignung“ kritisiert, insbesondere wenn Personen einer 

gesellschaftlich privilegierten Gruppe Elemente aus der Kultur einer Minderheit oder einer diskriminierten Gruppe über-

nehmen.

Hip-Hop und Rap – Phänomene der „Glokalisierung“?

Der Begriff Glokalisierung ist eine Wortneuschöpfung aus den Wörtern global und lokal und beschreibt Folgendes: Im 

Zuge der Globalisierung verbreiten sich Elemente einer Kultur rasant über alle Kontinente, nehmen dabei aber an verschie-

denen Orten lokale Besonderheiten wie Sprache oder Instrumente auf. Grundzüge der gemeinsamen Ursprungskultur sind 

zwar zu erkennen, werden aber nicht einfach kopiert, sondern mit besonderen lokalen Erscheinungsformen angereichert 

und weiterentwickelt. So werden traditionelle Instrumente oder typische Melodiefloskeln in die Songs eingebaut.  

Mit Hip-Hop um die Welt

7   Lest den ersten Informationstext, erklärt den Begriff „kulturelle Aneignung“ und diskutiert, welche 

Bedeutung er im Zusammenhang mit Hip-Hop und Rapmusik hat. 

8   Lest den zweiten Informationstext und erläutert den Begriff „Glokalisierung“ anhand von Hip-Hop-

Kultur und Rapmusik.

9  Untersucht verschiedene Rapsongs im Hinblick auf das Phänomen der Glokalisierung: Erläutert, welche 

Elemente der ursprünglichen, global verbreiteten Hip-Hop-Kultur erkennbar sind und inwiefern die 

Songs auch lokale Merkmale aufweisen. 

10 Nehmt Bezug auf die Glokalisierung und begründet, warum gerade Rap international so erfolgreich ist. 

Die Bronx in New York, die Wiege des Hip-Hop Ukraine: KALUSH feat. Alyona Alyona

Senegal: Matador feat. LaioungKolumbien: Yako el Arriero 

China: YK

Indonesien: Kojek Rap Betawi
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13. Popmusik – Geschichte und Entwicklungen

A Berlin

Peter Fox: Schwarz zu Blau

Ich hab 'nen dicken Kopf, ich muss 'nen Saft haben.

Ich hab dringlichen Bock auf Bagdads Backwaren.

Da ist es warm, da geb ich mich meinen Träumen hin

bei Fatima, der süßen Backwarenverkäuferin.

Pierre Baigorry, David Conen

B Hamburg

Beginner: City Blues

Der Grund, warum hier Menschen gern leben,

weil die Leute erst fühlen, dann denken, dann reden.

Und egal, wie es nervt, das ständige Grau, das Sonnenlose,

wir zeigen stets Flagge Rot-Weiß wie Pommessoße.

Dennis Lisk, Jan P. Eißfeldt

C Stuttgart

Massive Töne: Mutterstadt 

Willkommen in der Mutterstadt, der Motorstadt am Neckar,

Mekka für Rapper, zu viele meckern. Ich hass' den Banker,

der beim Keplerstraßen-Checker 'n Päckchen Gras sucht,

abends gediegen in Pauls Boutique mit dem Sektglas groovt

und sagt, dass er seine Stadt eigentlich gar nicht mag. Er kenne Wien,

kenne Prag und müsse endlich fliehen und nach Berlin ziehen.

Max Herre, Wasilios Ntuanoglu, Robert Zemichiel, Jean-Christoph Ritter

D Chemnitz

Trettmann: Grauer Beton 

Seelenfänger schleichen um den Block und

machen Geschäft mit der Hoffnung.

Fast hinter jeder Tür lauert ’n Abgrund.

Nur damit du weißt, wo ich herkomm'.

Nicole Schettler,  
Stefan Richter,  

Christian Meyerholz, Christoph Erkes

 E 9, 10

11   Rappt die Texte A bis D über ein gleichbleibendes Metrum (z. B. E 9 oder E 10). Tauscht euch dann darüber aus.

12  Erläutert die Regeln für Reime im Raptext anhand der Raptexte. 

13  Schreibt zu dem Beat (E 9 oder E 10) einen Raptext über einen euch bekannten Ort. Nutzt dazu die Tipps für das 

Schreiben von Raptexten.

14  Präsentiert euch gegenseitig eure Raptexte. Nutzt dafür den Beat E 9 oder E 10.

Deutscher Rap über Heimatorte

Um Orte in Song- oder Raptexten zu beschreiben, sollte die Darstellung so lebendig wie möglich sein. Beschreibungen von 

Farben, auffälligen Gerüchen oder charakteristischen Geräuschen helfen der Hörerin oder dem Hörer, sich in den Ort hin-

einzufühlen. Auch im Deutschrap ist Heimat (  S. 64, 65) und Lokalpatriotismus ein wiederkehrendes MotivW: Dabei kann 

die Heimatstadt, ein Stadtviertel oder auch eine bestimmte Straßenecke im Mittelpunkt des Textes stehen. Nicht immer 

wird der beschriebene Ort positiv dargestellt. Oft werden auch die Schattenseiten und soziale Nöte beschrieben. 

Flow im Raptext

Der Flow („Fluss“) ist ein entscheidendes Kriterium für einen guten Raptext. Der Flow wird einerseits erreicht, indem Beto-

nungen, Reimwörter und Gleichklänge im Text geschickt angeordnet werden. Andererseits wird er erst durch den rhyth-

misch sicheren Vortrag des Textes über einen Beat mit einem gleichbleibenden MetrumW erzeugt. Raptexte leben oft von 

einer bildhaften Sprache, die durch Andeutungen und Assoziationen Vergleiche erzeugt. Diese Vergleiche dienen v. a. im 

Rap-Battle dazu, den Gegner kunstvoll zu diffamieren (  S. 196). Raptexte bestehen oft aus 8 oder 16 „lines“ (Zeilen). Der 

Refrain wird auch „Hook“ genannt und besteht aus einer oder mehreren Zeilen, die die Kernaussage des Songs be inhalten. 

Anregungen für Reime im Raptext

1. Häufig tritt ein Gleichklang mehrerer Silben am 

Ende der Zeile auf. Der Reim darf „unrein“ sein, d. h. 

ein annähernder Gleichklang in der Aussprache ist 

ausreichend (Assonanz). Konsonanten können auch 

abweichen. 

2. Mehrere Wörter einer Zeile haben den gleichen 

Anfangslaut (Alliteration).

3. Reime treten auch als Binnenreime auf oder in selte-

nen Fällen auch am Anfang der neuen Zeile. 

4. Als Binnenreime werden zwei oder mehrere kontras-

tierende Assonanzen oder Alliterationen verwendet.

Tipps für das Schreiben von Raptexten 

1 Automatisches Schreiben: 3 Minuten lang alles auf-

schreiben, was einem zum Thema einfällt

2 Ergebnisse in der Gruppe zusammentragen

3 Reimwörter, Wortspiele und Vergleiche sammeln

4 Einzelne Zeilen oder Zeilenpaare schreiben, dabei die 

Informationen zum Reimen (s. links) berücksichtigen  

und mit dem Beat ausprobieren

5 Eine Zeile oder ein Zeilenpaar als Hook auswählen 

6 Den gesamten Text ausformulieren und mit Beat aus-

probieren, ggf. überarbeiten und einüben 
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15. Musikgeschichte III 

Experimentelle Sprachkomposition: The Pool And The Soup

Experimentelle MusikW

Die Prinzipien Performance, Improvisation, Freiheit und Zufall spielen in der zeitgenössischen Experimentellen MusikW 

eine große Rolle (  S. 177). In experimentellen Sprachkompositionen und Performances haben nicht nur der Inhalt des 

Gesprochenen, sondern auch der Klang der Worte und die Musikalität von Sprache eine besondere Bedeutung. Oft haben 

diese Stücke einen improvisatorischen Charakter: Musik und Klang werden nach vorgegebenen Konzepten oder Regeln 

von den Ausführenden spontan frei erfunden. Dafür werden oft Hinweise oder Spielregeln vorgegeben, die den Rahmen 

für die Performance bilden. 

Alessandro Bosetti

Alessandro Bosetti ist ein italienischer Komponist und Klangkünstler. Er beschäftigt sich v. a. mit der Musikalität von Spra-

che und der menschlichen Stimme als einem ausdrucksstarken Instrument. Sein Stück „The Pool And The Soup“ wurde u. a. 

schon in Berlin, Taiwan und Portugal aufgeführt. Oft dauern die Performances mehrere Stunden.

The Pool And The Soup

„The Pool And The Soup“ ist ein Stück, das auf Sprachimprovisation basiert. Mithilfe der Anweisung „Free Speech” be-

ginnen die Spieler jeweils frei über ein Thema zu sprechen, wie in einem Monolog. Ein Dirigent oder Spielleiter führt 

mit einer festgelegten Zusammenstellung von Improvisationsregeln durch das Stück. Die Improvisationsregeln werden 

durch den Spielleiter mit Handzeichen angezeigt. Obwohl das Stück auch mit zwei Spielern aufgeführt werden kann, ist 

eine Gruppengröße von 8 – 15 Spielern empfehlenswert. Mithilfe der verschiedenen Aktionen können nicht nur einzelne 

musikalische ParameterW verändert werden. Durch Aktionen wie „Loop“ werden kleine Fragmente von Sprache hörbar, die 

der Komponist als „Shapes“ (Klangformen) bezeichnet. Ein Plug-In – so werden im Tonstudio zwischengeschaltete Effekte 

genannt – verändert die Klangfarbe. Da der Klang von Sprache im Vordergrund steht, ist es auch reizvoll, wenn verschiede-

ne Sprachen erklingen.

Aufbau und Sitzordnung

Improvisation mit Handzeichen des Spielleiters

Die Sprach-Aktionen in „The Pool And The Soup“ werden mit Handzeichen angezeigt und sind so lange gültig, bis ein 

neues Handzeichen erfolgt. Ausgangspunkt ist immer „Free Speech“. Vor jeder Aktion muss der Spielleiter anzeigen, welche 

 Spieler an dieser Aktion beteiligt sind. Dies geschieht durch die Aktion „Pointing“. Dann wird ein Handzeichen in Richtung 

des jeweiligen Spielers gegeben. Es ist also beabsichtigt, dass der Spielleiter mit verschiedenen Aktionen, die auch gleich-

zeitig stattfinden können, experimentiert. Alle Beteiligten achten auf gegenseitige Aufmerksamkeit und Blickkontakt.

1  Nehmt Stellung zu dem Zitat von John Paynter.

2  Informiert euch über das experimentelle Stück „The Pool And The Soup“.

Die menschliche Stimme ist das älteste Musikinstrument,  
und die Sprachmelodie […] die älteste Musik.

John Paynter
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15. Musikgeschichte III 

Die Handzeichen

Für Anfänger Für Fortgeschrittene

3  Probiert in Gruppen die Anfänger-Handzeichen aus. Wechselt dabei auch den Spielleiter mehrmals. Ver-

wendet statt freier Rede auch vorgefertigte Texte (z. B. Bedienungsanleitung, Kochrezept, Zeitungsartikel). 

4  Überlegt gemeinsam Ideen für einen gelungenen Aufbau eures Stücks. 

 5  Schaut euch eine Aufführung des Stücks „The Pool And The Soup“ an.

6  Erweitert eurer Repertoire, indem ihr auch die Handzeichen für Fortgeschrittene nutzt. 

7  Präsentiert euch gegenseitig verschiedene Versionen von „The Pool And The Soup“. Besprecht eure Klang-

wahrnehmungen und lasst dabei sowohl die Perspektive der Spielleiter als auch die der Spieler zu Wort 

kommen. Nutzt zur Auswertung auch Seite 213.

Pointing

Mit dem Zeigefinger anzeigen, 

wer die nächste Aktion aus-

führt, möglichst mit  

Blick kontakt

Lock

Mit Daumen und Zeigefinger 

zwei ineinandergreifende  Kreise 

bilden: Unterhaltung zweier 

Spieler, die mit „Pointing“ aus-

gewählt wurden und die ihre 

Themen beibehalten

Free Speech

Mit der ganzen Hand auf je-

manden zeigen: in ganz natür-

lichem Tonfall über irgendetwas 

reden, was als erstes in den 

Sinn kommt, Gedanken schwei-

fen lassen, alternativ beliebige 

Texte lesen

Loop

Hände zusammengreifen: ein 

Fragment dessen, was man  

zuletzt gesprochen hat, in  

Endlosschleife wiederholen

Dynamik

Flache Hand mit Handfläche 

nach oben hochheben: lauter

flache Hand mit Handfläche 

nach unten abwärtsführen: 

leiser

Loop-Länge

Länge des Loops mit den 

 Händen anzeigen: Loop ver-

längern oder verkürzen, auf 

diese Weise auch Klang- oder 

Geräuschflächen erzeugen  

(z. B. „ein Lied, …Lied, … Li, Li, 

Li, Li …“)

Tempo 

Daumen hoch:  

schneller

Daumen runter:  

langsamer

Plug-In

Hände zum Dach formen: die 

Stimme beliebig verändern, 

sodass sie verfremdet klingt  

(z. B. nasal, quäkig, dumpf)

Stop

Hand in der Luft zur Faust  

greifen: Aufhören, was auch 

immer man gerade tut

Aktion beenden

Lock, Loop oder Plug-In  

anzeigen und Hände schnell  

fallen lassen: die jeweilige 

Sprach-Aktion damit beenden

Alessandro Bosetti
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19. So wird’s gemacht

Musikgruppen anleiten und eigenständig proben

Alle tragen zum musikalischen Ergebnis bei 

Wenn Menschen in einer Gruppe Musik machen, dann gibt es eigentlich immer eine Person, die die musikalische Leitung 

übernimmt. Sie ist diejenige, die den anderen konzentriert zuhört. Sie lobt, wenn etwas gut klingt. Sie weist auch darauf 

hin, wenn die Spielenden noch nicht harmonisch, dynamisch oder rhythmisch zusammengefunden haben. Sie gibt Tipps, 

übt Kritik und macht Vorschläge für die musika-

lische Gestaltung. Im Musikunterricht wird diese 

Aufgabe wohl meistens von einer Musiklehrkraft 

übernommen.

Dabei haben doch eigentlich alle am Musikunter-

richt Beteiligten Augen und Ohren, mit denen 

sie Dinge wahrnehmen können. Das bedeutet, 

dass allen beim Proben Dinge auffallen können, 

an denen die Gruppe arbeiten und die sie besser 

machen kann. Das gemeinsame Musikmachen wird 

vielfältiger, wenn die Leitung einer Gruppe phasen-

weise wechselt. Schließlich fallen verschiedenen 

Menschen verschiedene Dinge auf. Wenn in einer 

Gruppe offen darüber gesprochen wird und die  

Ideen verschiedener Mitglieder ausprobiert wer-

den, dann werden auch die musikalischen Ergeb-

nisse vielfältiger.

Die Rolle der musikalischen Leitung

Im professionellen Kulturbereich wird manchen Orchesterdirigenten nachgesagt, sie seien diktatorisch und würden alle 

musikalischen Entscheidungen im Alleingang treffen. Wenn das der Fall ist, sind die Orchestermitglieder nicht viel mehr als 

Ausführende, die einfach das tun, was die Orchesterleitung ihnen sagt. Die Verantwortung für das musikalische Ergebnis 

liegt dann in erster Linie bei der Leitung. 

Doch im klassischen Orchesterbetrieb gibt es mittlerweile auch Dirigenten, die den Musizierenden mehr Raum für eigene 

Gestaltung geben möchten. Der berühmte Dirigent Andris Nelsons hat in einem Interview einmal gesagt, dass einige sei-

ner Kollegen sich als Kapitän eines Schiffes sehen. Er selbst hat seine Arbeit hingegen mit der Aufgabe einer Hebamme 

verglichen, weil er anderen Menschen lediglich dabei hilft, Musik in die Welt zu bringen. Diese verschiedenen Vergleiche 

zeigen, dass eine musikalische Leitungspersönlichkeit entscheiden kann, welche Rolle sie einnehmen möchte.

Auf dem Chefsessel Platz nehmen

Die Person, die eine Musikgruppe leitet, nimmt meistens die Rolle des Chefs ein. Diese Rolle kann ganz unterschiedlich aus-

gefüllt werden. Daher ist es sinnvoll, sich zu überlegen, was für eine Art von Chef man sein möchte, wenn man mit anderen 

Musik macht. 

Manche Chefs konzentrieren sich nur auf die Dinge, die „nicht laufen“, und es fällt ihnen schwer, die Dinge zu sehen, die 

schon gut laufen. Sie sind eher defizitorientiert und haben Schwierigkeiten, anderen gegenüber auszudrücken, was sie 

gut machen. 

Andere Chefs konzentrieren sich stärker auf die Potenziale ihrer Mitarbeitenden. Ihnen sind positive Rückmeldungen 

an die Mitarbeitenden wichtig, weil diese sich darüber freuen. Das kann sie motivieren, dauerhaft Energie in ihre Arbeit zu 

stecken und ihr Bestes zu geben. Der Wille, auf Dauer Energie in die musikalische Arbeit zu investieren, ist wichtig, weil nur 

so qualitativ hochwertige Ergebnisse erreicht werden können. 

1   Schaut euch das Foto eines nordamerikanischen Schulchors an und beschreibt es. 

Sprecht darüber, wie dieser Chor auf euch wirkt.

2   Überlegt gemeinsam, welche Verantwortung die musikalische Leitung in eurer Gruppe 

übernehmen soll und welche Verantwortung die anderen Musizierenden übernehmen.

3   Sprecht darüber, wie sich ein Diktator, ein Kapitän und eine Hebamme anderen Men-

schen gegenüber verhalten und wofür genau sie verantwortlich sind. 

Ein nordamerikanischer Schulchor bei der Probe
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19. So wird’s gemacht

Tipps für die Anleitung von Musikgruppen

1 Schwerpunkte für die Probe setzen: durch eigenes Ausprobieren bereits zu Hause herausfinden, welche Stellen im 

Musikstück schwierig sind und daher in der Probe vermutlich mehrmals gespielt und geübt werden müssen

2 Eins nach dem anderen: immer nur eine Sache sagen, die die Gruppe besser machen kann, und direkt danach der Grup-

pe die Möglichkeit geben, diese eine Sache besser zu machen

3 Schwierige Stellen im Musikstück spielerisch üben: aus musikalisch schwierigen Stellen ein Spiel machen und sie auf 

diese Weise immer wieder wiederholen, z. B. als „Spaß-Battle“ zwischen zwei Gruppen, die sich gegenüberstehen und 

anschauen

4 Den Körper einbeziehen: bei rhythmischen Schwierigkeiten etwas mit dem ganzen Körper tun, damit alle gemeinsam 

den Puls spüren durch Bewegungen oder Schrittfolgen (im 4/4-Takt z. B.: „Rechter Fuß Schritt nach vorn, linker auf der 

Stelle, rechter Fuß Schritt zurück, linker auf der Stelle“)

5 Überlegen, welche Aufstellung oder Sitzordnung sinnvoll ist: darüber nachdenken, welche Spielenden in der Mitte 

der Gruppe positioniert werden sollten, weil ihre Stimme besonders wichtig ist, oder welche Spielenden so stehen oder 

sitzen sollten, dass sie einander gut sehen und hören können

6 Die Bereitschaft haben, vom Probenplan abzuweichen: Wenn das Zuhören ergibt, dass andere oder neue Schwerpunk-

te für die Probe gesetzt werden sollten, dann vom ursprünglichen Plan abweichen und ein wenig spontan sein

7 Räume für Vorschläge und Ideen geben: bereits vor der Probe überlegen, welche Fragen man der Gruppe stellen kann, 

um ihre Ideen zur Gestaltung zu erfahren 

8 Während der Probe den anderen gut zuhören: genau verfolgen, welche Stellen im Musikstück die Gruppe auf Anhieb 

sehr gut meistert und an welchen Stellen unvorhergesehene Schwierigkeiten auftauchen

9 Das Wichtigste zum Schluss: die Gruppenmitglieder freundlich anschauen 

Gemeinsam musikalische Ideen entwickeln

Musikalische Ergebnisse sind besonders interessant, wenn eine Gruppe beim Proben eigene musikalische Ideen ent-

wickelt hat. Schließlich ist es eher langweilig, die musikalischen Ideen und die Interpretationen anderer einfach nur zu 

kopieren. Doch wie entstehen Ideen für eine eigene Interpretation? 

Beim Singen von Liedtexten z. B. bietet es sich an, gemeinsam über die Texte zu sprechen. Wenn sie nicht auf Deutsch sind, 

ist der erste Schritt, jede Zeile gemeinsam zu übersetzen. Dabei wird allen Gruppenmitgliedern klarer, was sie eigentlich 

singen. Was könnte es z. B. bedeuten, wenn der Sänger von Coldplay im Song „Clocks“ (  S. 16, 17) „Shoot an apple off 

my head“ und „A tiger’s waiting to be tamed“ singt? 

Es ist spannend, während einer Probe über solche 

Fragen zu sprechen.

Interessant ist auch, von den anderen zu erfahren, 

was sie persönlich mit einer bestimmten Liedzeile 

verbinden und welche inneren Bilder bei ihnen 

entstehen. Aus diesen Bildern und den Gefühlen, 

die damit verbunden sind, kann sich eine musikali-

sche Gestaltung entwickeln. Es erfordert natürlich 

ein wenig Mut, in einer Gruppe über diese persön-

lichen Dinge zu sprechen. Darum ist es wichtig, das 

behutsam zu tun, den anderen nicht ins Wort zu 

fallen und darauf zu achten, dass persönliche Äuße-

rungen mit Respekt behandelt werden.

Verliebte Tiger

4  Überlegt gemeinsam, ob ihr Menschen kennt, die regelmäßig Gruppen anleiten. Fragt sie, ob sie zu einem 

Interview mit euch bereit sind, in dem sie über ihre Form der Leitung erzählen. Überlegt vor dem Gespräch 

genau, welche Fragen ihr ihnen stellen wollt. Lasst euch durch die oben aufgelisteten Tipps anregen.

5   Überlegt, welche Form der Rückmeldung ihr als leitende Person und als Gruppenmitglied anderen geben 

und von ihnen erhalten möchtet.
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19. So wird’s gemacht

Akkorde auf dem Keyboard spielen

Zu schwierig? 

Fällt das Spielen mit beiden Händen noch schwer, 

kann man die linke und rechte Hand auch auf zwei 

Personen aufteilen: Person A spielt dann die Bass-

töne (linke Hand), Person B die Akkorde (rechte 

Hand). Meist gelingt dies auch zusammen an einem 

Keyboard.

Schritt 1: Akkorde in der Grundstellung spielen

a) Zuerst werden die Töne der linken Hand auf dem Keyboard 

erarbeitet. In diesem Beispiel dauert jeder Ton 4 Zählzeiten 

und die 4 Töne heißen c, g, a und f.

b) Nun ist die rechte Hand dran. Die übereinanderliegenden 

Töne werden gleichzeitig gespielt. Im ersten Takt bedeutet das: 

der Daumen spielt c1, der Mittelfinger e1 und der kleine Finger 

g1. Die farbigen Markierungen auf der unten abgebildeten 

Tastatur zeigen die Position der Töne an.

c) Nun kann das komplette 4-taktige Akkordschema mit bei-

den Händen gespielt werden.

Schritt 2: Umkehrungen von Akkorden spielen 

Mithilfe der Umkehrungen der Akkorde aus Schritt 1 können 

die Sprünge zwischen den Tönen verkleinert werden. Die Ak-

korde und Töne bleiben gleich, aber nun muss die rechte Hand 

nicht mehr so weit springen. Die linke Hand spielt das Gleiche 

wie in Schritt 1.

Position der Töne für Schritt 2 

Mithilfe von Akkorden können unterschiedlichste Lieder und Songs begleitet werden. Meist bestehen Akkorde aus 

3 Tönen, die gleichzeitig gespielt werden. Man unterscheidet Dur- und Moll-Akkorde. In der GrundstellungW eines 

Dur-Akkords beträgt der Abstand zwischen den unteren beiden Tönen 4 Halbtonschritte (HTS) und zwischen den 

oberen beiden Tönen 3 Halbtonschritte. Bei Moll-Akkorden ist es umgekehrt. Der untere Ton der Grundstellung be-

stimmt immer den Namen des Akkords. 

Dur-Akkorde Moll-Akkorde

4 HTS 3 HTS

C-Dur

3 Halbtonschritte
4 Halbtonschritte

3 HTS 4 HTS

D-Moll

4 Halbtonschritte
3 Halbtonschritte

Wissen kompakt

Handhaltung beim 1. Akkord Position der Töne für Schritt 1 
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19. So wird’s gemacht

Schritt 3: Verschiedene Rhythmuspatterns spielen 

Im letzten Schritt kann das Akkordschema rhythmisch interessanter gestaltet werden. Hier sieht man 3 Rhythmus patterns. 

Die Angabe der Zählzeiten hilft bei der korrekten Umsetzung der Notenwerte. Mit diesen Patterns kann man eine Vielzahl 

von Popsongs begleiten. Spielt man nun eines der drei Patterns zu einem Song mit, muss man nur noch mithilfe der 

Transpose-Funktion des Keyboards das Pattern in die richtige Tonart transponieren. Beispiele für Songs, zu denen die 

Patterns funktionieren: 

– Pictures of You (The Last Goodnight) 

Transpose +2

– If I Were a Boy (Beyoncé) 

Transpose +6, Beginn in Takt 3

– No Woman No Cry (Bob Marley) 

Transpose +1

– Kids (MTMG) 

Transpose -3, Beginn in Takt 3

– Girls Like You (Maroon 5) 

Transpose 0

– Someone You Loved (Lewis Capaldi) 

Transpose +1

– Savage Love (Jason Derulo) 

Transpose +3, Beginn in Takt 3

Weitere Begleitpatterns 

Mit diesen beiden teilweise anspruchsvol-

leren Akkordfolgen lassen sich auch Songs 

aus diesem Buch begleiten. Zu beachten 

sind hier neben den Notenwerten auch die 

Vorzeichen und  Versetzungszeichen. Am 

besten lassen sich diese Patterns zu zweit 

auf dem Keyboard spielen.

1  Lest den Wissen-kompakt-Text und bestimmt die Namen der vier Akkorde in Schritt 1.

2  Erarbeitet euch selbstständig das 4-taktige Pattern, indem ihr die Schritte 1 und 2 auf dem Keyboard übt.

3  Spielt eines der Patterns aus Schritt 3 zu den aufgelisteten Songs, die ihr im Internet findet.

4  Probiert verschiedene Sounds auf dem Keyboard zu den Akkordschemata aus Schritt 3 aus.

5  Findet noch weitere Songs, zu denen das 4-taktige Akkordschema aus Schritt 1 bis 3 passt, und spielt es dazu oder 

entwickelt eigene Rhythmen für das Akkordschema aus Schritt 1 bis 3.

6  Ordnet die zwei weiteren Begleitpatterns auf dieser Seite den beiden Musikstücken aus dem Schülerbuch zu. 

7  Musiziert einen der Songs aus Schritt 3 in einer Gruppe, indem ein Teil der Gruppe eines der Begleitpatterns spielt 

und der andere Teil der Gruppe die Melodie singt oder sie auf einem anderen Instrument spielt.

Gangsta’s Paradise 

(  S. 7)

Chan Chan 
(  S. 8)
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