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genden Popstücken zu erarbeiten. Dabei geht es darum, dass zum Beispiel die drei über-
einanderliegenden Töne der Klavier- / Akkordzeile als Tonvorrat begriffen werden, mit 
dem sich jeder Spieler eine dem eigenen instrumentaltechnischen Niveau angemessene 
Stimme ausdenken kann. Im Vergleich mit dem als Klangbeispiel vorliegendem Original 
(vgl. Linkliste S. 6; gekürzt auch auf der CD 46 als Track 10, 12 und 13) werden diese 
Stimmen angeglichen und es entsteht eine immer passendere Begleitung (siehe „Hin-
weise zur Erarbeitung“). Auch der Lehrende kann natürlich für einzelne Schüler- oder 
Instrumentengruppen „live“ Vorschläge für ein bestimmtes Begleitpattern machen und 
so aufgrund diagnostischer Kompetenz den richtigen Schwierigkeitsgrad der oft hetero-
genen Lerngruppen bestimmen.

So ergeben sich aus der Reduktion des Materials zwei Vorteile: Stücke werden schneller 
verfügbar, da ein zeitaufwendiges Arrangement durch die Lehrperson nicht erstellt wer-
den muss, und die Lernenden differenzieren durch die explorative „Komposition“ ihrer 
Spielstimme. Die Lehrenden sind aufgefordert, Herausforderungen für leistungsstarke 
Schüler in den Blick zu nehmen: Eine kompetente Klavierspielerin oder ein Klavierspieler, 
die oder der sich auf Akkorden in der rechten Hand ausruht, darf sicherlich aufgefordert 
werden, sich eine angemessenere Stimme auszudenken.

Entscheidend für den Erfolg dieser Unterrichtssituation ist das kompetente Handeln der 
Lehrerinnen und Lehrer: 

– genaue Kenntnis über das zu erarbeitende Stück und die eingesetzten Instrumente,  

– klare Positionierung im Raum zur Kontrolle der Plenumssituation (direkter Zugriff auf 
das Material an OHP oder Whiteboard sowie Fokussierung der Lerngruppe auf anlei-
tende Lehrperson), 

– funktionierendes Arbeitsbündnis zwischen Lerngruppe und Lehrendem, damit Pha-
senwechsel (Einzelübephase, Reflexion, Nachfragen, Plenumsübephasen) schnell 
gelingen,

– Vorstellungskraft, um spontan Stimmen erfinden zu können.

Gerade deswegen möchte der Autor ermuntern, sich und die Lerngruppe häufiger in 
das Wagnis Live-Arrangement zu begeben, da sich durch Erfahrung gewonnene Routine 
schnell einstellen wird.

Hinweise zur Erarbeitung und Durchführung der einzelnen Spielstücke 

Hilfreich für diese Art, musikpraktisch zu arbeiten, ist sicherlich die Organisation des 
Musikunterrichtes in Doppelstunden oder – bei Einzelstunden – eine bereits vorbereitete 
Lernumgebung. Durch Absprache innerhalb der Musikfachschaft sollte es möglich sein, 
dass größere Instrumente im Musikraum dauerhaft aufgebaut sind. Nach Erfahrung des 
Autors können Schülerinnen und Schüler auch an „problematischen“ Standorten Res-
pekt vor Musikinstrumenten entwickeln, weil sie den Wert des daraus folgenden Musik-
unterrichtes schätzen lernen.

In der Erarbeitung des Materials empfiehlt der Autor folgende Schrittigkeit:

1. Auswahl der Instrumente: Die verfügbaren und für die gewählte Altersstufe ange-
messenen Instrumente (z. B. Unterstufe vorrangig akustische Instrumente, evtl. klei-
nere Gitarren, Bassxylofone statt E-Bass) stehen an der Tafel; jede Schülerin oder 
jeder Schüler darf seinen Erstwunsch (dies impliziert, dass es einen Zweitwunsch 
geben muss) nennen, der zum Instrument geschrieben wird. Am Ende bewertet die 
Klasse die Aufteilung und eventuell müssen gemeinsam Lösungen für bessere Auf-
teilungen gefunden werden. Die Aufteilung wird vom Lehrenden z. B. fotografisch 
festgehalten und somit kann die Klasse sicher sein, dass bei einer späteren musik-
praktischen Phase andere Schüler von ihrem Erstwunsch Abstand nehmen müssen. 
Dieses Verfahren ist aufwendig, aber zwingend notwendig, damit „Unverträglichkei-
ten“ bei der Instrumentenwahl den Probenprozess im weiteren Verlauf nicht behin-
dern.
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2. Aufbau der Instrumente: Alle Schülerinnen und Schüler müssen freien Blick auf die 
am OHP sichtbare Folie haben. Die Gruppe der Sängerinnen und Sänger darf mit 
einem Audioabspielgerät den Raum verlassen. Anhand des originalen Hörbeispiels 
sowie einer auf die im Spielsatz vorhandene Tonart „gepitchten“ Version (Software 
für Tonhöhenveränderung sind z. B. „Rubber Band“ für Mac OS oder „Audio Pitch 
and Shift“ für Windows) erarbeiten sie sich weite Teile des Gesangs selbstständig.

3. Fragen zur OHP-Folie klären.

4. Individuelle Übephase 1: a. Sortieren und Probieren / b. zum möglichst verlangsam-
ten Playback / Original mitspielen.

5. Check 1: Im „Stop-Motion-Verfahren“ (Akkord für Akkord auf Zeichen der Lehrper-
son) wird die Akkordfortschreitung kontrolliert und eventuell korrigiert. Das „Slow-
Motion-Verfahren“ (langsame Viertel oder Ausdehnung von halbtaktigen Akkord-
wechseln auf ganztaktige) fokussiert auf die Schwierigkeit der Akkordwechsel inner-
halb einer begrenzten Zeit.

6. Durchlauf 1: Jeder spielt das mit, was er jetzt schon hinbekommt, mehrfach wieder-
holen und Fortschritt einfordern.

7. Hören des Originals: Wer entdeckt sein Instrument im Original? Was spielt es? Kann 
ich das auch? Wie könnte ich es mit meinem Instrument imitieren?

8. Individuelle Übephase 2: Jeder versucht das Gehörte nun an seinem Instrument 
anzuwenden (Hilfestellung durch die Lehrperson).

9. Durchlauf 2: Der Begleitsatz nähert sich dem Original an. Die Sängerinnen und Sän-
ger hören inzwischen zu.

10. Ablauf mit der Gesangsgruppe entwickeln und visualisieren

11. Generalprobe – Kurzreflexion zur Verbesserung – finaler Durchlauf (mit Aufnahme)

Bereits in diesem Ablauf verbirgt sich das eingangs erwähnte Wechselspiel zwischen 
Produktion und Reflexion, allerdings noch stark zielfokussiert auf den erfolgreichen 
Abschluss der Probenphasen. Konkrete thematische Aspekte werden bei den Hinweisen 
zu den Materialien geliefert, der Autor möchte aber hier noch Anregungen für Fragen 
geben, die sich in jede Musikpraxis einbinden lassen:

– Wie gestalten wir den Ablauf, damit eine Intensitätskurve erkennbar ist? (Wer beginnt? 
Wo ist der Höhepunkt? ...)

– Was ist das „Besondere“ an diesem Stück, das wir unbedingt erhalten müssen?

– Liebe Sängerinnen und Sänger: Wisst ihr, was ihr da singt? Könnt ihr es den anderen 
erklären? Wie müssen wir als Begleitband darauf reagieren?

– Perkussion- und Schlagzeuggruppe spielt: Alle anderen – habt ihr Ideen, wie die 
Gruppe das noch „interessanter“ gestalten kann?

Meist gelingt ein erstes musikpraktisches Ergebnis in einer Doppelstunde, allerdings wird 
man das Stück nicht abgeschlossen haben. Wie kann nun weitergearbeitet werden?

Ein Schlüssel dazu ist die Aufnahme am Ende: So kann zu Beginn der nächsten Stunde 
der Arbeitsstand gemeinsam gesichtet und neue Ziele können formuliert werden. Es 
erhöht auch die Verbindlichkeit für die Lernenden, denn ihr Beitrag zum Gelingen der 
Musikpraxis ist hörbar. Die anhand der Arbeitsmaterialien vorgestellten Themenaspekte 
können die Musikpraxis flankieren und bringen die Schülerinnen und Schüler vielleicht 
auf eigene Ideen der Vertiefung. Präsentationsformen wie ein Musikvideo oder das Vor-
spiel bei einem Schülerkonzert können die Beschäftigung mit dem Stück abschließen, die 
dann sicherlich inzwischen an die 4–6 Doppelstunden gedauert hat.
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Die Materialien im Einzelnen

M 1: Begleitsatz z. B. zu „Fresh Eyes“: Das beschriebene Konzept des „Live-Arran-
gierens“ eignet sich besonders für Stücke mit wiederholenden Akkordstrukturen 
und diese sind als Four-Chord-Songs in der Popliteratur häufig anzutreffen. Ein 
anschauliches und gleichzeitig amüsantes Beispiel dieses Prinzips findet sich 
unter den angegebenen Youtube-Links („Four Chords“; auch auf der CD 32 zu 
RAAbits Musik als Track 25). Bei dem Song „Fresh Eyes“ von Andy Grammer 
(09/2017) werden in diesem Sinne die folgenden Stufenakkorde im halbtaktigen 
Wechsel wiederholt: VIm V / I IV. Die Halbtaktigkeit stellt dabei besonders für die 
Akkordspieler (Gitarren und evtl. Klaviere) eine Herausforderung dar, der durch 
die Augmentation auf ganze Takte im Übeprozess begegnet werden kann. Aus 
der für den Lehrenden zusammengestellten Patternsammlung (M 1d) ergeben 
sich musikalische Charakteristika, die bei der Zusammenstellung der Begleitung 
berücksichtigt werden sollten: Zum Beispiel simulieren die nachschlagenden Ach-
tel in der Keyboardstimme die Gitarrenstimme des Originals oder die vorgezo-
gene Zählzeit „Drei“ im Bass sorgt für den „Drive“ nach vorne. 

Da der Startakkord H-Moll für die Gitarren schwierig ist, schlägt der Autor hier die 
parallele Durtonart D-Dur vor, die in Kombination mit dem Basston H zu einem 
H-Moll-Septakkord wird. Sinnvoll eingesetzt werden sollte auch die Soundvielfalt 
von Keyboards. An Keyboards können sich viele Schülerinnen und Schüler ins 
Klassenmusizieren einbringen und die Wahl verschiedener Soundeinstellungen 
sorgt für arrangementtechnische Vielfalt: E-Piano (Rhodes) für längere Akkord-
töne, Orgel spielt Einzeltöne im Sinne einer Guide-Tone-Line, Streicher sorgen für 
Klangdichte im Refrain und der Klaviersound kann das akustische Klavier verdop-
peln.

Das originale Video von Andy Grammer zu seinem Stück (vgl. Youtube-Lnk in der 
Linkliste S. 6) zeigt einen interessanten Diskussionsaspekt für Mittelstufenklassen 
auf: Kann Musik die Welt ein Stück besser machen? Anregungen zur Beschäfti-
gung mit diesem Aspekt bietet M 1c.

M 2 Begleitsatz z. B. zu „New Soul“: Das Stück „New Soul“ von Yael Naïm (2007) eig-
net sich zum Musizieren auch in den Jahrgängen 5/6, da es in Rhythmik und Melo-
die einfacher strukturiert ist. Auch hier liegt ein Four-Chord-Schema zugrunde: I / 
IV / IVm V / I. Der Einstieg bietet sich über das gemeinsame Singen des Refrains 
oder zum Beispiel nur der „La La La“-Zeile an. Möglich ist dies mit der Mitspielmu-
sik auf der CD 46 (Track 11). Diese Erfahrung kann nachher in einer Aufführungs-
situation auch sinnvoll als Schlussidee verwendet werden. Der Ohrwurm für die 
Pause ist bei allen Beteiligten garantiert.

Besonders zu üben ist der einzige halbtaktige Wechsel von A-Moll über G-Dur 
zur Tonika C-Dur. Gesprächsanlässe, die die Klassenumsetzung des Liedes im 
Vergleich zum Original betreffen, liegen auf der Hand: „Welche Instrumente hört 
ihr im Original?“, „Wie ist der Ablauf im Original“ (Tabelle erstellen lassen mit 
Instrumenten und Spielweisen) und „Wie wollen wir den Ablauf umsetzen?“. Die 
Tonart ohne Vorzeichen lässt auch eine Kompetenzerweiterung im Bereich der 
Notenlehre zu, wie das Arbeitsblatt M 2c anregen möchte.

Zu erwähnen ist noch, dass der Begleitsatz die Bridge des Liedes nicht wiedergibt, 
da hier das Prinzip des Four-Chord-Schemas aufgehoben ist und dies die Zugäng-
lichkeit des Stückes erheblich erschwert. 

M 3 Begleitsatz z.B. zu „Pauken“: Erst 22 Jahre alt ist Charlotte Rezbach, als ihr im 
Herbst 2017 mit dem Album „Querfeldein“ ein viel beachtetes Debüt gelang. 
Der Song „Pauken“ ist hierauf zu finden und bietet aufgrund der Sprache und 
Thematik einen schülernahen Bezug. Die musikalische Struktur des Liedes aber 
ist herausfordernd und sicherlich eher für eine Klasse aus den Jahrgängen 8–10 
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geeignet. Zum einen liegt hier kein viertaktiges Akkordschema zugrunde und zum 
anderen muss das Arrangement auf einige Textzeilen reagieren: So reduziert sich 
bei der Zeile „Für den Moment steht alles still“ die Besetzung auf die Klavierak-
korde, um dann im Refrain „Mein Herz schlägt wie Pauken“ wieder die Tanzbarkeit 
des Liedes hervorzuheben. 

Als flankierende Reflexion wurde hier das Themenfeld „Musik und Beruf“ ausge-
wählt: Charlotte Rezbach hat, wie in der Biografie des Schülermaterials M 3c zu 
lesen, an der Popakademie Mannheim studiert und ist in diesem Umfeld schnell 
erfolgreich geworden. „Wie sieht so eine Ausbildung aus?“, „Welche Berufe gibt 
es eigentlich im Musikbusiness?“ oder „Ist Erfolg planbar?“ sind Fragen, die im 
Arbeitsblatt M 3c diesen Reflexionsbereich der Bildungspläne thematisieren.

Es bietet sich bei diesem Stück auch an, die Patternsammlung M 3d an die Schü-
lerinnen und Schüler auszugeben, da z. B. die Gitarren und Orff- bzw. Keyboard-
pattern charakteristisch für den Song sind und durch Exploration nicht leicht iden-
tifiziert werden können. Für die Erarbeitung der Gesangsstimme bietet sich das 
Original in Verbindung mit dem Liedtext (vgl. Linkliste oder CD 46, Track 13) an, 
welches einen Halbton tiefer als der hier vorgestellte Begleitsatz ist. 

Buchempfehlung
Terhag, Jürgen/Winter, Jörn K.: Live-Arrangement. Vom Pattern zum Song, Mainz: 
Schott 2012.
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