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Praxis

Die Form macht's
Angewandte Formenlehre
in der Erarbeitung populärer Musik
Jan-Peter Herbst

Dieser Beitrag bietet einen Leitfaden
zur Erarbeitung populärer Musik im
Hinblick auf das gemeinsame
Musizieren. fan-Peter Herbst plädiert
für die frühzeitige Thematisierung
und Verinnerlichung populärer
Songformen im Unterricht.

Formenlehre ist die theoret ische Auseinandersetzung mit kompositorischen Strukturmerkmalen, welche man für gewöhnlich mit
klassischer Musik in Verbindung bringt. Im
Musikunterricht der allgeme in bildenden
Schulen lern en di e Sc hül erinnen und Schüler
die Fuge, die Sonatenhauptsatzform, das
Rondo ode r den Aufbau ein er Oper kennen
und üben sich im Analysieren und Erkennen
dieser Formen. In der populären Musik hat
die Beschäftigung mit standardisierten

Strukturen häufig einen weitaus geringeren
Stellenwert. Die Konsequenz ist: Die Schülerinnen beachten die Form bei der Erarbeitung
eines Liedes kaum und haben deshalb Probleme beim gemein sa men Musizieren mit anderen Schülerinnen oder beim Mitspielen zu
einem Playback, da sie sich nicht an die vorgegebenen Ablä ufe halten können.
Deswegen , und dies mag für viele erfah rene
Musikerinnen banal sein, sollte man die
grundlegenden Strukturzusamme nhänge. die
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sich im Wesentl ic hen bis 1970 etab -e": -.eben und bis heute in ähnliche n Fo rm=~ ?-~
treten, im Unterricht thematis ieren _ "
="'-arbeitung des trad itionelle n zwö l~ ?
Bluessch emas wird gerne darau f hin5~ ~
sen, dass es sich um eine "b esondere" handelt. Wieso sollte man also nich c_lI.::...?:
"normalen" Formen der Pop- und Rocr=
behandeln?
Im Folgenden werde ich ei ne Betra c.tr,---sswe ise aufzeigen, die Prob leme bei- ...
und gemeinsamen Musizieren aufdecki. _-Methoden zur Überwindu ng dieser Sc,- ~
rigkeiten liefern kann. Dazu möchte iG- _ ... _~

ce

=

auf versch iedene Strukturebe nen e~'""5re-

MIKROEBENE
Auf der kleinsten Ebene be finde- si.:::. :.::
Bausteine der einzelnen For mteile. 0-:: -.:2-Pop - und Rockmusik häufig als Ri;::;- :::oeze":::-net we rden (NB 1). Diese können --1?2Musikstück und für jedes Instru"""e-- _-:x-~
schiedlich sein, sind aber in der Reg=
::zu erkennen . Häufig bestehen d-ese Gr_~
patterns aus ein, zwei, vier ode~ .2-G; ~
Takten und we rd en wied erholt Oe - 3e"0
spie!) oder wechseln mit ande re~ ~..--&
Bei der ersten Begegnung ist es
ständen ratsam , einze lne R hyt;" - :::.s=.-52~
oder verzierende Melodien zunäc..--s.
::-r_
einheitlichen, damit Variatione ....
::-e
Aufmerksamkeit der Sch üler1n .... e- -.:JE'io~dem . Im Intro-Riff des Beispiels .0--:= -.an
deshalb die Akkordverzierungen \..S...S..:. L:..€rst
vernachlässigen und später hinr,-,-r..;.~
Besonders schwierige Stellen so -e- 3..-sfindig gemacht und gezie lt geübt e--:::e :Jabei ist es wichtig, dass der od€:~ d-e --E--~"'de
das Riff demonstriert, den Sch.... e""--e- aoer
genügend Zeit zum selbststa-::-se-- lJben
lässt. Auf di ese Weise si nd d-e -~'7e-- Riffs
leicht zu erfassen, werde n alsa~üJ-ajs-e-rte
Bewegungen im prozedura e- Geca-cr nis
abgelegt und sind dad urch soo---:a.- a: ~~r_
Variationen könne n in spä tere-~ .:.~rtt
ten hinzugefügt werden unQ - --sse" sich
nicht dogmatisch an das Origha -.2. :.en_ 50
kann eine persönli che Note f'-z.g-e ... gr. Nerden, die den So ng abwechsJ.....-gs--e--cr und
interessant werde n lässt.
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Hnd Rock

Auf der mitt lere n Ebe ne erfo,.gr. =-e erbindung der Baustei ne und Ri% ZL e-~elnen
Form te ilen des Liedes beisoie.&SWeise als Verse oder Chorus. 1 An dieser Sie e isl es sehr
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3,: Companions (Intro) - Beispiel tür ein Riff
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wichtig, die Schülerinnen auf den oft stereotyp en Aufbau populärer Musi k hinzuweisen.
Einzelne Formteile besteh en oftmals aus eine m Vielfachen von vier Ta kten. Verse und
Chorus setzen sich aus den verschiedenen
Riffs der Mikroebene zu acht- oder sechzehntaktigen Strukturen zusamme n, Übergänge,
wie etwa die Transitional Bridge zwischen
Verse und Chorus, sind für ge wöhn lich nur
halb so lang (NB 2).
Diese Information, so banal sie auch ist, sollte unbedingt an mehreren Liede rn ana lysiert
und verde utlicht werden. Mit di eser Erkennt-

ni s wissen die Schülerinnen , wie häufig sie
die einzelnen Riffs eines Formteils wiederholen müssen - vielmehr noch, sie spüren es.
Das erklärte Zie l ist ein Taktgefühl für zwei,
vier und acht Takte, denn so weiß man "aus
dem Bauch" heraus, wann ein neuer Akkord
inn erhalb der Strophe gespie lt werden muss,
wann der Verse in den Chorus wechselt und
wa nn die Soloimprovisation zu Ende ist. Da
sich das Gefühl für die Länge eines Takts
ni cht ohne gezielte Übungen oder regelmäßiges Musizieren mit ande ren entwickeln kann,
möc hte ich dazu einige Anregunge n liefern.
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t. Zunächst sollte man sicherstellen, dass die

Schülerinnen zu einem vorgegebenen Metrum spielen können . Eine lohnende Aufgabe
ist das Mitspielen eines einfachen Riffs zu einem Drumloop. Bevor es zu den ersten Versuchen kommt. sollte der oder die Lehrende
sicherstellen, dass das Metrum gefühlt wird .
Das bekannte Klopfen des Fußes sorgt für eine orientierungsfördernde körperliche Wahrnehmung, kann ungeübte Schülerinnen am
Anfang jedoch schnell durcheinander bringen. Die motorische Unabhängigkeit muss
sich erst allmählich entwickeln. Als effektiv
hat sich die mentale Vorstellung des Riffs mit
der körperlichen Empfindung des Metrums
vor dem tatsächlichen Einsatz erwiesen. Dadurch kann die schwierige erste Phase, in der
das Tempo gefunden werden muss, enorm
verbessert werden.
In vielen Fällen gelingt das Spielen zu einem
Drumloop, solange der Lehre r im richtigen
Tempo mitspielt; ohne diese Or ientierung
entfernen sich unerfahrene Schülerinnen hin gegen schnell vom vorgegebenen Groove.
Oft hilft es schon, in wenigen Worten die
Funktion der einzelnen Schlaginstrumente
(Bassdrum, Snare und Hihat) zu erk lären und
deren typ ische Betonung nachvollziehbar zu
machen. Dadurch entwickelt sich eine bewusstere Wahrnehmung des Schlagzeugs als
Grundlage der Rhyt hmusfraktion im gemeinsamen Spiel.
2. Als nächstes kann eine Improvisationsübung folgen (NB 3). Erneut wird ein Drumcomputer oder Metronom mit Betonung auf
der ersten Zählzeit benutzt und ein ku rzes
Riffwiederholend gespielt. Die neue Aufgabe
besteht nun darin, das Riff einen Durchgang
lang zu spielen, im nächsten dann in der gleichen Länge eine Melod ie zu improvisieren,
um anschl ießend wieder rechtzeitig in das

Mitmusikerinnen gerichtet werden und auf
die musikal ische Interaktion , das gegenseiti ge Aufeinander-Hören w ird unterst ützt.
Eine gängige Praxis dürfte das Benutzen von
Leadsheets (vgl. NB 2), auf denen harmonische Abläufe und Strukturzusammenhänge
übersichtlich zusammengestellt sind, im Unterricht und in der Probe se i n. Mi t Hilfe der
Lehrkraft sollten die SchülerInnen lernen, eigene Leadsheets anzufertigen. In dieser Beschäftigung lernen sie das selbstständ ige
Analysieren der Form und zugle ich Symbo le
der traditionellen Notation wie zum Beisp iel
Wiederholungszeichen, erste und zwei t e
Klammer oder die Coda . Zusätzl ich sollten
wei t ere Informa t ionen hinzugefügt werden :
Welche Stilrichtung kennzeichnet die jeweili-

Riff einzust eigen . Am Anfang ist es sinnvoll,
kurze zweitakt ige Riffs zu verwenden und
diese zunehmend auf vier oder acht Takte zu
ste igern.
Besonders motivierend ist das spielerische
Lernen in einer Gruppe. Nach dem Bes pre chen der Abfolge und Länge der Improvisationen können alle Beteiligten der Reihe
nach ihre Ideen ausleben, mit ihren Mitschülerinnen musikalisch kommun izie ren und
von und mit ihnen lernen. Diese Übung ist
auch für Schlagzeuger in t eressant, da sie da durch Fills und Soloid een ausprobieren können und gle ichzeitig lernen, in der Form zu
blei ben. Der größte Lernerfolg ergibt sich
beim gemeinsamen Üben und Spielen mit
anderen Instrumenten . Von dort ist der
Schritt zu einer gelu ngenen Jamsession oder
der eigenen Musik nicht mehr weit.
3. Etwas schw ieriger wird es noch, wenn die
Übung alleine ohne die Orient ierung an ei nen Drumloop oder mitspielenden Musiker
ausgeführt w ird . Dadurch ist der oder die
Übend e gezwungen, sich ganz auf das innere
Gefühl zu verlassen . Zur Kontrolle kann jedoch erneut ein Metronom mit betonter erster Zählzeit eingesetzt we rden .

gen Teile? Lässt sich ein grundlegender
Rhythmus skizzieren? Gibt es ei nschneidende Pausen oder Betonungen? Welche Tonart
kann i m Solo gespielt werden? Welche Worte
des Texts können als Cue dienen?
Dabei ist es wünsch enswert , wenn di ese Informationen von den Schülerinnen se lbst mit
ihrer ind ividuellen Symbolik notiert werden,
denn so können sie den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen und in der Spielp raxis diese
Hinweise auch verstehen_ Zweckmäß ig sind
das gemeinsame En t wickeln an der Tafel und
die ordentliche Abschrift, welche spä ter als
Lern - oder Spielhilfe gebraucht werden kann.
Der Nutzen diese r komment ierten Leadsheets liegt auf der Hand: Die Schülerinne n
sind nicht fixiert auf einzelne Noten oder Tabulatur und können viel unbefangener und
spon tane r ag ieren, da sie nicht mit Umblättern und Lesen der Not en beschäftigt si nd_
Außerdem ist es leichter beim Spielen "wieder reinzukommen", wenn man die Orientierung ve rloren hat, und nicht zuletzt verbessert sich die Interaktion mit den Mitmusikerinnen, wodurch das Musizieren zu ei nem
motivie renden, erf reulichen und musikalischen Prozess werden kann.

MAKROEBENE

ZUSAMMENFÜHRUNG
IN DER BANDPRAXIS

Die oberste Ebene beschreibt den großen Zusammenhang, die eigentliche Form des Musikstücks. Zu Beginn bietet sich eine analytische Betrachtung an, die stereotype Liedabläufe untersucht und für ein Verständnis für
gängige Strukturen sorgt (siehe Kasten) . Die se Beschäftigung ist von kurzer Dauer, erwe itert aber das Bewusstsei n der Schüle rI nnen
zum Teil ungemein und führt zum freien Spiel
ohne die ständige Betrachtung der Noten.
Dadurch kann die Aufmerksamkei t au f die

Meiner Meinung nach sollte die Zusammenführung der einzelnen Instrumente zu Bands
oder gemeinsamen Arbeitsprojekten zu den
wicht igsten Aufgaben ei ne r Le hrkraft und de r
Musikschule gehören _Die Erfahrung des kollektiven Musizierens kann die Schü lerinnen
motivieren, die Projektband außerhalb de r
Schule weiterzuführen, sich eine r bestehenden Band anzuschließen oder ein eigenes
Projekt zu gründen. Ohne von Fachleuten an-
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Formteile der Pop- und Rockmusik
geleitete erste Erfahrungen im Zu sammenspiel mit anderen Instrumenten kann sich bei
jungen oder unerfahrenen Musikerinnen
schnell Frust ausbre iten, wenn die gemeinschaftliche Begegnung nicht die musikali-

schen Ergebnisse bringt. die man sich
wünscht. Häufig liegen die anfänglichen
Problem e in den Herausforde rungen, ein ge meinsa mes Tempo zu halte n, die Form nicht
zu verlieren oder die Übergänge zu meistern.

Diesen Schwierigkeiten kann in wen igen
Stunden fachlich ange leiteter Bandworkshops oder -proben begegnet werden.
Aufbauend auf die vorangegangenen EraTbeitungsschritte können einige Methoden in
der Bandprobe schnell zu Erfolgserlebn issen
fü hren. Um den Druck alle r Beteiligten gering
ZU halten - viele Schüleri nnen haben anfangs Angst sich zu blamie ren - , halte ich es
für sinnvoll, nicht sofort den gesamten Song
bewerkstelligen zu wollen. Zum Einstieg
kann einfach der Chorus wiederholt werden,

Intro: Einleitung des Songs, die den Hörer in die gewünschte Stimmung versetzen soll. Häufig werden
harmonische oder melodische Fragmente späterer Form teile verwendet.
Verse, Beschreibt die Handtung, der Text variiert über einem musikalisch sich wiederholenden Tei l.
Chorus: Ist ein wiederkehrender Formteil, der auf einer eigenständigen Harmoniefolge basieren kann,
aber nicht muss; enthält den "Hook" des Songs (" den wiedererkennbaren Anteil), entspricht dem
Relrain.
Primary Bridge (PB), Ist ein völlig neuer Teil, der zwischen einem Chorus und seiner Wiederholung
steht. Erzeugt oftmals eine andere Stimmung als die übrigen Formteile und kann in instrumentaler
Auslührung auch als Interlude bezeichnet werden.
Transitional Bridge (TB), Stellt als Pre-Chorus eine musikalische und textliche Verbindung zwischen
Verse und Chorus her.
Coda, Der Schluss teil des Songs, der sich häufig auf das tntro bezieht, aber auch ein Teil des Chorus
oder elwas Neues sein kann.

Beliebte Formen

um ein Gefühl für das Zusammenspiel zu be·
kommen. Auch für Sängerinnen ist dieser

Verse-Song

Verse-(horus-Song 1 Verse-Chorus-Song 2 Blues

AABA

Einstieg von Vorteil , da sie direkt mitmachen
können und der Chorus normalerweise am
besten beherrscht wird.
Davon ausgehend können allmählich weitere
Teile bearbeitet und verknüpft werden . Die
Übergä nge ste llen ein Schwierigkeitspotenzial dar und sollten frühzeit ig gezielt geübt
werden. Einzelne Formteile wie die Primary
Bridge, ein Solo oder instrumentale Passagen können im späteren Verlauf der Probe
hinzugenommen werden un d bieten Möglichkeiten zur freieren Ause i nandersetzung.
Nicht selten ergeben sich Jams, die so mot ivie rend sein können, dass sich Bands bilden,
die außerhalb der Musikschule dauerhaft bestehen bleiben.

(Intro) - VerseVerse - Verse (PB & Verse) (Coda)

(Intro) - Verse (Verse) - Chorus Verse - Chorus (PB & Chorus) (Coda)

(Intro) - Verse TB - Chorus Verse - TB Chorus - (PB) Chorus - (Coda)

tntro - 11' 12 Takte
Bluesschema '11 Coda

Verse/Chorus Verse/Chorus PB - Verse/
Chorus

"King DI The
Road"
(Roger Miller/
Eleanor Farjeon)
.,tsn't She
Lovely"
(Stevie Wander)

"We are the
Champions" (Queen)
"See You later
Alligator"
(Bill Haley)

"Sweet Carotine"
(Neil Diamond)
"You Give love
A Bad Name"
(Bon jovi)

"Still Got The Blues" sämtliche
(Gary Moore)
jamtandards
"jonny B. Goode"
(Chuck Berry)

Formteile in Klammern sind optional
vgl. Markus Fritschj Andleas lona rdoni/petel Kellert: ~ über die songfol m e n ~ , in: Hormonielehre und 50ngwriting,
Bergisch·Gladbach 200S, S. 224-231.

ZUM SCHLU SS
Die dargestellten Überlegungen bieten einen
Leitfaden zur Erarbeitung populärer Musik im
Hinblick auf gemeinsames Musizieren mit
Schüleri nnen versch iedener Instrumente. Es
ist möglich, dass diese Gedankengänge für
viele selbstverständ lich si nd, aber in vielen
Fällen sind die vorgeste llten Sch wierigkeiten
genau di e Probleme, die beim gemeinsamen
Musizieren im Einzel- bzw. Gruppenunterricht und vor allem in BandkonsteHationen
auftreten. Man übersieht in dem Bestreben,
die Schülerinnen in ihrer musikalischen Ausdrucksweise, Phrasierung oder Groove zu
ve rbessern , schnell die Grundlagen, die dieses überhaupt erst ermöglichen_ Nur wenn

das Zusammenspiel mühelos funktioniert,
das Tempo gemeinsam gehalten und der Ablauf eingehalten wird, ist es möglich, an musikalischem Ausdruck zu arbeiten. Daher plädiere ich für die frühzeitige Themati sierung
und Verinnerlichung popu lärer Songformen
im Unterricht und die praxisnahe Um setzung
des Gelern ten in Schülerbands. I

1 1m Folgend en sollen aus inhaltlichen Gründen nur eng·
lischsprach ige Bezeichnungen de r f ormteile benutzt
werden; vgl. Ulrich Ka iser: " Babylonian Con fusion. Zur
Terminologie der Formana(yse von Pop- und Rockmusik
in; Ze itschrift der Gese /lscho{t für Musikth eorie 8/ 1,
Hildesheim 2011, www. gmth .de / zeitschrift / artikel /
588.aspx (Stand: 11.07 .2011).
M
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Jan -Peter Herbst

I
studierte Gitarre am Münchner Gitarreninstitut und an der Los Angeles Mu sic Academy, anschließend Schulmusik an der
Universität Paderborn. Se it über fünf Jahren ist er Dozent an einer privaten Musikschule , unterrichtet Gitarre und leitet
Bandworkshops.
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