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Liebe Lehrkräfte,

ein ganz besonderes Highlight steht in unserem nächsten WDR@Philharmonie- 

Konzert an: Am 21. Januar treffen das WDR Funkhausorchester und die Indie- 

Band Jeremias aufeinander. Wir mischen die Klangfarben eines sinfonischen 

Orchesters mit den funkigen Sounds der Bandinstrumente. In eigens dafür  

angefertigten Arrangements erleben wir an diesem Abend »Pop mal anders«.

Zur Vorbereitung auf das Konzert, das man in Zeiten von Corona ganz bequem 

im Livestream verfolgen kann, haben wir Unterrichtsmaterialien für Sie erstellt. 

Wir gehen dabei insbesondere auf die Entstehung eines Orchesterarrange-

ments ein und erläutern die Einflüsse von Funk und Disco in der Musik von 

Jeremias und was deren Ursprünge sind. 

Diese Lehr- und Lernmaterialien können Sie individuell zur Vor- und Nachberei-

tung und unabhängig voneinander in Ihrem Unterricht einsetzen. Entscheiden 

Sie selbst, welche Bausteine sich für Ihre Schüler*innen am besten eignen. 

Wir wünschen Ihnen mit den vorliegenden Unterrichtsmaterialien viel Freude 

und stehen Ihnen für Rückfragen und Feedback gerne zur Verfügung.

Ihr Team der WDR Musikvermittlung

INFOS ZUM UNTERRICHTSMATERIAL 
»POP MAL ANDERS«
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JEREMIAS, das sind vier Jungs aus Hannover, die seit 2019 als 

Geheimtipp und Newcomer gefeiert werden. Ihr Sound klingt 

originell, nicht vergleichbar mit dem, was zurzeit sonst so durch 

die Playlists geistert. Dabei kleiden sie Musik in ein neues  

Gewand, die es eigentlich schon viel länger gibt. So schaffen 

sie einen Retro-Sound, der trotzdem modern klingt. Und der 

wird angereichert mit ganz viel Gefühl. Zwei zentrale Musik-

genres – also Stilrichtungen – tauchen dabei immer wieder  

auf: Funk und Disco. 

Funk

Den Funk als eigenständige Stilrichtung in der Afroamerika- 

nischen Musik gibt es seit Ende der 1960er Jahre. Entstanden 

ist die Spieltechnik des Funk aber schon früher. Der Begriff 

kommt von dem afroamerikanischen Wort »funky«, das  

bedeutete umgangssprachlich »stinkend« – eigentlich ein 

Schimpfwort. People of Color in Amerika verwandelten diesen 

Begriff aber wieder in etwas Positives und so stand er für ein 

nicht weiter definiertes afroamerikanisches Lebensgefühl. 

In der Musik tauchte der Begriff dann auf, um eine Spielweise, 

die auf die afroamerikanische Musikkultur zurückgeht, zu um-

schreiben. Sehr rhythmisch und mit emotionaler Intensität – 

das war Funk. In den 1970er Jahren verschob sich der Funk 

dann mehr auf die Tanzbarkeit, weg von der Emotionalität. 

Das sind noch heute die Charakteristika des Funk: flexible, 

springende Basslinien und ein federnder Beat. Besonders dem 

Bass kommt im Funk eine große Bedeutung zu. 

Es entwickelte sich sogar eine eigene Spielweise. Statt die  

Saiten zu zupfen, werden sie hart angerissen und angeschlagen – 

Slappen nennt sich diese Technik.

Disco

Zur gleichen Zeit werden in den amerikanischen Großstädten 

Diskotheken populär. Die Musik kommt jetzt aus der Konserve 

und klar – sie muss tanzbar sein. Besonders People of Color 

und Homosexuelle nehmen die Clubs in Beschlag und feiern 

zu Soul und Funk. Dieser entwickelt sich weiter, wird bassbe-

tonter, schneller und mit Ohrwurm-Refrains angereichert. So 

entsteht in den 1970er Jahren Disco. Spätestens als 1977 der 

Film »Saturday Night Fever« über die Kinowände flimmert,  

ist die ganze westliche Welt im Disco Rausch. Während Disco 

zuvor groß orchestriert und bombastisch daher kam, lösen 

Synthie-Keyboards und transparentere Klänge in den 80er  

Jahren die Ursprünge nochmal ab. Die goldene Ära verstreicht, 

doch immer wieder erlebt Disco bis in die 2000er Jahre Revivals.  

Wer weiß, vielleicht ist mit Jeremias die Zeit für eine neue  

Disco-Welle gekommen?

AUS ALT MACH NEU –  
DER RETROSOUND VON JEREMIAS
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Wenn ihr die Popsongs in euren Playlists einmal genau analy-

siert, wird euch vielleicht etwas auffallen. Klar, sie klingen alle 

unterschiedlich. Text, Instrumente, Tempo oder auch Tonart 

und Harmonik sind unterschiedlich. Aber die meisten Pop-

songs haben eine ganz bestimmte Struktur. Was also ist die 

DNA, die diesen Songs zugrunde liegt? 

Im Vergleich zu Gedichten gibt es in Popsongs nicht nur  

Strophen, sondern unterschiedliche strukturelle Elemente.  

Die beiden Hauptelemente sind Chorus und Strophe. Sie  

findet man fast überall. Zusätzlich gibt es noch den Prechorus 

und die Bridge. Wenn man dann noch ein Intro und ein Outro 

an Anfang und Ende des Songs setzt, kann man ziemlich 

schnell selbst einen Popsongs schreiben. 

Der Aufbau sieht dann meist so aus:

Intro – Strophe – Prechorus – Chorus – Strophe –  

Prechorus – Chorus – Bridge – Chorus – Outro 

Intro / Outro

Hiermit wird der Song ein- beziehungsweise ausgeleitet. Intro 

und Outro sind meist rein instrumental, können auch etwas 

langsamer oder schneller sein als der Rest des Songs und  

holen uns als Zuhörende in das Stück und verabschieden uns 

am Ende wieder.

Strophe

Die Strophe ist das Story-Element. Meist gibt es in Popsongs 

zwei Strophen, sie erzählen eine Geschichte, nehmen uns mit 

in die Welt der Singenden und sind oft im Reimschema verfasst. 

Die Verse sind gleichlang, gleich schnell und haben dieselbe 

Melodie. 

Prechorus

Der Prechorus leitet von der Strophe in den Chorus über.  

Meistens klingt das eleganter, als die beiden einfach nur  

aneinander zu reihen. Das kann dann ein einzelner Satz  

sein, der die Strophe mit dem Refrain verbindet oder eine  

musikalische Phrase, die auf die Melodie des Chorus hin- 

deutet.

Chorus

Der Chorus ist das Herz eines jeden guten Popsongs. Hier 

wird die zentrale Aussage übermittelt. Meist ist der Chorus 

energetischer und mitreißender als der Rest des Songs.  

Übrigens: das Wort stammt aus dem griechischen Theater. 

Damals war es die Aufgabe eines Chorus, zur stattfindenden 

Handlung Hintergrundinformationen zu liefern. 

Bridge

Die Bridge findet sich meistens vor dem letzten Chorus. Sie 

erzeugt nochmal Spannung und Intensität vor dem großen 

Showdown. Oft hört man hier musikalisch noch etwas ganz 

neues – damit der Song nicht zu eintönig wird – und sie  

bringt inhaltlich noch ein neue Komponente ein, ein Story- 

Element, das man vorher noch nicht gehört hatte. 

HOW TO CREATE  
A POPSONG (FAST)
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Für das Konzert hat Christian Dellacher die Stücke von Jeremias 

arrangiert. Anders als beim Komponieren denkt er sich nichts 

Neues aus, sondern arbeitet mit vorhandenem Material. Das 

dient als Vorlage und wird in seiner ursprünglichen Ausdrucks- 

form verändert. Dabei ist viel Fingerspitzengefühl gefragt. 

Christian Dellacher hat sich zum Beispiel viel mit Jeremias 

Heimbach, dem Frontsänger der Band besprochen, um seine 

Stücke zu verstehen und daraus ein Orchesterarrangement 

machen zu können. 

Dabei hat er auch viele Gestaltungsmöglichkeiten. Beim  

Arrangieren werden unterschiedliche Parameter, also Ebenen,  

in der Musik verändert. Dazu zählen Melodik, Harmonik, 

Rhythmik, Form und Instrumentierung. So kann aus einem 

Rocksong ein Reggae-Stück entstehen oder aus einer Sinfonie 

ein Kammermusikwerk. 

Meistens bildet die Melodie des Originalsongs die Ausgangs-

lage. Um die Melodie herum wird dann arrangiert. Dafür gibt 

es drei unterschiedliche Prinzipien, die ganz beliebig mitei- 

nander kombiniert werden können.

Aussetzen

Hierfür werden zu der Melodie noch weitere Stimmen in  

der gleichen Rhythmik hinzugefügt. So kann man zum Beispiel 

eine zweite Singstimme schreiben, die über der Hauptmelodie 

singt. Durch das Aussetzen einer Melodiestimme wird der 

Musik eine klare und kraftvolle Aussage verliehen.

Begleiten

Die Begleitung bildet den Hintergrund zur Melodiestimme. 

Das kann ein Klangteppich aus verschiedenen Patterns oder 

ein untermalendes Ostinato sein oder auch einfach Akkorde, 

die unter der Melodie ausgehalten werden. Das erzeugt dann 

eine ruhige und satte Wirkung der Musik. 

Kontrapunktieren

Beim Kontrapunktieren treten eine oder mehrere Stimmen 

hinzu, die aber genauso wichtig wie die Melodiestimmen  

sind. Call und Response wäre ein Beispiel dafür, da werfen sich 

zwei Stimmen gegenseitig musikalische Phrasen als Frage und 

Antwort zu. Dadurch wirkt die Musik lebendig und aktiv. 

DIE KUNST  
DES ARRANGEMENTS
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AUFGABEN
Pop meets Orchestra 

Hört euch das Originalstück »Moon River« von Henri Mancini 

an. Anschließend hört das Arrangement im  

Orchestersound des WDR Funkhausorchesters an. Ein gutes 

Beispiel dafür, wie Pop im Orchesterarrangement klingen 

kann. Vergleicht die beiden Tracks miteinander. Welche Instru-

mente hört ihr? Wo sind Gemeinsamkeiten, wo Unterschiede?  

 

Jeremias & Orchester

Sucht euch einen Song von Jeremias aus, der euch  

gefällt. Das Programmheft zum Konzert findet ihr auf  

musikvermittlung.wdr.de, dort seht ihr auch die Stücke,  

die im Konzert gespielt werden. Überlegt euch jetzt,  

welche Instrumente ihr in einem Orchesterarrangement  

verwenden wollt. Wenn ihr euch unsicher seid, könnt ihr  

auf klangkiste.wdr.de im DoReMix einzelne Instrumente  

anhören, damit ihr ein Gefühl für den Klang bekommt. 

Altersempfehlung
Klasse 7 – 9 

 

Material
Infoblätter S. 4 – 6

Tablet/PC/Smartphone  

mit Internetzugang
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Im Laufe der Zeit – Musik Genres

Jede*r sucht sich zu Beginn ein musikalisches Genre aus, das 

ihn*sie interessiert. Das kann von Barock bis Rap gehen, aber 

vermeidet Doppelungen. Recherchiert in 10 – 15 Minuten die 

wichtigsten Fakten zu eurem Genre. Wer waren die Wegberei-

ter*innen? Was ist charakteristisch für das Genre? Wann ist es 

entstanden? Tragt eure recherchierten Fakten auf einem Blatt 

Papier gut lesbar zusammen. Anschließend präsentiert ihr  

euer Genre kurz vor der Klasse und legt einen Zeitstrahl mit 

den unterschiedlichen Genres auf dem Boden aus. So könnt 

ihr sehen, wie sich Musik im Laufe der Zeit weiterentwickelt 

hat. 

Disco, Disco! – Eine Umfrage

Lest euch das Infoblatt auf Seite 3 zu Funk und Disco durch. 

Diese Musik begeisterte in den 1970er Jahren eine ganze  

Nation. Ist das noch heute so? Was löst die Musik in uns aus? 

Erarbeitet gemeinsam einen Fragebogen von circa drei bis 

fünf Fragen zu dem Stück »Saturday Night Fever« von den  

BeeGees. Die Fragen können zum Beispiel sein: Welche Ge-

fühle löst die Melodie aus? Was macht der Rhythmus mit uns? 

Anschließend befragt ihr eure Mitschüler*innen oder Familien- 

mitglieder. Spielt ihnen dazu den Song vor und haltet die Aus-

sagen zur Musik fest. Im Anschluss könnt ihr eure Ergebnisse 

zusammentragen. Welche Begriffe wurden besonders häufig 

genannt? Haltet das Erforschte auf einem Poster fest.

Altersempfehlung
Klasse 10 – 13 

 

Material
Infoblätter S. 3 – 6

Smartphone/Tablet/PC  

mit Internetzugang

Papier/Plakate und Stifte

AUFGABEN
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Popsong-Analyse

Bringt in die Unterrichtsstunde einen eurer Lieblingssongs und 

Kopfhörer mit. Dann lest gemeinsam die Infoseiten 4 und 5. 

Gemeinsam mit eurem*r Sitznachbar*in hört ihr euch dann 

einen eurer Songs an und analysiert ihn. Könnt ihr die Struktur 

des Popsongs erkennen? Markiert euch, wo die unterschied- 

lichen Teile, also Intro und Outro, Strophe, Prechorus und 

Chorus beginnen. Wenn alle fertig sind, macht ein kurzes 

Stimmungsbild. Wie viele Songs aus der Klasse folgen dem 

klassischen Aufbau? Gibt es Songs, die stark abweichen? 

Altersempfehlung
Klasse 7 – 13 

 

Material
Infoblätter S. 3 – 6

Lieblingssong

Kopfhörer

AUFGABEN
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DAS NÄCHSTE  
WDR@PHILHARMONIE-KONZERT

DO 10. Juni 2021

Jazz mal anders: Big Band & I 

mit der WDR Big Band und ihren Personal Sounds

Tickets unter

KölnMusik Ticket

Tel. 0221 280 280
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