
Theorie für Dummies und Sänger/innen

Rhythmusschulung Ohne Formgefühl geht nichts 
in der Begleitung



Musiktheorie besteht aus
❖ Wir haben uns bereits kurz den Notenwerten gewidmet, 

und dem lesen von Notenwerten !

❖ heute steigen wir nochmal tiefer ein in die Parameter 
der Rhythmusschulung!

❖ viele von Euch kennen die Notenschrift, aber gehen 
selten mit ihr um.!

❖ In der Klassik und im Musical aber auch im Chor ist es 
wichtig mit mehr vertraut zu sein.





Koordinatensystem
❖ Im Koordinatensystem ist der 

Pfeil nach rechts die Zeit in die 
Zukunft



Um die Zeit zu messen benutzen wir die !
Uhr mit den Sekunden-Einheiten.!

!
Wir haben eine ungefähre Vorstellung von der Dauer 

einer Sekunde .!
!

Diese Sekunde wird dargestellt!
1/4 Note = 1 Sekunde= Tempo 60!

!
Ein Takt sagt, wieviele 1/4 dargestellt werden :!

angenommen 1/4= 1 Sekunde = 60, dann ist ein 4/4 Takt 
4x 1 Sek= 4 Sekunden lang!

bei einem 3/4 takt nur 3 Sekunden!
!

1/4= 120, dann ist 4/4 Takt nur 2 Sekunden lang





Ein Viertel Note wird am Anfang des Schriftbildes 
festgelegt durch Note = 60, oder 70, oder 80….!

!
Das legt das Tempo fest, in dem ein Lied gespielt wird.!

Dafür gibt es den Metronom.!
Bei i Real Pro gibt es  die Tempo-Angabe



Das Maß in der Musik ist 
der Schlag oder das 
Metrum.

Das Metronom zeigt uns zeigt uns das 
Tempo an, welches 1 Viertel Note  hat.!
!
!
Dies stellt den gemeinsamen Nenner 
dar, auf den sich die 
zusammenspielenden Musiker 
einigen.!
Es bietet die erste Grundlage für ein 
gutes Zusammenspiel und hat 
deshalb noch mehr Priorität als die 
Justierung der Tonhöhen.!
In der Klassik zählt die Präzision der 
einzelnen Notenwerte mehr als in der 
U- Musik. Dafür zählt in der U Musik 
die Taktlänge und der Groove eine 
grössere Rolle.



Merken von Rhythmus.
= 60   ist die Länger einer 

Sekunde. Für dieses Zeitmass 
kann man eine Erinnerung 

entwickeln, aber es gibt keine 
grundlegende innere Einteilung 

dafür. Es ist gelernt.!
Um so öfter man seine 

Wahrnehmung auf Metren richtet 
und sie verknüpft, um so schneller 

hat man eine Zuordnung.!
Im Drums-Unterricht wird das 

genau sehr geschult.



Der Dirigent

sorgt zwar in erster Linie scheinbar für 
den Rhythmischen Zusammenhalt , aber 
er leitet wesentlich mehr.!
- er gibt Einsätze!
- er erarbeitet die Metrik ( Betonungen)!
- er bestimmt und variiert das Tempo!
- er sorgt für Dynamik



Folgende Schlagbilder sollte man kennen, 
wenn man im Chor oder Orchester spielt 



In der Popularmusik gibt es nur selten Dirigenten

❖ in Bigbands !

❖ im Musicaltheater!

❖ in Jazz-Orchestern!

!

❖ andere Bands spielen freier und spontaner. Sie haben 
einen gemeinsamen Nenner , das zuvor festgelegte Tempo. 
Das ist das OBERSTE Gesetz. Das wird im allgemeinen 
durch den Solisten oder den Drummer eingezählt.



Metrik ist die Lehre der Schwerpunkte innerhalb eines Taktes

❖ Betonung auf die erste Note 
eines Taktes.!

❖ Akzente über und unter den 
Noten!

!

❖ bestimmende Faktoren :!
❖ Stilrichtung!
❖ Auftakte!
❖ Taktart 



Metrik macht die Musik zu dem , was sie sein soll

❖ lebendig!

❖ schwer!

❖ tragend!

❖ tänzerisch!

❖ anmachend, verführerisch…..!

❖ Metrik übt man im Fortgeschrittenem Stadium , nachdem man das 
Rhythmuslesen und Timehalten geübt hat.!

❖ Die Metrik zwischen Swing, Funk, Soul, Latin, Reggae ist sehr verschieden.!

❖ gute Bigbands spielen sehr präzise unisono Akzente.



Hausaufgabe: 

❖ übe folgende Rhythmen zu lesen:



Anleitung

❖ Langsame Tempi!

❖ strichel Dir mir Bleistift die 8 tel hinein!

❖ Wiederholung beachten!

❖ mit Medolie wiederholen













Langsames Tempo !!!!

mache dir dafür ein 
Metronom an


