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Abstract 

A-cappella-Musik hat sich seit den 1990er Jahren grundlegend erneuert: Innovative 

Elemente wie das Beatboxing sowie der Fokus auf populäre Musik führen zur Entstehung 

neuer Gruppenformate und zu weltweit wachsender Popularität. Diese Arbeit setzt sich in 

zwei Teilen mit jeweils unterschiedlichem Ansatz mit dem Phänomen der A-cappella-

Popmusik auseinander: Im ersten Teil wird anhand von Gruppen- und Künstleranalysen 

sowie Auswertungen von Interviews und recherchierten Daten ein 

entwicklungsgeschichtlicher Strang etabliert. Ergänzend dazu werden inhaltliche 

Disziplinen wie das Arrangieren und die A-cappella-spezifische Musikproduktion qualitativ 

untersucht und in einen Gesamtkontext eingebettet.  

 

Der zweite Teil der Arbeit beinhaltet im Rahmen einer „Artistic Research“-Philosophie 

künstlerische Projekte, die in thematischem Zusammenhang mit dem ersten Teil stehen. 

Dazu zählen Analysen von Beatboxing-Lauten, der Einsatz von Klangsilben-Patterns, 

welche live von einer Vocal-Band eingesungen wurden, sowie die Durchführung einer A-

cappella-Studioproduktion anhand einer Eigenkomposition. 
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Einleitung 

A-cappella-Musik, die Vokalmusik ohne instrumentale Begleitung, blickt auf eine 

lange Tradition zurück, welche über die Jahrhunderte mehrere Epochen und Stile 

umfasst. Seit den 1990er Jahren hat sie sich insbesondere im Kontext der populären 

Musik neu erfunden und konsequent weiterentwickelt. Die Gruppen der populären A-

cappella-Musik werden als „Vocal-Bands“ bezeichnet - ein Format, welches in den 

USA seinen Ursprung hat und sich heute in der ganzen Welt etabliert hat. Das 

thematische Feld um populäre A-cappella-Musik und Vocal-Bands ist Gegenstand der 

vorliegenden Arbeit.  

 

Die A-cappella-Szene hat durch die Implementierung kommerziell erfolgreicher 

populärer Musikstile seit den 1990er Jahren einen starken Wandel vollzogen und sich 

grundlegend modernisiert. Dieser Wandel hatte Auswirkungen auf verschiedenen 

thematischen Ebenen, die aus den jeweiligen Blickwinkeln betrachtet werden müssen. 

Dazu gehören z.B.: 

 

• Musikalische Stilistik 

• Klangideal 

• Künstlerische Arbeitsweisen 

• Mediale Außenwirkung  

• Zuhörerschaft 

 

Im Gegensatz zu klassischer A-cappella-Musik oder den Vokalgruppen des Jazz 

offenbart sich hier im Pop-Bereich eine große thematische Lücke, da die eben 

aufgelisteten Entwicklungen zu großen Teilen noch nicht beleuchtet und beschrieben 

wurden. Gleichzeitig gibt es aber eine steigende Nachfrage nach Informationen, 

Materialien und Fachliteratur über populäre A-cappella-Musik. Aus dieser Situation 

resultieren zentrale Fragestellungen, die dieser Arbeit zugrunde liegen. Dazu gehören 

unter anderem folgende Punkte: 

 

• Wie hat sich die Wandlung hin zu populärer Musik in A-cappella-Szene 

vollzogen?  
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• Was waren die entscheidenden Ereignisse und „Meilensteine“ auf dem Weg 

dahin? 

• Welche Gruppen, Künstler und Personen waren an dieser Entwicklung  

beteiligt? 

• Aus welchen inhaltlichen Bausteinen  und Teildisziplinen  besteht populäre A 

Cappella-Musik heute und was macht diese im Einzelnen aus? 

 

• Wie arbeiten gegenwärtig moderne A-cappella-Bands künstlerisch und wie 

unterscheiden sich deren Arbeitsweisen von A-Cappella-Ensembles 

vorhergehender Generationen? 

 

All diese Fragestellungen haben eine Grundlagenforschung und eine erste Übersicht 

zum Ziel.  Die Lücke in der noch jungen Literatur über populäre A-cappella-Musik 

soll verringert werden. Die Arbeit hat folgenden Aufbau: 

 

Der erste Teil der Arbeit bietet einen Überblick über die Entwicklungen und 

Themenfelder in der A-cappella-Musik seit den 1990er Jahren, sowohl im 

geschichtlichen als auch im künstlerischen Kontext. Dabei sollen bisher unzureichend 

erforschte Teildisziplinen und Arbeitsprozesse beleuchtet und das Verständnis für 

populäre A-cappella-Musik als Kunstform erweitert werden. Im ersten Kapitel wird 

zunächst ein chronologischer Entwicklungsstrang etabliert, der sich an wichtigen 

Ereignissen und Pionieren orientiert, die zu einer Szenebildung führten. Das zweite 

Kapitel ergründet die Kunstformen Beatboxing und Vocal-Percussion und beleuchtet 

ihre Rollen innerhalb der A-cappella-Szene.  

Das dritte Kapitel stellt Schaffensprozess des Arrangierens in den Vordergrund und 

gibt Aufschluss über satztechnische Konventionen sowie kreative Neuerungen im 

Bereich der Arrangiertechniken. Kapitel 4 widmet sich dem rasant wachsenden Feld 

der Studiotechnologie inklusive ihrer Auswirkungen auf den Klang der Gruppen, 

während Kapitel 5 die technologischen  Entwicklungen im Bereich der Live-Auftritte  

bespricht.  

Im sechsten Kapitel wird der strukturelle Aufbau der A-cappella-Szene aus Sicht der 

Musikindustrie beschrieben und exemplarisch der aktuelle Veranstaltungsmarkt der 

deutschen A-cappella-Szene mit seinen Verknüpfungen dargestellt.  
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Das Kapitel 7 thematisiert die Pädagogik der populären Vokalmusik und somit den 

Bereich der methodischen Vermittlung künstlerischer Inhalte. Dazu zählen Themen 

der Ensembleleitung sowie der Situation der Hochschulbildung. Im Rahmen dessen 

wird die auf Sonderrolle der skandinavischen Länder und insbesondere Dänemarks 

eingegangen. Das achte Kapitel schließt mit einem Fazit und thematisiert dabei 

angrenzende Themenbereiche, die noch weitere Forschung bedürfen. 

 

Der zweite Teil der Arbeit besteht im Sinne der Konzeption des „Dr. phil. in art.“ aus 

künstlerischen bzw. künstlerisch-pädagogischen Projekten in Form von Audio- und 

Videomaterial auf dem beiliegenden Speichermedium, sowie einer 

Projektdokumentation über den Entstehungsprozess und die Durchführung. Zusätzlich 

zur vorhergehenden Grundlagenforschung werden in diesem Abschnitt ausgewählte 

Themenbereiche aus dem ersten Teil der Dissertation praktisch veranschaulicht und 

durch die Dokumentation strukturell und inhaltlich reflektiert. Die Projekte beinhalten 

musikalische Elemente wie z.B. Patterns, Klänge, Kompositionen und Arrangements 

sowie künstlerisch-technische Mittel wie z.B. den Einsatz von tontechnischem und 

visuellem  Equipment. Ein Grundgedanke ist hierbei die Schaffung eines besseres 

Verständnisses für die künstlerisch-praktische Seite populärer A-cappella-Musik. Eine 

weitere Zielabsicht ist die Ermutigung zu eigenen Auseinandersetzung mit den 

jeweiligen künstlerischen Inhalten, beispielsweise mit dem eigenen Ensemble 

und/oder Chor. Die Projekte können so im besten Falle praktische Impulse geben, 

welche besonders für Musiklehrende, Chorleiter, Sänger, Beatboxer, Komponisten, 

Arrangeure und Musiker in leitender Funktion nützlich sein können.  

 

Das erste Kapitel des zweiten Teils der Dissertation geht auf die für A-cappella-Pop 

inzwischen unverzichtbare Kunstform des Beatboxing, manchmal auch „Vocal- 

Percussion“ genannt, ein und bietet eine Übersicht über zahlreiche wichtige Klänge 

samt Beschreibung der Lauterzeugung und Funktionsweise. Das zweite künstlerische 

Kapitel ist mit „Arrangieren mit Klangsilben“ betitelt und demonstriert den Einsatz 

vokaler Instrumentalimitationen in live eingesungenen Patterns.  Das abschließende 

dritte Kapitel widmet sich dem Aufnahme- und Produktionsprozess einer 

Eigenkomposition in einem Tonstudiokontext: Dabei werden moderne Mixing-

Verfahren angewendet und auf ihre Besonderheit hin analysiert. 
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Quellen und Methodenwahl 

In dieser Arbeit kommt ein Mix verschiedener Quellen und methodischer 

Vorgehensweisen zum Einsatz: 

 

• Ein nicht unerheblicher Teil der Informationen und Darstellungen in dieser 

Dissertation entspringt einem spezialisierten Szene- und Fachwissen, welches 

ich mir durch jahrzehntelange Tätigkeit in der nationalen und internationalen 

A-cappella-Szene angeeignet habe. Die Erfahrungen aus über zwanzig Jahren 

gelebter Interaktionen mit Akteuren der Szene (Künstler, Manager, 

Produzenten, Agenturen, Tontechniker, A-cappella-Gruppen, Chorleiter, 

Beatboxer, Kollegen etc.) werden durch Eigenbeobachtung, Introspektion,  

Reflektion und teilweise (auto-)ethnografischer Interpretation ergänzt.  

 

• Das Führen von Interviews mit wichtigen Persönlichkeiten der Szene bildet 

ebenfalls einen wichtigen Teil der Informationserhebung und -Gewinnung. Zu 

den interviewten Personen zählen renommierte Künstler, Sänger, Beatboxer, 

Tontechniker sowie Pädagogen und Hochschulprofessoren für populäre Chor- 

und Ensembleleitung. Die Aussagen dieser Experten geben wichtige Einblicke 

und Hinweise beim Erfassen der Zusammenhänge.  

 

• Stellenweise werden Daten, Zahlen und Erkenntnisse aus thematisch 

relevanten Studien mit Bezug zu Beatboxing, Gesang etc. herangezogen, um 

Aussagen mit Fakten zu untermauern.  Des Weiteren wird aus etablierter 

Fachliteratur zitiert.  

 

• Presse- und Promotionmaterial von Gruppen, Plattenfirmen, Sendungen etc. 

stellen wichtige Zeitdokumente dar, wenn es um die Beschreibung der 

gewünschten Außenwahrnehmung, der Bewerbung, des musikalischen Stils 

oder des Zielpublikums geht.  Dies umfasst Bilder, Pressetexte sowie CD-

Texte sowie bandbiografische Beschreibungen. 
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• Das Internet mit seinen spezialisierten Online-Gruppen, Foren, Szene-Blogs, 

Social-Media-Kanälen und Online-Videoportalen spielt inzwischen eine große 

Rolle in der Kommunikation und Organisation innerhalb der A-cappella-

Szene. Daher werden neben Informationen aus Printmedien (Zeitungen, 

Zeitschriften, Büchern etc.) auch  Online-Magazine bzw. Online-Editionen von 

Zeitungen und Magazinen sowie E-Books und Dateien im PDF-Format und 

Website-Quellen verwendet. Zu den Inhalten zählen u.a. Artikel, 

Bandportraits, Konzertrezensionen, Pressemeldungen, Studien, kommerzielle 

Verkaufs- und Zuschauerzahlen etc.   

 

• Die Verwendung von Online-Quellen muss allerdings kritisch betrachtet 

werden, da sich über die Zeit Informationen ändern, Seiten offline genommen, 

Texte umgeschrieben oder Inhalte neu interpretiert werden können. Durch 

diese „flexiblen“ Eigenschaften ist eine dauerhafte Verfügbarkeit und 

Nachprüfbarkeit nicht zwangsläufig gesichert bzw. erfordert eventuell 

zusätzliche Recherche.  

 

Zusätzlich zu den obigen Methoden kommen auch Vorgehensweisen aus dem Bereich 

der künstlerischen Forschung, auch als „Artistic Research“ bezeichnet, zum Einsatz. 

Diese Methodologien des Artistic Research  sind außerhalb des traditionellen  

wissenschaftlichen Standardrepertoires angesiedelt und zeichnen sich mehr durch 

Flexibilität der Methodenwahl und weniger durch ein festes Vorschriftenwesen aus. 

Die Forschung in Artistic Research wird anhand der künstlerischen Praxis ausgeführt, 

welche das Forschungsobjekt und die Forschungsmethode gleichzeitig ist. Diese 

Methodologie kann verfeinert werden, indem spezielle Perspektiven und Blickwinkel 

der künstlerischen Praxis in den Fokus genommen werden, beispielsweise:  

 

• Die Kunstform/das Kunstwerk selbst 

• Der Künstler/Forscher 

• Beteiligte Personen, aktiv oder passiv (z.B. Mitsänger, Publikum) 
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Jede dieser Perspektiven kann mit ausgewählten, passenden Methoden studiert 

werden. Dabei ist das Reflektieren des eigenen künstlerischen Tuns zum Zwecke des 

Erkenntnisgewinns eine wichtige Säule. Das weiterführende Ziel besteht darin, dass 

dieser Erkenntnisgewinn mit einer praktischen Anwendbarkeit für die Leser 

einhergeht. Hierdurch sollen im Idealfall Impulse und Motivation zur realen 

Umsetzung in den künstlerischen Arbeitsumfeldern der Leser vermittelt werden. Im 

Rahmen dieser Arbeit gehören zu den angewendeten künstlerischen 

Forschungsmethoden: 

 

• Eine explorative Analyse von Beatbox-Sounds und Techniken mit klanglicher 

Charakterisierung und Beschreibung der musikalischen Einsatzmöglichkeiten. 

 

• Eine systematische Einordnung von Beatbox-Lauten nach dem phonetischen 

Alphabet der deutschen Stimmforscherinnen Clara Schlafforst und Hedwig 

Andersen. Dieses Vorgehen erlaubt eine phonetisch klare und dennoch 

künstlerisch orientierte Kategorisierung der Laute.  

 

• Die induktive und erkenntnisorientierte Untersuchung von Arrangiertechniken 

und einer Systematik der Klangsilben in populären A-cappella-Stilen.  

 

• Das Komponieren und Arrangieren von Patterns mit speziellen Klangsilben 

und deren Charakterisierung und musikalischen Einsatzmöglichkeiten  

 

• Die hermeneutische Untersuchung von A-cappella-Musik im Kontext und der 

Popkultur veranschaulicht das Umfeld und die Rahmenbedingungen, unter 

denen A-cappella-Musik sich in den vergangenen Dekaden entwickelte. 

 

Hinweis: Der Autor ist sich der Problematik der Anrede hinsichtlich der exklusiven 

Genderschreibweise in der deutschen Sprache bewusst. Es wird in diesem Text einzig 

aus Gründen des Leseflusses das sprachliche Maskulinum gebraucht. Mit der hier 

verwendeten Anredeform werden ausdrücklich alle Leser*innen angesprochen. 
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ERSTER TEIL 

Die Entwicklung populärer A-cappella-Musik seit den 
1990er Jahren  

1. Historischer Überblick 

Die gegenwärtige populäre A-cappella-Musik basiert in Klang und Gruppenbild auf 

künstlerischer Pionierarbeit, die während der 1990er Jahre geleistet wurde und für die 

in den 1980er Jahren bereits der Grundstein gelegt wurde. Diese Pionierarbeit hat zur 

Bildung einer lebendigen Vokalszene beigetragen. Obwohl A-cappella-Künstler und 

–Gruppen in den vergangenen Dekaden auf verschiedenen Kontinenten aktiv waren, 

gingen die entscheidenden Innovationen von den USA aus. Dadurch beeinflusst 

fanden ähnliche Entwicklungen zuerst in Europa und Asien, später dann auch in 

Lateinamerika, Australien und Afrika statt. 

 

Es würde an dieser Stelle den Rahmen sprengen, die Vorgeschichte der A-cappella-

Gruppen in den Dekaden vor 1980 aufzurollen, da es sich hierbei hauptsächlich um 

Vokalensembles des Jazz handelt. Dies wurde bereits an anderer Stelle durch Dr. 

Matthias Becker detailliert und kompetent dargestellt.1 Daher sollen hier nur die für 

die gegenwärtig populäre A-cappella-Musik relevanten Gruppen und Künstler sowie 

ihre Innovationen und ihr Einfluss auf die Szene besprochen werden. 

 

1.1 Die 1980er Jahre 

Nachdem in den 1960er und 1970er Jahren hauptsächlich Vokalensembles des Jazz 

wie „Les Doubles Six“, „The Swingle Singers“ oder „Singers Unlimited“ die 

Landschaft der nicht-klassisch orientierten A-cappella-Musik prägten, ließen sich in 

den 1980er Jahren die ersten Vokalkünstler der Pop- und Rockmusik ausmachen. Zu 

den Wegbereitern für die in den 1990er Jahren in den USA beginnende Entwicklung 

zählen folgende Künstler: 

 

 

1 Matthias Becker, Chormusik im Jazz, Idstein 1992. 
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1.1.1 The Bobs 

„The Bobs“ waren eine von 1981 bis 2016 aktive US-amerikanische A-cappella-

Gruppe. Die Mitglieder der letzten aktiven Konstellation der Gruppe waren Gründer 

und Arrangeur Richard Greene sowie Matthew Stull, Angie Doctor und Dan 

Schumacher. Die Gruppe gelangte bereits in den frühen 1980er Jahren in der 

Küstenregion um San Francisco zu regionaler Bekanntheit und machten sich durch ihr 

individuelles Konzept von A-cappella-Musik einen Namen. Originelle 

Eigenkompositionen, welche teilweise humoristisch und satirisch geprägt waren, 

gehörten zu ihrem Markenzeichen. „The Bobs“ präsentierten auf ihrem gleichnamigen 

Debut-Album von 1983 für die damalige Zeit ungewöhnliche und kreative 

Arrangements, die mit verschiedenen Silben und Artikulationen als Klangmittel 

experimentierten. Der ehemalige Tenor Joe Finetti betonte in der offiziellen Biografie 

der Band den Unterschied ihrer an Popmusik orientierten Arbeitsweise gegenüber den 

akademisch geprägten A-cappella-Gruppen: 

 

„And it´s all street, the street side of things, it´s not the school side of things which is where most vocal 

groups I ´ve ever been in sort of came out of school.”2 

 

“And we hit those little fifths together it´s hot, just *Gesungene Demonstration eines instrumental 

anmutenden Klangs durch Joe Finetti*. Just an organ, you know, and I love doing all that because you 

know it´s all parallel fifths, you know it just has such a rocking driving force behind it like playing 

power chords.”3 

 

Im vorigen Zitat bezieht sich Finetti konkret auf den in der populären Musikszene oft 

besprochenen Einsatz paralleler Quinten beim Arrangieren. Diese werden in der 

klassischen Harmonielehre als problematisch eingestuft, was in der 

musiktheoretischen Weisung resultiert, sie möglichst nicht zu benutzen.  

Klassisch geschulte Vokalensembles, die sich an die populäre Musik heranwagen, 

beachten diese Weisung immer noch oft. Gerade jedoch für populäre Stile sind 

Quinten unerlässlich, da sie für Stabilität und den typischen „Sound“ sorgen. 

 

2 The Bobs: Sign my snarling movie – 25 years of The Bobs, USA 2006, DVD Coldfoot Films LLC 
2007. 
3 The Bobs: Sign my snarling movie (wie Anm. 2). 
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Im Stück „Prisoner of Funk“ auf dem gleichnamigen Debutalbum „The Bobs“ von 

1983 werden bereits Beatbox und Vocal-Percussion-Klänge im Kontext einer A-

cappella-Gruppe eingesetzt und die Funktion eines modernen Schlagzeugs komplett 

vokal dargestellt. Dies stellt ein Novum in der Geschichte aufgenommener A-cappella-

Musik dar. 

  

„And we made a recording of it and we were trying to be very… at the time when we made the recording 

and we went ’Well we don´t have a drum machine, so let´s do vocal drums´.“4 

 

The Bobs erhielten für ihr Arrangement vom Song „Helter Skelter“, im Original von 

den Beatles, bei den Grammy Awards 1984 eine Nominierung in der Kategorie „Best 

Vocal Arrangement“. Dieses Arrangement gewann auch die „Contemporary A 

Cappella Recording Awards“ 1992 in der Kategorie „Best Signed Professional 

Arrangement”: 

 

“Winner: Helter Skelter - The Bobs (Gunnar Madsen and Richard Greene)  

Nominated for a Grammy in 1984, "Helter Skelter" is one of the definitive arrangements of 

contemporary a cappella. Rather than translating instrumental parts to voices or relying on 

cliched syllables and voicings, Gunnar and Richard created a new vocabulary of sounds and 

textures. The arrangement deconstructs the song line by line, transforming the Beatles classic 

into an a cappella, post-modern performance art piece.”5 

 

1.1.2 Bobby McFerrin 

Der US-amerikanische Jazzvokalist und Stimmkünstler Bobby McFerrin war von 

Beginn an als Einzelkünstler und nicht als Teil einer festen A-cappella-Gruppe aktiv. 

Trotz dieser Tatsache hat er die populäre A-cappella-Szene und ihre Vertreter 

nachhaltig beeinflusst. Das größte Markenzeichen McFerrins ist seine variable 

Stimme, sowohl vom Tonumfang her als auch von der Bandbreite seiner 

Artikulationsmöglichkeiten: Schnelle Registerwechsel von Bass bis Sopran, flüssige 

Arpeggien sowie instrumental klingende Gesangslinien, die auf Silben basieren, 

 

4 The Bobs: Sign my snarling movie (wie Anm. 3). 
5 Contemporary A Cappella Society of America: „1992 Contemporary A Cappella Recording Award 
Winners“, <http://www.casa.org/cara1992w>, 15.01.2020. 
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werden auf den existierenden Live-und Studioaufnahmen mit Leichtigkeit und 

Virtuosität ausgeführt.  

„Wer meinte, dass Jarreau´s Vokalkunst kaum noch übertroffen werden konnte, der musste sich 

mit dem Erscheinen von Bobby McFerrin Anfang der achtziger Jahre eines Besseren belehren 

lassen. McFerrin verfügt über ein Arsenal stimmlicher Möglichkeiten, das mit dem keines 

anderen männlichen Sängers vergleichbar ist.“6 

„Man glaubt, alles erklinge gleichzeitig: tiefe Baßlinien, höchste Flageolett-Gesänge, 

Begleitstimmen, das rhythmische Zischen von Hi-Hat-Pattern, Gitarren-Riffs, wie geblasen 

wirkende Klänge – all dies bereichert durch ein Panorama von Sounds, für die man ein neues 

Vokabular erfinden müßte, so neu und ungewöhnlich sind sie. Bei Bobby McFerrin wird der 

ganze Körper zum Orchester.“7 

Ein Album, worauf sich auch in der Gegenwart viele A-cappella-Künstler als 

Inspirationsquelle berufen, ist „The Voice“ von 1984. Es besteht aus Live-

Mitschnitten eines Soloprogramms, mit welchem McFerrin im März 1984 durch 

Deutschland tourte. Außer seiner Stimme und seinem Körper wurden keine weiteren 

Instrumente. Besonders für die Basssänger in A-cappella-Gruppen hatte und hat 

McFerrin weiterhin eine Vorbildfunktion, da er die Gesangstechnik, mit der Stimme 

E-Bass-ähnliche Klänge und Linien zu imitieren, maßgeblich entwickelte. Bobby 

McFerrin erfuhr 1988 mit dem Song „Don´t worry be happy“ großen kommerziellen 

Erfolg und erlangte dadurch weltweiten Ruhm. Die Aufnahme entstand im 

Mehrspurverfahren, was für die damalige Zeit innovativ war, da es McFerrin erlaubte, 

seine Stimme in verschiedenen Lagen spurenweise übereinander zu schichten und so 

die Funktionen einer ganzen Gruppe darzustellen.  

 

Im Kontext von A-cappella-Ensembles hat sich McFerrin durch die Gründung 

verschiedener Projektformationen, wie „Voicestra“ und den Vocal Ensembles zu 

seinen Projekten „Bobble“ und „VOCAbuLarieS“, einen Namen gemacht. Dabei legte 

er Wert darauf, dass die Vokalisten dieser Ensembles unterschiedliche stimmliche 

Fähigkeiten wie Obertongesang, Rap, Beatboxing, abstrakte Gesangsimprovisation 

oder irischen Folkgesang mit einbrachten. Auch Kollaborationen mit renommierten 

 

6 Joachim Ernst-Behrendt: Das Jazzbuch. Von New Orleans bis in die achtziger Jahre. Frankfurt (Main) 
91991, S.485. 
7 Behrendt: Das Jazzbuch (Wie Anm.6), S.486. 
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Chören wie dem dänischen Popchor „Vocal Line“ oder dem „Jazzchor Freiburg“ 

fanden in im Rahmen von Projektkonzerten statt. 

 

1.2 Die 1990er Jahre 

Das Jahr 1991 war ein entscheidendes in der Entwicklungsgeschichte der populären 

A-cappella-Musik. Es ging mit drei wichtigen Ereignissen einher:  

 

1. Die Etablierung des „Contemporary A Cappella Newsletter“ (CAN) in den 

USA 

2. Die Gründung der “Contemporary A Cappella Society of America” (CASA) 

3. Die Gründung der Gruppe „The House Jacks“  

  

Sämtliche dieser Gründungen und Prozesse sind auf den US-amerikanischen 

Vokalarrangeur, Komponisten, Sänger sowie A-cappella-Coach und – Produzenten 

Deke Sharon zurückzuführen, der durch seine wichtige Rolle für die Szene informell 

auch als „Godfather of Contemporary A Cappella“ bezeichnet wird. Insbesondere als 

Arrangeur machte sich Sharon weltweit einen Namen. Sein Katalog umfasst mehr als 

zweitausend A-cappella-Arrangements. Er spielte in der Entwicklung der populären 

A-cappella-Musik eine ähnlich gewichtige Rolle wie Gene Puerling (Singers 

Unlimited) und Ward Swingle (The Swingle Singers) in ihrem Wirken für die Vocal 

Groups des Jazz. 

 

Deke Sharon wurde am 12.Dezember 1967 geboren. Im Alter von 8 Jahren war er als 

Mitglied des „San Francisco Boys Chorus“ aktiv auf Tour. Er sang in seinen High-

School-Jahren (1982/1983) in einem Barbershop-Quartett, danach studierte er in 

einem dualen Studienprogramm sowohl an der privaten „Tufts University“ als auch 

am „New England Conservatory“ Musik mit den Hauptfächern Jazzgesang, 

Musiktheorie und Komposition. 1987 trat Deke Sharon der hochschuleigenen A-

cappella-Gruppe „Tufts Beelzebubs“ bei, deren musikalischer Leiter er ab 1988 wurde. 

In den USA haben institutionalisierte A-cappella-Gruppen mit Bezug zu Universitäten 

und Colleges eine lange Tradition. Diese Gruppen werden daher auch als „Collegiate 

A Cappella Groups“ und ihre Szene als „Collegiate A Cappella Scene“ bezeichnet. 
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Während seiner Studienzeit tourte Sharon extensiv mit den Beelzebubs und gewann 

so einen Überblick über die College-A-cappella-Szene zu dieser Zeit.  

 

1.2.1 Der Contemporary A Cappella Newsletter 

Im Jahr 1990 rief Deke Sharon den ersten Informations-Rundbrief seiner Art ins 

Leben, welcher die rund 200 College-Gruppen in den USA miteinander verbinden 

sollte und als erstes offizielles Informationsblatt für die Szene diente. Dieser Rundbrief 

ging postalisch an die Gruppen und trug den Namen “CAN“, was anfänglich für 

„Collegiate A Cappella Newsletter“ stand, später jedoch durch den Erfolg und unter 

Einbezug professioneller Gruppen in „Contemporary A Cappella Newsletter“ 

umbenannt wurde. 

 

„The newsletter was known as the CAN, so I needed a new word that started with ´C´, so I settled on 

´Contemporary´ – I loved the idea that it means ́ popular´ ́ modern´ and ´all happening at the same time´ 

(so it could include current barbershop, classical and doo wop groups)… and hence the term 

´Contemporary A Cappella´ was born.”8  

Obwohl Deke Sharon mit dem Wort “Contemporary” anfangs auch die Bedeutung von 

„zeitgenössisch“ miteinschloss, hatte sich in der Szene jenes „Contemporary“ schon 

bald zum Synonym für Pop/Rock-Musik und verwandte Stile entwickelt und wird 

seitdem in dieser Funktion verwendet.  

 

1.2.2 Gründung und Verdienst der Vocal-Band „The House Jacks“ 

Die US-amerikanische Vocal-Band „The House Jacks“ wurde 1991 von Deke Sharon 

gegründet und war die erste bekannte Vocal-Band mit ausschließlichem Fokus auf 

aktueller Pop- und Rockmusik.  

Auch das Konzept eines eigenen Vocal-Percussionisten, der dezidiert die Rolle des 

Schlagzeugers in der Band übernimmt, wurde in dieser Formation erstmalig umgesetzt 

und stellte somit ein Novum für diese Zeit dar. 

 

 

8 Deke Sharon in einem schriftlichen Interview am 26.12.2014.  
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“Then throughout my fifth year, at every collegiate a cappella road trip gig, I was searching for the best 

voices, the best talent with which to create a pro group upon graduation. I wanted very different vocal 

styles, which remains my desire to this day.“9  

 

Eine wesentliche Neuerung im Klang und Konzept der House Jacks war die 

Entwicklung von vokalen Imitationen wichtiger Instrumente in der Pop- und 

Rockmusik der 1990er Jahre: Schlagzeug, E-Bass, E-Gitarre und Synthesizer-Klänge. 

Zwar machten auch andere Gruppen hin und wieder Gebrauch von 

Instrumentalimitationen, jedoch geschah dies oft verbunden mit einer humoristischen 

Note oder in einem komödiantischen Kontext als Kuriosität. Bei den „House Jacks“ 

war der instrumentale Klang eine Grundkonfiguration der Band und somit 

Ausgangspunkt für nahezu jedes musikalische Arrangement. Um den Unterschied zu 

Chören, traditionellen Gesangsgruppen und Jazz-Vokalensembles zu verdeutlichen, 

vermarkteten sich die House Jacks unter dem Slogan „rock band without instruments“. 

 

“Everyone understood and was on board with this idea when they joined the House Jacks, and 

yet it still took us years: to develop the vocabulary and style that became current vocal percussion 

(much of that being the pioneering work and vision of Andrew Chaikin, who ironically didn’t 

want to do it more than 1 out of every 3 songs – he loved to sing!), to develop the vocabulary of 

instrumental sounds (electric guitars and the like – hard to replicate, hard to make work in 

harmony), to develop the range of textures that were not merely imitative but drew upon the 

sound of the human voice yet had the role and range and depth of the layers of instrumental 

textures in popular music. We would spend late nights in a diner discussing philosophy (is a 

distortion pedal a cappella?!?), strategy, creativity.”10 

 

Das Album „Naked Noise“ 

1994 erschien das Album „Naked Noise“, welches den „House Jacks“ zum 

Durchbruch in der amerikanischen A-cappella-Szene verhalf und ihr über drei Jahre 

entwickeltes Klangkonzept mit Hilfe damaliger modernster Produktionstechniken 

einem breiteren Publikum zugänglich machte.  

 

9 Sharon, schriftl. Interview (wie Anm.8).  

10 Ebd. 



30 

 

Verglichen mit dem Klang von Gruppen wie The Bobs wirkte das Album „Naked 

Noise“ progressiver und moderner. Mit dem Verzicht auf Humor und Comedy als 

Stilmittel und die Fokussierung auf eigenes Songmaterial anstatt auf bekannte Covers 

setzten die House Jacks weitere Standards, die Jahrzehnte später von anderen Gruppen 

als Norm empfunden werden:  

 

“And yet neither of those presented the vision I had for what a cappella could be, so we made 

the album we had yet to hear, and that album was Naked Noise. Our mission was to present a 

new style and sound for contemporary a cappella, with each song a different subcategory within 

pop/rock, and every track an exploration of vocal textures and timbres. Plus, we insisted it must 

all be original music, as a cappella back then was almost exclusively cover tunes, both on the 

radio and in group’s repertoires.”11  

 

Eine kontroverse Neuerung bei der Produktion von „Naked Noise“ ging mit neuen 

technischen Möglichkeiten im Tonstudio einher und betraf den Einsatz von Effekten. 

War es bis dato so, dass die Sänger ihre Stimmen einsangen und diese Stimmspuren 

nicht weiter bearbeitet wurden, arbeiteten die „House Jacks“ nun mit dem Konzept, 

dass nach dem Einsingen ihrer Gesangstimmen selbige Spuren mit technischen 

Effekten nachbearbeitet wurden. Durch die Verfremdung der ursprünglichen 

Stimmsignale ergab sich so ein noch realistischerer instrumentaler Klang und die 

Stimmen waren teilweise kaum noch als solche erkennbar. Markantestes Beispiel 

hierfür ist der Song „Palm Sunday“12, der die technischen Möglichkeiten auslotete und 

den Eindruck einer verzerrten E-Gitarre erweckt, welche sich durch den gesamten 

Song zieht. Um diesen Klang zu erreichen, wurden die Stimmen mit Hilfe eines 

analogen Effektpedals verzerrt, welches ursprünglich für Gitarristen gedacht war.  

 

 

11 Ebd. 
12 The House Jacks: Naked Noise, CD, Tommyboy Records 1994. 
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1.2.3 Gründung und Verdienst der „Contemporary A Cappella 
Society of America“ 

Motiviert durch die Gründung der House Jacks rief Deke Sharon 1991 die 

„Contemporary A Cappella Association of America“ (CASA) ins Leben. Gegenwärtig 

ist CASA der weltweit größte Dachverband für populäre A-cappella-Musik und 

fungiert als Schnittstelle zwischen A-cappella-Gruppen, Chören, Vokalensembles, 

Dozenten, Veranstaltern sowie Fans und Liebhabern von A-cappella-Musik. Der 

Verband veranstaltet, fördert und koordiniert Festivals, Wettbewerbe, Konzerte, 

Workshops und öffentliche Aktionen, die mit A-cappella-Musik im Zusammenhang 

stehen. 

“I graduated in the Spring of 1991, flew home to San Francisco, bought a book on creating a 

non-profit organization, and filed the paperwork myself. The first board of directors were 

members of the House Jacks and friends I was living with (high school buddies) – anyone I could 

rope in so I’d have a quorum.”13  

Zwei der wichtigsten Errungenschaften von CASA sind die bis heute bestehenden 

„CARA-Awards“ zur Auszeichnung ausübender Künstler, Gruppen und Produzenten 

der A-cappella-Szene sowie das „Ambassador-Programm“ zur Verbreitung und 

öffentlichen Förderung von A-cappella-Musik. 

CARA-Awards 

Um A-cappella-Gruppen sowie Arrangeure, Komponisten und Produzenten für 

herausragende Arbeit auszuzeichnen, werden seit 1992 die Contemporary A Cappella 

Recording Awards in verschiedenen Kategorien verliehen. Die Auszeichnung erlangte 

bereits nach kurzer Zeit große Anerkennung in der Szene und wird informell als 

„Grammy der A-cappella-Szene“ bezeichnet. Eine komplette Liste aller nominierten 

Gruppen und Preisträger seit Beginn kann im Online-Archiv der CASA eingesehen 

werden.14  

 

 

13 Sharon, schriftl. Interview. 

14 Contemporary A Cappella Society of America: „1992 Contemporary A Cappella Recording Award 
Winners“,  <http://www.casa.org/caraarchive>, 15.01.2020. 
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Ambassador Programm 

Zur besseren Vernetzung und persönlichen Betreuung und Vermittlung von Gruppen, 

A-cappella-Fans sowie zur Neugewinnung von Mitgliedern für den Verband wurde 

Anfang der 90er Jahre das „Ambassador-Programm“ ins Leben gerufen. Dazu wurden 

weltweit in der A-cappella-Szene aktive Personen zu CASA-Botschaftern berufen. 

Diese hatten die Aufgabe, lokal und regional die A-cappella-Szene zu fördern und zu 

pflegen. 

 

“[…]. Ambassadors are responsible for being involved in their own a cappella communities- 

gathering information about groups, events, auditions, a cappella friendly clubs, singers, 

technology, opportunities and anything else that touches on a cappella. They upload that 

information to CASA.org via our Acapedia so we can share it with the entire community.”15 

 

“Ambassadors also keep abreast of a cappella happenings globally via CASA.org, and share 

that information with their respective communities while encouraging them to become CASA 

members, to sing in CAL groups, to attend CASA festivals, and to support the vocal arts.”16 

 

1.2.4 Das „Vocal-Band“-Format 

Das Konzept einer modernen A-cappella-Gruppe mit festem Vocal-Percussionisten 

und selbstgeschriebener Musik wurde unter dem Begriff „Vocal-Band“ bekannt und 

fand so schnelle Verbreitung bei den Gruppen und beim Publikum. Mit diesem neuen 

Format der Vocal-Band konnte ein breiteres Publikum angesprochen werden. Die 

Zuhörerschaft bestand nun nicht mehr ausschließlich aus Fans traditioneller A-

cappella-Gruppen, sondern auch aus Menschen, die sich mit A-cappella bis dato noch 

nicht beschäftigt hatten, weil ihr bevorzugter Musikgeschmack davor schlichtweg 

noch nie von den Gruppen bedient wurde. 

 

 

 

15 Contemporary A Cappella Society of America: „Ambassador Program”, 

<http://www.casa.org/ambassadors>, 15.01.2020. 

16 CASA: Ambassador Program (Wie Anm. 15). 
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“We were already being copied often, the Harmony Sweepstakes competition, based just north of San 

Francisco, had so many groups forming in our configuration – instrumental textures, one person on 

vocal percussion – that they were referred to by the staff as “House Jack Clones.”17  

 

Nach dem Vorbild der House Jacks formierten sich in den USA ab Mitte der 1990er 

Jahre weitere Gruppen wie „Boyz Nite Out“, „Ball in The House“, „Five O´ Clock 

Shadow“, „Streetnix“, „Vocal Tonic“ etc. Die bereits 1986 gegründete und USA-weit 

bekannte Gruppe „Rockapella“, ursprünglich ein Männerquartett mit humoristisch 

geprägten Stücken, fügte 1993 den Vocal-Percussionisten Jeff Thacher  hinzu und 

legte den Fokus nun auf  Pop/Rock-Musik, um mit den aktuellen Entwicklungen 

Schritt zu halten. Durch ihre regelmäßige Präsenz bei der USA-weit ausgestrahlten 

TV-Sendung „Where in the world is Carmen San Diego“ hatten „Rockapella“ im 

Vergleich zu den House Jacks einen höheren Bekanntheitsgrad in der breiten Masse. 

Dies verleitete viele zu dem Gedanken, dass Rockapella die Pioniere der 

„Contemporary A Cappella“-Musik waren. Geschichtlich gesehen ist diese Rolle 

jedoch den House Jacks zuzuschreiben.  

 

 

1.3 Die 2000er Jahre  

1.3.1 Die neue Stilviefalt  

In der 2000er Jahren verbreitete sich das Vocal-Band-Format in den USA und erlangte 

dadurch immer größere Bekanntheit. Mit der Vergrößerung der Szene war auch eine 

musikalische Ausdifferenzierung zu beobachten: Von „Indie“ und „Underground“ bis 

zum kommerziellen Mainstream-Pop siedelten sich Vocal-Bands in musikalisch 

unterschiedlichen Sparten und Genres an. Während in den 1990er Jahren die 

Innovation darin bestand, dass es erstmals Gruppen gab, die sich überhaupt der 

populären Musik widmeten, hat sich diese Entwicklung in der darauffolgenden 

Dekade feiner verästelt und eine substilistische Ebene erreicht.  

 

 

17 Sharon, schriftl. Interview. 
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So zählten die Gruppen „Five O´ Clock Shadow“, ein Männerquintett aus Boston und 

„Spiralmouth“, eine gemischte Band mit vier Männer- und zwei Frauenstimmen aus 

Los Angeles, zu den ersten Vocal-Bands, die sich auf einen rockbasierten Bandsound 

spezialisierten. Insbesondere „Spiralmouth“ durchbrachen mit ihrem Gruppen-Image 

die Konventionen dessen, wie sich eine A-cappella-Gruppe in ihrer Außenwirkung 

bisher darstellte. Das gleichnamige Album „Spiralmouth“18 aus dem Jahre 1999 

zeichnet sich durch einen düster anmutenden Alternative-Rock-Sound aus. Die 

Themen der Eigenkompositionen waren für A-cappella–Musik ungewöhnlich 

provokant bis dramatisch und reichten von sexuellen Inhalten (im Song „Sated“) über 

Lebensschicksale (in „Even though“) bis hin Abschied und Verlust einer geliebten 

Person (in „Hush“). Aufgrund eines Covers des Songs „Closer“, im Original von der 

mehrfach mit Grammys ausgezeichneten Industrial-Rock-Band „Nine Inch Nails“, 

bekamen die CDs einen Hinweis-Sticker, welcher auf den Gebrauch expliziter, nicht 

jugendfreier Sprache hinweist, die in dem Song vorkommt. Durch ihre 

kompromisslose künstlerische Attitüde und ihrer Art von Musik platzierten sich 

„Spiralmouth“ als enfant terrible innerhalb und auch außerhalb der Szene. 

Dementsprechend fielen die Reaktionen aus. So schrieb Jonathan Minkoff, 

Musikkritiker für das auf A-cappella-Musik spezialisierte Portal „Recorded A 

Cappella Review Board“ (RARB): 

 

“There's been talk about the vocal band. You may have heard about it. It's the a cappella sound 

so full that the wide eyed "how-did-they-do-that" face competes only with the "wow" and the 

"that-was-beautiful" faces. People in a/c have long thought of The House Jacks or Rockapella as 

having such a sound. But in truth, while the Jacks and RP make great music, no one could 

reasonably confuse them with "real" bands (excuse the prejudicial term). spiralmouth, however, 

is another beast entirely. This is the real deal.“19 

 

 

18 Spiralmouth, Spiralmouth, CD, HLR2645, hot lips records 1999. 

19 Recorded A Cappella Review Board: <http://www.rarb.org/reviews/albums/114-spiralmouth>, 
15.01.2020. 
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Auch außerhalb der Vereinigten Staaten war eine Spezialisierung auf bestimmte Stile 

beobachtbar. Ein Beispiel hierfür ist die vielfach mit Preisen ausgezeichnete 

österreichische Gruppe „Bauchklang“ aus St. Pölten, die elektronische Musikstile wie 

Trip Hop, Drum´n´Bass, Dancehall, Ragga und Dubstep a-cappella präsentierte und 

damit weltweit auf Tournee war. Diese weltweit stattfindenden Ausdifferenzierungen 

waren eine logische Fortsetzung der Entwicklung, welche mit Deke Sharon und den 

House Jacks begonnen haben.  

 

1.3.2 Female Vocal-Band: The Boxettes  

Das ursprüngliche Vocal-Band-Format war ausschließlich mit Männerstimmen 

besetzt, Mitte der 1990er Jahre folgten auch gemischte Gruppen mit dem Konzept 

einer festen Vocal-Percussion-Position in der Gruppe, wie z. B. „Toxic Audio“ aus 

Orlando, Florida oder „Vox One“ aus Boston. Erst in den späten 2000er Jahren jedoch 

tauchten rein weiblich besetzte Vocal-Bands auf. Durch das gesteigerte Interesse am 

Beatboxing traten Künstlerinnen wie „Bellatrix“ (mit bürgerlichem Namen Isabelle 

Ehresmann) in Erscheinung. Sie machte sich als Beatboxerin international einen 

Namen, gewann 2009 die Beatbox-Weltmeisterschaften und gründete die aus 5 

Sängerinnen bestehende Gruppe „The Boxettes“ aus London, welche als eine der 

ersten professionellen weiblichen Vocal-Bands von 2008 – 2014 aktiv war. Rein 

weiblich besetzte Gruppen gab es auch vor den späten 2000er Jahren, jedoch konnte 

man sie nicht als „Female Vocal-Band“ bezeichnen, da ihnen die Bassfrequenzen und 

das Beatboxing fehlten. 

 

Die Erzeugung tieffrequenter Basslinien funktionierte bei den Boxettes über die „Lip- 

Buzz“-Technik von Ehresmann, bei der sie die Basstöne nicht mit den Stimmbändern, 

sondern durch kontrollierte Lippenvibration erzeugte und auf genaue Tonhöhen 

einstellte. Dieses Prinzip wird auch bei Blasinstrumenten mit Ansatz wie z.B. 

Trompete oder Posaune, verwendet. Durch die technologische Weiterentwicklung 

benutzten die meisten weiblichen Vocal-Bands in den 2010er Jahren analoge oder 

digitale Octaver-Effekte, um die tiefste Altstimme der Gruppe um eine bzw. zwei 

Oktaven nach unten zu transponieren.  
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1.3.3 Professionalisierung  

Steigender Bekanntheitsgrad in verschiedenen Nationen 

Im Zuge der neuen Stilvielfalt gelangten immer mehr Vocal-Bands in ihren jeweiligen 

Herkunftsländern zu nationaler Bekanntheit. In England waren dies im Jahre 2001 

„The Magnets“, mit einem an den „Boybands“ dieser Zeit angelehnten Sound, in 

Finnland landete die Gruppe „Club for Five“ 2004 mit „Jäätelökesä“ einen Sommerhit 

und erreichten Platz #1 in den Popmusikcharts und 2008 wurde die italienische Vocal-

Band „Cluster“ durch ihre Teilnahme an der Casting-Show „X Factor“ in Italien 

bekannt. In Deutschland modernisierten bekannte und erfolgreiche A-cappella-

Gruppen wie die „Wise Guys“, „Maybebop“ und „BASTA“ ihren Sound, zusätzlich 

kamen neue Vocal-Bands wie die von 2009-2014 aktive Vocal-Band „Sonic Suite“, 

die 2010 als erste Vocal-Band den Deutschen Pop-Preis gewann, hinzu. Japan erlebte 

2001-2004 eine Welle von A-cappella-Bands, die nationale Berühmtheit erlangten: 

„Rag Fair“, „Baby Boo“, „Chin Para“, „Gospellers“. Durch diese Professionalisierung 

und die Erfolge bildete sich in den 2000er Jahren zum ersten Mal die Basis für eine 

zusammenhängende internationale Szene, eine vernetzte internationale Gemeinschaft 

der Vocal-Bands und deren Fans. 

 

Weltweite Vollzeitkarriere: Naturally 7 

 „Naturally 7“, eine siebenköpfige Vocal-Band aus New York mit stilistischen 

Einflüssen aus Hip-Hop, Soul, R´n´B und Gospel, sind eine im globalen Kontext 

prägende Gruppe und haben sich sowohl im Hinblick auf weltweite Medien- und 

Konzertpräsenz als auch um künstlerischen Innovationen verdient gemacht. Durch 

ihren christlich geprägten Hintergrund, die Verwurzelung in der Gospelmusik sowie 

Ähnlichkeiten in musikalischem Stil und Gruppenformat wurden „Naturally 7“ am 

Anfang ihrer professionellen Karriere (1999-2002) häufig mit der mehrfach Grammy-

ausgezeichneten A-cappella-Gruppe „Take 6“ verglichen.  
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 “[…] If you love Take 6, and particularly if you miss their early completely a cappella sound, 

you will love Naturally Seven. Naturally Seven is Take 6's doppelganger. Despite the fact not a 

single track was lifted from any of Take 6's work, the "essence" of Naturally Seven is practically 

identical to their well-known predecessor[…].”20 

Roger Thomas, Bariton und Hauptarrangeur der Gruppe, war in seinem Arrangierstil 

von Take 6 beeinflusst. Trotz der Ähnlichkeiten und Vergleiche zwischen beiden 

Gruppen gab es bereits in der Anfangsphase Unterschiede zum Klang von Take 6: Als 

Neuerung war das Beatboxing durch Warren Thomas standardmäßig vertreten, was 

beim typischen Take 6-Sound nicht Teil war. Des Weiteren arbeiteten Naturally 7 von 

Anfang an mit den speziellen stimmlichen Fähigkeiten einzelner Mitglieder, 

bestimmte Instrumente wie z.B. Mundharmonika (Garfield Buckley, 2.Tenor, 1999-

2018), Posaune (Dwight Stewart, 2.Bariton) oder E-Bass (Marcus Davis, Bass 1999-

2006 sowie Armand Hutton, Bass 2006-2014 und Kelvin Mitchell, Bass seit 2015) 

täuschend echt mit der eigenen Stimme zu imitieren. Zusätzlich machte die Gruppe 

neben dem konventionellen Singen starken Gebrauch von Rap als wichtiges Element 

des Hip-Hop. 

Naturally 7 erlangten 1999 durch ihren Sieg beim Finale des A-cappella-Wettbewerbs 

„Harmony Sweepstakes“ USA-weite Bekanntheit in der Szene. 2003 kam es dann mit 

dem zweiten Album „What is it“21 zu einem starken Wandel im Bandsound. Aus einer 

Zusammenarbeit mit der deutschen Popsängerin Sarah Connor (mit bürgerlichem 

Namen Sarah Lewe) resultierte die Single „Music is the Key“, mit der „Naturally 7“ 

in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Spitze der Popcharts anführten und 

mediale Bekanntheit erlangten. Sowohl auf den Studioalben als auch live arbeiteten 

Naturally 7 mit einer Vielzahl von Effekten in Kombination mit ihren Stimmen. Der 

Gesamtklang wurde so instrumental, dass es kaum noch möglich war, zu erkennen, 

dass es sich hierbei um A-cappella-Musik handelte. 

 

 

20 Recorded A Cappella Review Board,<https://www.rarb.org/reviews/albums/146-non-fiction>, 

22.08.2018. 

21 Naturally 7: What is it, CD, Sony Music Germany 2003.  
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Dieser Wandel vom natürlichen klingenden Gospelsound hin zum produzierten 

Popmusiksound in Verbindung mit ihrer weltweiten Medienpräsenz erweiterte die 

Fanbase der Gruppe und ermöglichte ihnen weltweite Touren. In diesem Sinne können 

Naturally 7 als die ersten unmittelbaren Wegbereiter für A-cappella als kommerziell 

erfolgreiche Popmusik gesehen werden. Im Song „Fly Baby“ von 2006 fasst Roger 

Thomas in einem autobiografischen Songtext die bis dahin ereigneten Meilensteine 

der Gruppe, angefangen von den Vergleichen mit „Take 6“ über die weltweiten 

Tourneen bis zur Zusammenarbeit mit Sarah Connor, treffend zusammen: 

 

“We sent a demo to the world, they said it sounds like Take 6. I said ´hold on, wait a minute, I'll 

be back with the remix´. Now dey looking at us funny, we can't make any money. It took us 

years to figure out, that we was dealing with dummies: They didn't understand the sound from 

the Bronx, that's the boogie down To Huntsville, Alabama....there's no circles in my planner...so 

it was time to make the product, so we hooked up with Townsend. Made a deal with John Neal, 

on the road sold ten thousand. W.B.A.....that means a trip to Nashville. Festplatte showed up and 

said them boys are naturals. Can you hear what they were hearing? See what they were seeing? 

From Bronx to Berlin, we took the tour European: "All vocal" yea, we 'widit', call the album 

"What is it?" with Sarah Connor, set the goal for #1 and we hit it”.[…].22 

 

1.4 Die 2010er Jahre 

Hinweis: Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Arbeit (Anfang 2020) endet die 

Dekade der 2010er Jahre unmittelbar. Aufgrund des fehlenden zeitlichen Abstandes 

zur selbigen Dekade ist eine rückblickende, vollumfängliche Analyse der 

Entwicklungen und ihrer Bedeutungen im größeren Kontext nicht möglich, jedoch 

können die stattgefundenen Entwicklungen aus der jetzigen Perspektive und ihre 

Wirkungen auf die Gegenwart sowie auf die vermutete nähere Zukunft beschrieben 

werden. 

 

 

22 Naturally 7: Ready II Fly, CD, Track Nr.1 „Fly Baby“.Festplatte AG, Virgin Music, EMI Music 

Germany 2006. 
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1.4.1 Durchbruch in den internationalen Mainstream: Pentatonix 

Die fünfköpfige gemischte Gruppe „Pentatonix“ aus Arlington, Texas löste ab 2012 

einen weltweiten Hype aus und machte A-cappella-Popmusik bekannter als jede 

andere Gruppe vor ihnen. Sie kann in ihrer Bedeutung und Reichweite der Erfolge als 

die bis dato entscheidende Gruppe seit der Existenz des Vocal-Band-Formats 

angesehen werden. Pentatonix gelang der kommerzielle Durchbruch in den 

internationalen Musikmarkt, verbunden mit einem Status als globale Popstars sowie 

fast 10 Millionen verkaufter Alben, drei Grammy-Auszeichnungen,, 

interkontinentalen Tourneen und Auftritten in TV-Shows weltweit. Die Gruppe 

besteht zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus Kirstie Maldonaldo (Alt), Mitch Grassi 

(Tenor), Scott Hoying (Bariton), und Matt Sallee (Bass seit 2017, davor Avi Kaplan 

von 2011 bis 2017) und Kevin Olusola (Beatboxing, Tenor).  

Karriereverlauf und Erfolge 

Pentatonix erlangten kurz nach ihrer Gründung im Jahre 2011 durch ihre Teilnahme 

und ihren Sieg bei der TV-Castingshow “The Sing Off” auf dem Sender NBC 

landesweite Bekanntheit. In diesem Sendeformat traten A-cappella-Gruppen, Vocal-

Bands und Vokalensembles gegeneinander an und präsentierten sich mit A-cappella-

Versionen bekannter Songs einem Millionenpublikum vor dem Fernseher und im 

Internet. Mit dem Gewinn der Sendung gingen Pentatonix einen Plattenvertrag mit 

Sonymusic ein. Neben dem heimischen Erfolg, einer ausverkauften USA-Tour und der 

ersten CD „Pentatonix Vol. I“ erreichte die Gruppe nach und nach auch internationale 

Bekanntheit. Dies geschah durch eine Reihe von selbstveröffentlichten Videos mit 

Coverversionen bekannter Popsongs, welche von der Gruppe selbst während der Jahre 

2012 und 2013 auf dem Videoportal „Youtube“ hochgeladen wurden. Diese Videos 

wurden millionenfach angesehen und in der ganzen Welt geteilt, verlinkt und 

verbreitet. Durch die große Resonanz und den Erfolg dieser Videos erregte die Gruppe 

als „Youtube-Phänomen“ Aufsehen in der internationalen Musikszene und gelangte 

so zu immer größerer Bekanntheit. Pentatonix gewannen im Jahre 2013 die „YouTube 

Music Awards“ in der Kategorie „Best Response“23 und veröffentlichten im 

 

23 USA Today (Hrsg.): „YouTube Music Awards winners list”, 

< https://eu.usatoday.com/story/life/music/2013/11/04/youtube-music-awards-winners-list/3433155>, 
19.09.2018. 
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November 2013 ihr zweites Studioalbum „Pentatonix Vol.II“. 2014 folgte die erste 

weltweite Tournee mit Auftritten in Kanada und ganz Europa sowie die 

Veröffentlichung des Albums „Pentatonix Vol. III“.  

2015 markierte einen Höhepunkt für die Gruppe und für A-cappella-Popmusik 

allgemein, als Pentatonix für ihr Song-Medley „Daft Punk“ ihren ersten Grammy-

Award in der Kategorie „Best Arrangement, Instrumental or A Cappella“ gewannen. 

Verantwortlich für das Arrangement zeichnet sich Ben Bram, der von außen für die 

Gruppe arrangiert und produziert. Im selben Jahr veröffentlichten Pentatonix auch ihr 

gleichnamiges Album, welches hauptsächlich aus Eigenkompositionen besteht und 

somit in der Tradition von „Naked Noise“ (House Jacks) steht. 2016 gewannen 

Pentatonix ihren zweiten Grammy für ihre Adaption der Komposition „Dance of the 

sugar plum fairy“ (zu Deutsch: „Tanz der Zuckerfee“) aus dem 2. Akt des Ballets 

„Nussknacker-Suite“ von Pjotr Iljitsch Tschaikowski. 2017 erhielt die Gruppe den 

dritten Grammy für eine musikalische Kollaboration mit der Sängerin und 

Schauspielerin Dolly Parton. Der Song „Jolene“, ein Cover im Country-music-Stil 

gewann in der Kategorie “Best Country Duo/Group Performance“. 

Erfolgsfaktoren 

Die beispiellose A-cappella-Bandkarriere von „Pentatonix“ ist auf ein Zusammenspiel 

von Strategie und mehreren begünstigenden Faktoren zurückzuführen: Pentatonix 

nutzten von Anfang an intensiv soziale Mediennetzwerke und Videoportale, 

insbesondere Youtube, als Hauptplattform für die Veröffentlichung und Bewerbung 

ihrer Videos. Ergänzt wurden diese Veröffentlichungen durch Aktionen zur Festigung 

der Beziehung zu den Fans. Ein Beispiel hierfür ist die crowdfunding-basierte 

Künstlerplattform „Patreon“, auf der Fans die Arbeit der Gruppe mit einem 

monatlichen finanziellen Beitrag nach Wahl unterstützen können und dafür mit 

sogenannten „rewards“ belohnt werden. Dazu zählen beispielsweise exklusive 

„Making of“ –Berichte, Fotos und Videoclips oder die namentliche Erwähnung von 

Unterstützern und Fans im Abspann eines ihrer Musikvideos. 

 

Ihr offizielles Profil auf der Promotion-Plattform „Instagram“ zählt über 2 Mio. 

Abonnenten, das offizielle Facebook-Profil über 3,5 Mio. Abonnenten und der 

offizielle Youtube-Kanal über 17 Mio. Abonnenten (alle Angaben Stand Januar 
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2020).24 Für diese Art der Herangehensweise werden sie in den Medien als 

Erfolgsbeispiel für Online-Marketing gesehen: 

 

“In a development that illustrates the changing nature of the recording industry, the a capella singing 

group Pentatonix, which achieved national prominence on TV and cultivated a following on YouTube, 

has released an album that debuted in the top 10 of Billboard's album charts.”25 

 

“The success of Pentatonix illustrates how artists outside of the recording industry's mainstream can 

take advantage of new digital platforms to reach fans.” 26 

Ein weiterer Faktor für ihren Erfolg ist die personelle Zusammenstellung der Gruppe 

und das dadurch geprägte Image. Pentatonix sind eine Einheit verschiedener 

Individuen mit unterschiedlichen gesellschaftlichen, religiösen und ethnischen 

Hintergründen. Im Video zu John Lennons Song „Imagine“ senden sie eine Botschaft 

der Inklusion und nehmen Bezug auf die Heterogenität bzw. Diversität betreffend ihrer 

eigenen Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung und Glaubensrichtung. Die 

Mitglieder halten Schilder hoch, auf denen die Begriffe „LGBTQ+“, „Man“, „Jewish“, 

„Black“, Latina“ und „Woman“ geschrieben stehen, während sie den Song singen. Das 

Video endet mit der Gruppe gemeinsam in einer Reihe stehend, die Großbuchstaben 

auf den einzelnen Schildern zeigen zusammen „H-U-M-A-N“.  

Durch diese Einheit und der Verbindung der unterschiedlichen Hintergründe sprechen 

sie eine breite Masse an Fans an, die sich mit der Gruppe und einzelnen 

Gruppenmitgliedern identifizieren. 

 

 

24 Socialblade: „PTXofficial”, <https://socialblade.com/youtube/user/ptxofficial>, 02.11.2019. 

25 LA Times (Hrsg.): „YouTube phenom Pentatonix cracks top 10 of Billboard's album chart”, 

 <http://www.latimes.com/entertainment/envelope/cotown/la-et-ct-youtube-pentatonix-top-10-
billboard-album-20131115,0,3741070.story >, 09.01.2014. 

 
26 LA Times (Hrsg.): „YouTube vocal sensation Pentatonix returns to Billboard Top 10”,  

www.latimes.com/entertainment/envelope/cotown/la-et-ct-youtube-pentatonix-return-to-billboard-top-
10-christmas-release-20131212-story.html >, 02.10.2018. 
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Der Pentatonix-Sound: Verbindung von Tradition und Moderne 

Aus musikalischer Sicht gibt es bestimmte Klangmerkmale, mit denen Pentatonix die 

vormals beschriebenen Erfolge auslösten: Die Gruppe setzte von Anfang an auf einen 

klaren und wiedererkennbaren Gesamtklang bestehend aus der Rhythmussektion mit 

Beatbox und Bass sowie den drei Harmonie- bzw. Solostimmen in der Klangebene 

darüber. Die rhythmisch oft virtuosen Bass- und Beatbox-Elemente verleihen der 

Gruppe eine stabile Basis für Grooves und rhythmische Pulsation. Kevin Olusola 

verbindet mit seiner Art des Beatboxing die Sounds aus dem solistisch zentrierten Hip-

Hop-Beatboxing mit der musikalischen Sensibilität und der Begleitfähigkeit eines 

Ensemble-Musikers.  

Ein weiteres Markenzeichen der Gruppe sind die anschmiegsamen dreistimmigen 

Harmonien, die von Kirstie, Mitch und Scott gesungen werden. Ihr gemeinsamer 

Mischklang erweckt den Eindruck einer musikalischen Leichtigkeit, da die Linien, 

Riffs und melodischen Schlenker locker und gleichzeitig mit großer Agilität 

ausgeführt werden. Es wird schnell klar, dass dies nur mit einem eingespielten Team 

funktioniert und das Gehör der Sänger auf die Stimmen der anderen geeicht ist, so dass 

sie sich in Lautstärkeverhältnis und Vokalfärbung sehr schnell einander anpassen.  

Die nach außen hin größte sichtbare Stärke der Gruppe sind ihre Solisten, die auf 

gesangstechnisch anspruchsvollem Niveau und mit hoher emotionaler Authentizität 

die Solo-Passagen (Lead Vocals) singen. Die hohe Qualität der Solostimmen und 

Gesangssoli ist etwas, womit Pentatonix und andere etablierte Vocal-Bands gegenüber 

der Mehrzahl von A-cappella-Gruppen im Vorteil sind: In vielen A-cappella-Gruppen 

haben die Mitglieder einen Hintergrund in der Chormusik. Im Chor werden Harmonien 

und Mehrstimmigkeit intensiv trainiert, solistische Gesangfähigkeiten jedoch selten 

bis gar nicht.  

 

Aus diesem Grund haben sich A-cappella-Gruppen, die sich dem natürlichen 

Chorklang verschrieben haben, auch im Mainstream-Markt lange Zeit nicht 

durchgesetzt. Sie hatten einen anderen Stimmklang als die Solokünstler der Popmusik. 

Umgekehrt sind gute Solisten bzw. Sänger, die über lange Zeit alleine auftreten, nicht 

im mehrstimmigen Singen trainiert und können (oder wollen) wegen der 

unterschiedlichen Klangphilosophie ihren individuellen Stimmklang und ihre 

Lautstärke in einer Gruppe nicht anpassen.  
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Im Hinblick auf die Solisten nutzt die Gruppe – ähnlich wie Naturally 7 - die 

besonderen Fähigkeiten der einzelnen Mitglieder: Avi Kaplan, Bass bis 2017, 

beherrscht die Kunst des Obertongesangs und hat bis zu seinem Ausstieg bei Live-

Konzerten regelmäßig eine dezidierte Solostelle im Konzert bekommen. Kevin 

Olusola, Beatboxer der Band, ist zugleich aktiver Cellist mit eigenen Alben und 

Veröffentlichungen. Sein Cellospiel findet sich u.a. auf den Stücken „Radioactive“, 

„Say something“ und „Papaoutai“ wieder und wird in den Live-Konzerten 

implementiert. Im Video zum Song „Dancing on my own“ (im Original von der 

schwedischen Sängerin und Songwriterin „Robyn“) übernimmt Kevin Olusola mit 

dem Cello die Rolle des Basses nach dem Weggang von Avi Kaplan. Zu dieser Zeit 

hatte die Gruppe noch keinen neuen Basssänger und es war das erste Video, das als 

Quartett-Besetzung veröffentlicht wurde. 

 

„The first video to be released following Avi Kaplan´s departure, this already-emotional song 

takes on an added layer of depth as the band functions as a quartet for the only time in their 

career. Kevin´s cello functions as the ´bass´ in this song, even getting a brief solo towards the 

end as an homage of sorts to the departed Avi. […].”27 

Die in ihrer Musik angestrebte Klarheit findet sich auch auf der ton- und 

klangtechnischen Seite wieder: Im Gegensatz zu den Vocal-Bands der  2000er Jahre, 

die viel mit Effektgeräten und Effekten experimentierten, um ihre Stimmen teils stark 

zu verfremden sowie die Grenzen des technisch machbaren auszuloten, verzichten 

Pentatonix zumeist auf einen starken Einsatz von Effekten und läuteten eine neue 

Welle des „puren“ A-cappella-Sounds ein. Durch ihr zeitgemäßes Repertoire auf der 

einen Seite sowie dem Klang ihre Gesangsstimmen ohne stark verfremdende Effekte 

auf der anderen sprechen Pentatonix altersmäßig ein breites Publikum an, inklusive 

der Zuhörer-Generation, die sich mit dem „natürlichen“ und „reinen“ A-cappella-

Klang von Gruppen wie „The Singers Unlimited“, „The Kings Singers“, „The Real 

Group“, „Take 6“, „Flying Pickets“ etc. identifiziert. 

 

27 Alex Stephenson: Pentatonix - The Music, eBook, ASIN: B07H7X7C6C, o.O. 2018, S.79. 
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Auswirkungen auf die internationale A-cappella-Szene 

Der Erfolg von Pentatonix löste eine neue A-cappella-Trendwelle aus und befeuerte 

die Gründung neuer Ensembles bzw. inspirierte bereits bestehende Gruppen weltweit. 

Mit der Veröffentlichung ihres Albums „Pentatonix Vol.II“ entschied sich die Gruppe 

zu einem drastischen Marketing-Schritt, in dem sie die Originalnoten zu ihrer 

selbstkomponierten Ballade „Run to you“ auf der offiziellen Website kostenlos zum 

Download zur Verfügung stellten. Chöre und A-cappella-Gruppen aus aller Welt 

nutzten diese Gelegenheit und nahmen „Run to you“ in ihr Repertoire auf. Die ohnehin 

schon große Beliebtheit der Gruppe stieg dadurch insbesondere bei den Chören, 

welche nun Zugang zum Original-Arrangement hatten, noch mehr. Seither hat sich 

„Run to you“ fest im Repertoire internationaler Chormusik im Popularbereich 

angesiedelt. Auf den bekannten Videoportalen im Internet finden sich zahlreiche 

Cover-Versionen von Chören und A-cappella-Gruppen aus aller Welt. Auch andere 

Stücke der Gruppe wurden und werden weiterhin von Chorleitern, Musikstudenten, 

Musikern etc. transkribiert und ausnotiert, um ihren Ensembles zu ermöglichen, die 

Musik von „Pentatonix“ zu singen.  

Die Trendwelle führte auch zu einer Anhebung des musikalischen und vor allem 

produktionstechnischen Niveaus bei Gruppen im nicht-professionellem Bereich. Die 

Studio-Produzenten und Toningenieure, die zum Team von „Pentatonix“ gehören, 

werden seither stark frequentiert von anderen Gruppen gebucht, um deren CDs zu 

produzieren. Eine wichtige Rolle spielen hierbei Produzenten wie Ben Bram, Bill 

Hare, Ed Boyer und Dave Sperandio, auf deren Arbeit und Einfluss in Kapitel 4 näher 

eingegangen wird.  

 

1.4.2 Spezielle Formate  

Neben der Etablierung und Verbreitung des Vocal-Band-Formats entstanden – 

teilweise begünstigt durch die technologischen Entwicklungen – auch neue 

Besetzungsformate: 
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One man Vocal-Band 

Die Fortführung des durch Bobby McFerrins bekannt gemachten Konzeptes des 

Overdubbing bzw. Multitracking mündete Mitte der 2000er Jahre in das Konzept der 

„One-man-vocal-band“. Bei diesem Format singt eine Person sämtliche Stimmen 

eines Stückes einzeln und nacheinander ein. Diese reichen vom Beatboxing über den 

Bass bis hin zur Hauptmelodie und den Background-Vocals bzw. sonstigen 

Instrumentenimitationen. Zu den frühen Vertretern gehören Scott Leonard, Tenor der 

Vocal-Band „Rockapella“, der mit „1 Man 1 Mike“ und „toykorobots“ zwei Solo-

Alben aufnahm, sowie Andrew Chaikin, erster Vocal-Percussionist der „House Jacks“, 

welcher unter dem Künstlernamen “Kid Beyond” das Album „Amplivate“ 

produzierte. Sowohl auf Leonards Alben als auch auf Chaikins Album ist im 

Unterschied zu früheren Mehrspuraufnahmen der extensive Gebrauch von Effekten 

und Mixing-Techniken merkbar. Auf die Rolle der Effekte in populärer A-cappella-

Musik wird an anderer Stelle in Kapitel 4 detaillierter eingegangen. 

Durch die Mitte der 2000er Jahre rasant gestiegene Popularität von Online-

Videoportalen wie Youtube, Vimeo, Vevo u.a. kam zusätzlich zum Audioanteil auch 

die Videokomponente dazu, was in einem Standardformat resultierte, welches durch 

ein in Kompartimente geteiltes Bild, dem „Splitscreen-Verfahren“ gekennzeichnet 

war. Dieses erfreut sich großer Beliebtheit und wird von den heutigen wichtigen 

Vertretern wie Peter Hollens, Sam Robson, Jacob Collier, James Rose etc. verwendet. 

 

Virtuelle Kollaborationen  

Neben dem Format der One-man-vocal-band entstanden auch internationale 

Kollaborationen verschiedener Solo-Künstlern im Split-Screen-Format. Bei diesem 

Format werden die Audiospuren von den Solisten unabhängig voneinander 

aufgenommen, am Ende in eine digitale Session geladen und in einer Sequenzer-

Software gemischt. Selbiges Verfahren wird für die Videos angewendet: Die visuellen 

Spuren werden einzeln aufgenommen und am Ende zentral in einer Software 

kombiniert und geschnitten. Auf diese bis dato einzigartige Weise fanden 2011 die 

Vokalisten und bekannten Multitracking-Künstler Jean-Baptiste Craipeau aus 

Frankreich, Simon Åkesson aus Schweden, Danny Fong und Andrew Kesler aus 

Kanada, James Rose aus Großbritannien sowie Evan Sanders aus den USA zusammen. 

Als erste virtuelle A-cappella-Gruppe in fester Besetzung veröffentlichten sie über 
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zwei Jahre lang Videos ihrer Kollaborationen, bevor sie 2014 zum ersten Mal in Natura 

miteinander sangen und ihren ersten öffentlichen Auftritt als „Accent“ in Umeå in 

Schweden hatten. Seither zählen „Accent“ mit regelmäßigen Auftritten und mehreren 

veröffentlichten Alben zu den erfolgreichsten A-cappella-Gruppen im Jazzbereich.  

 

Im Zuge der Zunahme von One-man-vocal-bands und der virtuellen Kollaborationen 

wurden die CARA-Awards unter anderem um die Oberkategorie „Best Collaborative 

/ Studio Project Song“ sowie „Best Song by a Solo Performer“ erweitert. 
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1.5 Zusammenfassung 

1. In den 1980er Jahren existierte keine organisierte A-cappella-Szene im 

Hinblick auf Pop/Rock-Musik. Einzelne Gruppen und Künstler wagten sich 

auf das Gebiet populärer A-cappella-Musik. Zu den Vertretern gehörten u.a. 

The Bobs (USA) und Bobby McFerrin (USA). 

 

2. Der Vocal-Band-Sound mit Beatboxing und Instrumentalimitationen entstand 

in den frühen 1990er Jahren in den USA, maßgeblich durch die Arbeit von 

Deke Sharon und der Gruppe The House Jacks. In dieser 

Gruppenkonfiguration formierten sich erst in den USA, später auch in Europa 

und Asien eine Vielzahl von Vocal-Bands. 

 

3. In den 2000er Jahren fand eine musikalische Ausdifferenzierung der Vocal-

Bands auf stilistischer Ebene statt. Speziellere Stile von Trip Hop über 

Alternative Rock bis hin zu Drum´n´Bass wurden nun bedient. Parallel zu 

dieser Entwicklung etablierten sich die ersten rein weiblich besetzten Vocal-

Bands wie The Boxettes und Musae. 

 

4. Naturally 7 ebneten ab 2003 mit ihrem mainstream-orientierten Sound und 

einer weltweit beachteten Karriere den Weg für A-cappella-Musik als 

massentaugliches Phänomen in der Popmusik. Ab 2012 gelangten Pentatonix 

zu weltweitem Erfolg und wurden die ersten „A-cappella-Popstars“ mit einem 

bis dato unübertroffenen Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad.  

 

5. Durch die fortschreitende Entwicklung von digitaler Technologie wurden 

Formate wie die „One-man-vocal-band“ sowie virtuelle und Ländergrenzen 

überschreitende Kollaborationen ermöglicht. Die Gruppe „Accent“ gründete 

sich durch eine Reihe solcher Kollaborationen.  
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2. Vocal-Percussion und Beatboxing 

Ein entscheidender Schritt in der Entwicklung populärer A-cappella-Musik war die 

Integration von vokal produzierten Schlagzeug-Klängen durch die Kunstform „Vocal-

Percussion“ in den 1990er Jahren, sowie dem Wiederaufleben des „Beatboxing“ in 

den 2000er Jahren und der Vermischung beider Kunstformen in den 2010er Jahren. 

Obwohl Vocal-Percussion und Beatboxing oft synonym verwendet werden, 

unterscheiden sie sich in ihrer Herkunft sowie der ursprünglichen musikalischen 

Funktion. 

 

2.1 Vocal-Percussion 

Vocal-Percussion bezeichnet das Imitieren von Schlagzeug- und Percussion-Klängen 

mit dem Mund und der Stimme. Es wird international mit „VP“ abgekürzt, weitere 

Synonyme sind „Vocal Drumming“, „Mouth Drumming“ oder „Mouth Percussion“. 

Der Vocal-Percussionist hat die fest zugewiesene Rolle des Schlagzeugers in einer 

Gruppe inne und sorgt für das rhythmische Fundament in der Musik. Die Vorläufer 

des Vocal-Percussion sind unter den Jazzvokalisten der 1980er Jahre zu suchen. Bobby 

McFerrin hat durch seine Rolle als kreativer Stimmkünstler eine exponierte Stellung 

und beeinflusste die Generation der Vocal-Percussionisten nach ihm maßgeblich. Des 

Weiteren sind auch die Vokalkünstler Al Jarreau sowie Ursula Dudziak an der 

Entwicklung von Vocal-Percussion im Jazz beteiligt gewesen. Während in den 1980er 

Jahren im Jazz die spielerische und kreative Entdeckung von vokalen Rhythmen in 

Zentrum stand, entwickelte sich das Vocal-Percussion in den 1990er Jahren weg von 

einem lautmalerischen und geräuschhaften Stil und immer mehr in Richtung einer 

tatsächlichen Imitation von Schlagzeugklängen. Dies wurde zum Beispiel durch das 

Weglassen von Atemgeräuschen erreicht, die zu „organisch“ und „menschlich“ 

klangen. Stattdessen wurde an Artikulation, Lautbildung und Realismus der Sounds 

gearbeitet.  

 

Diese imitative und instrumentalere Form von Vocal-Percussion erlaubte es in den 

frühen 1990er Jahren erstmals, dem Klang einer Band deutlicher näher zu kommen. 

Nun konnte auch tanzbare Musik mit Betonung auf Groove, Beat und Rhythmus 
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erzeugte werden. Einer der ersten professionellen Vocal-Percussionisten dieser Zeit 

war Andrew Chaikin in der Erstbesetzung der House Jacks. 

 

“He approached drums as a live drum kit - not hip hop loops. Also, Andrew's sound and style are meant 

specifically to compliment music - singing - unlike the beatboxers before him who are a rhythm track 

to rap. 

Andrew (with the House Jacks) worked out a vocabulary of sounds and textures specifically meant to 

support a cappella. Beatboxers were trying to replicate loops, Andrew was replicating live drums.”28  

1997 fand ein Wechsel in der Besetzung der House Jacks statt: Andrew Chaikin verließ 

die Formation und wurde durch Wes Carroll ersetzt, der kurz darauf ebenfalls 

weltweite Anerkennung bekam und zu den Pionieren des Vocal-Percussion gehört, 

indem er Andrew Chaikins Stil konsequent weiterentwickelte. 

Weitere wichtige Vertreter der 1990er Jahre sind die Vocal-Percussionisten Jeff 

Thacher (Rockapella), Andrea Figallo (Flying Pickets, später Wise Guys) BJ Harris 

(Streetnix), Jon J Ryan (Ball In The House), Paul Stiller (Vox One) und Paul Donnelly 

(Blind Mans Bluff). Jeder Einzelne von ihnen hat durch seine eigene künstlerische 

Tätigkeit und Erweiterung in unterschiedlichem Maße zur Weiterentwicklung des 

modernen Vocal-Percussion beigetragen. 

 

28 Sharon, schriftl. Interview. 
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2.2 Beatboxing 

Der Begriff Beatboxing (auch „Human Beatboxing“) bezeichnet ursprünglich das 

Imitieren von Klängen und Rhythmen aus Drumcomputern mit dem Mund und der 

Stimme. Beatboxing wird international mit „BB“ abgekürzt. Auch andere 

Spezialeffekte und Klänge wie das Imitieren von Scratches, Filter-Effekte oder 

synthetisch erzeugten Basslinien werden inzwischen zum Beatboxing gezählt. Das 

Ursprungsgerät, von der sich die Bezeichnung ableitet ist die „Beat Box“, ein analoger 

Drumcomputer in Kastenform, der in verschiedenen Versionen von der Firma 

„Roland“ produziert wurde. Eines der ersten Standardmodelle war das Modell „TR-

55“ aus dem Jahre 1972.  

 

 

 

  

 

 

Abb. 1: Drumcomputer Roland "TR-55", 1972 
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Der britische Beatbox-Pionier Gavyn Tyte beschreibt dies treffend: 

 

“A Beatbox is another name for a drum machine, it´s a box that makes beats therefore beatbox is a drum 

machine. And so Human Beatbox is a human drum machine.”29  

Die Wurzeln des Beatboxing liegen in der Hip-Hop-Kultur, welche ursprünglich aus 

den vier Elementen Rapping, DJing, Breakdancing und Graffiti bestand. Beatboxing 

kam später hinzu und wird daher auch oft als „The fifth element of Hip Hop“ 

bezeichnet. Spätestens Mitte der 1980er Jahre gelangte diese Kunstform durch die 

bekannte Hip-Hop-Formation „The Fat Boys“ und ihrem Beatboxer „Buffy“, mit 

bürgerlichem Namen Darren Robinson, zu größerer Popularität. Die Hauptfunktion 

war ursprünglich die rhythmische Begleitung des Rappers. Insofern zeigt sich hier eine 

Parallele zur begleitenden Funktion des Vocal-Percussionisten in einer Vocal-Band. 

Die Rolle des Beatboxing änderte sich seit den 2000er Jahren, als Beatboxing einen 

radikalen Umschwung erfuhr und als solistische Kunstform weltweit Verbreitung 

fand.  

 

Wer der erste legimite Beatboxer der Hip-Hop-Kultur ist, konnte bis dato nicht 

endgültig geklärt werden. Mehrere Beatboxer, die laut eigenen Angaben seit den 

späten 1970er Jahren bzw. frühen 1980er Jahren aktiv waren, beanspruchen diese 

Rolle für sich. Es gibt jedoch zwei Indizien dafür, dass Darren Robinson der erste 

bekannte Beatboxer der Hip-Hop-Kultur gewesen sein könnte.  

 

Indiz 1 

So äußert sich der Bruder Curt Robinson im Interview mit dem deutschen 

Beatboxforscher und Regisseur Klaus Schneyder wie folgt: 

 

 

 

29 Gavyn Tyte im Interview, in: “Beatboxing – The Fifth Element of Hip Hop”, USA 2011, DVD 

Eclectrix Inc. 2011, 55 Min. 
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„It was [...] 1977. I went to summer camp and I remember before I left I had a boombox. You 

know Buff´ was supposed to be in charge of a boombox. […]. When a blackout came he got 

scared. This is what he told me. When I got home I said: ´Buff where is my radio?´ He´s like: 

´Curt Curt! I got scared I left the radio and I dropped it and I ran but don´t worry, don´t worry! 

Anytime you wanna hear a song I play a song for you.´ He started going *Demonstration der 

Beatboxgeräusche von Curt Robinson* and started playing the Beatbox and stuff like that. He 

was really nervous.“30 

Indiz 2: 

Im Jahr 1984 hatte Darren Robinson einen Auftritt in der „Morning Show“ bei Regis 

und Kathy Lee, Auf die Frage hin wie lange er Beatboxing betreibe, antwortete Darren 

Robinson mit „Seven years ago“.31 

 

Beide Angaben deuten auf das Jahr 1977 hin, was im zutreffenden Falle Darren 

„Buffy“ Robinson zum ersten Beatboxer machen würde. Auch andere Beatboxer 

gaben an, bereits in ihrer Kindheit mit Geräuschen aus dem Alltag und der Umwelt 

experimentiert und diese imitiert zu haben, doch es bleibt das Problem der 

Belegbarkeit. Zusätzlich gibt es auch das Problem der Benennung, da nicht jedes 

Imitieren von Geräuschen als Beatboxing zu sehen ist. Es ist absehbar und 

wahrscheinlich, dass diese Frage auch in Zukunft nicht abschließend geklärt werden 

kann. Für diese Arbeit wird – bis neuere Erkenntnisse zum Vorschein kommen – 

angenommen, dass Darren Robinson die Rolle des ersten belegbaren Beatboxers 

zufällt. 

Die 1990er Jahre: Rückgang des öffentlichen Interesses an der 
Beatboxkultur 

Mit dem Ende der 1980er Jahre nahm das öffentliche Interesse am Beatboxing ab. Als 

musikalische Kunstform war es zwar weiterhin existent, führte jedoch ein Dasein 

abseits des Mainstreams. Der in der Szene einflussreiche Beatboxer „Click tha 

Supalatin“ führt einen Innovationsmangel sowie die daraus resultierende Ermüdung 

 

30Curt Robinson im Interview, in: “Beatboxing – The Fifth Element of Hip Hop”, 2011.  (wie Anm. 29). 
31Joey Garfield: Breath Control – The History of Human Beatbox, USA 2002, DVD, Ghost Robot,      
2002, 74 Min. 
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des Publikums als Argumente an. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese 

Hypothese das sinkende Interesse tatsächlich hinreichend erklärt. 

 

„Beatboxing declined in the late 80´s because I believe that they could not take it to the next 

level. Beatboxers at that time did what they could and couldn´t do any more. And with any sport, 

anything that you see on TV if you can´t take it to the next level it just dies out because it gets 

monotonous, people get bored of watching it and that´s the reason for the decline […]”.32 

Die 2000er Jahre: Beatbox-Revival und internationale Meisterschaften 

Ein essenzieller Teil der Hip-Hop-Kultur ist das Prinzip des „Battles“. Dabei messen 

sich zwei Kontrahenten oder Parteien (Teams, Crews, Gangs etc.) im Wettstreit 

innerhalb einer bestimmten Disziplin. So treten bei einem Rap-Battle zwei Rapper 

gegeneinander an, bei einem DJ-Battle zwei DJs und beim Breakdance-Battle zwei 

Teams bestehend aus mehreren Tänzern. Kriterien für diesen Wettstreit können 

beispielsweise Virtuosität, Kreativität oder Publikumsreaktion sein. 

Nach etwa einem Jahrzehnt des Schattendaseins hielt das Battle-Format auch im 

Beatboxing Einzug und belebte die Szene und die Kunstform von neuem. Am 19. 

September 2002 fand im Berliner Club „Icon“ die erste deutsche Beatboxmeisterschaft 

statt, organisiert vom internationalen Netzwerk „Beatbox Battle Networks“ mit Sitz in 

Berlin.  

Der Beatboxer, Moderator, Designer und Inhaber von „Beatbox Battle Networks 

Beelow“, mit bürgerlichem Namen Alexander Bülow, hat maßgeblich zur weltweiten 

Verbreitung des Battle-Formats in der Welt beigetragen, in dem er in zahlreichen 

Ländern der Welt nationale und  internationale Beatboxing-Meisterschaften 

organisierte, die er zum großen Teil selbst moderierte. 

 

„So I made the decision to organize an own Beatbox Battle. So on September 19th in 2002 there 

was the first German Beatbox Battle. That was a historical day for the whole world wide Human 

Beatbox scene because since this day offered our original platform on stage and bring our 

concept to different countries of the world.” 33 

 

32Click tha supalatin im Interview, in: “Beatboxing – The Fifth Element of Hip Hop”, 2011.   
33Alexander Bülow im Interview, ebd. 
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Durch die Popularität der Wettbewerbe und Meisterschaften erfuhr das Beatboxing in 

den 2000er Jahren innerhalb der Hip-Hop-Kultur eine Renaissance, einhergehend mit 

einem neuen Selbstverständnis als solistische Kunstform, nicht mehr nur als 

begleitendes Element für Rapper. Nun standen die technische Virtuosität und die 

Entwicklung neuer Sounds und eigenen Techniken im Vordergrund.  

 

2.3 Vermischung von Vocal-Percussion und Beatboxing 

Gleichzeitig hat sich außerhalb der Hip-Hop-Szene – besonders in der A-cappella-

Szene – die strikte Trennung von Vocal-Percussion aus Jazz/Pop/Rock einerseits und 

Beatboxing aus dem Hip-Hop andererseits relativiert. Durch die weltweite 

Verbreitung von Beatboxing, vielfach durch Internet und Online-Videoportalen 

verstärkt, nahm die A-cappella-Szene das Beatboxing und dessen Sounds auf und 

wendete die solistisch gewordene Kunstform nun selbst wieder in begleitender 

Funktion innerhalb des Vocal-Percussion an. Es folgte eine Vermischung der Klänge 

aus Vocal-Percussion und Beatbox, wodurch sich den Vocal-Percussionisten eine 

breitere Palette an Klängen bot, welche wiederum die populäre A-cappella-Musik 

bereicherte. Das britische Frauenquintett „The Boxettes“ (2008 – 2015 aktiv) zählte 

die Beatbox-Weltmeisterin von 2009 „Bellatrix“ (mit bürgerlichem Namen Isabelle 

Ehresmann) zu ihren Mitgliedern. Die gemischte belgische A-cappella-Gruppe 

„Witloof Bay“ arbeitete zwischen 2005 und 2011 mit dem Vizeweltmeister im 

Beatboxing, Roxorloops (mit bürgerlichem Namen Senjka Danhieux) als festes 

Mitglied. Durch die personelle Vermischung von Hip-Hop und A-cappella hat sich 

somit das Beatboxing ein Stück weit von seinen Hip-Hop-Wurzeln gelöst, während 

Vocal-Percussion durch die Addition der Beatbox-Sounds gleichzeitig urbaner und 

elektronischer geworden ist. 

„It´s grown out of Hip Hop. I don´t like it when people think beatboxing is to stay within Hip Hop. It´s 

in loads of other genres of music, it´s no longer just part of Hip Hop.”34 

 

34Gavyn Tite, im Interview, in: “Beatboxing – The Fifth Element of Hip Hop”, 2011.    
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Diese klangliche Fusion wird von der breiten Allgemeinheit immer noch als 

„Beatboxing“ bezeichnet. Der Begriff Vocal-Percussion hat sich in der breiten Masse 

bis Dato nicht durchsetzen können, obwohl er für A-cappella-Gruppen weiterhin der 

korrekte Begriff wäre. 

 

2.3.1 Evolution der Klänge 

Vocal-Percussion und Beatboxing begannen beide mit dem Imitieren von 

instrumentalen Vorbildern. Durch das Aufkommen neuer instrumentaler und 

synthetischer Klänge begann über die 2000er Jahre gewissermaßen ein 

wettbewerbsartiger Vergleich unter den Beatboxern und Vocal-Percussionisten, der 

mit einer Erweiterung des Klangvokabulars einherging. Dabei kopierten die Künstler 

nicht mehr nur ein Schlagzeug oder eine Drum Machine, sondern auch die Klänge und 

den Stil jeweils anderer Beatboxer. Diese wurden dem eigenen Klangrepertoire 

hinzugefügt und abrufbereit gemacht. Durch diese Vorgehensweise entwickeln sich 

beide Kunstformen bis heute stetig weiter. 

 

2.3.2 Beatboxing in Chören 

Die Szene der Pop-/Jazz-Chöre hat sich mit der wachsenden Popularität moderner 

Vocal-Bands und dem Angebot von Beatbox-Workshops ebenfalls modernisiert und 

setzt seit den 2010er Jahren immer mehr auf Arrangements mit akustischem oder durch 

Mikrofon verstärktem Beatboxing.  

 

„Bei Mouthpercussion beziehungsweise Mouthdrumming wird […] der Klang von Schlagzeug, 

Percussion oder Drumcomputer imitiert. Dies ist meistens Solisten vorbehalten, die oft unglaubliche 

Fähigkeiten in diesem Bereich entwickeln.“35 

„In A-Cappella-Gruppen, Hip Hop-Bands und neuerdings auch in Chören gibt es oft „Sänger“, die sich 

auf Mouthdrumming spezialisiert haben […]“36 

 

35Martin Carbow und Christoph Schönherr: Chorleitung Pop Jazz Gospel. Der sichere Weg zum 
richtigen Groove, 2. überarbeitete Auflage, Mainz 2011, S.99. 
36Carbow und Schönherr: Chorleitung Pop Jazz Gospel (wie Anm.35), S.99. 

 



56 

 

Mikrofonierung 

Im Chor gibt es beim Einsatz von Beatboxing verschiedene Möglichkeiten der 

Umsetzung auf der Bühne. Ein wichtiger Punkt hierbei ist die Mikrofonierung: 

Beatboxing sollte grundsätzlich mikrofoniert werden, sei es durch eine klassische 

Chormikrofonie auf mehrere Meter Entfernung aufgestellt oder durch ein 

handgehaltenes Mikrofon direkt am Mund. Dies hat primär damit zu tun, dass rein 

akustisches, unverstärktes Beatboxing in den meisten Fällen zu leise ist, um sich gegen 

die Klangmasse eines ganzen Ensembles durchzusetzen. Unverstärktes Beatboxing 

funktioniert daher nur in  ruhigen Stücken wie Balladen und anderen Kompositionen 

in niedriger Lautstärke. Spielt der Rhythmus aber eine tragende Rolle und ist das 

Fundament eines Songs, sollte zum Schutz der Stimmbänder und des Kehlkopfes vor 

überhöhtem Druck beim Beatboxen eine Mikrofonierung verwendet werden. Ist dies 

nicht der Fall, können Heiserkeit und Schmerzen im Hals auftreten, die Stimme kann 

in ihrer gesunden Funktion dabei beeinträchtigt oder beschädigt werden.  

Einfache vs. mehrfache Besetzung  

In einem Chor gibt es die Möglichkeit, das Beatboxing mit einer Person einfach zu 

besetzen oder mehrere Mitglieder dafür einzusetzen. Die zugehörige Stimmgruppe 

spielt hierbei keine Rolle, eine Sängerin aus dem Sopran hat für das Beatboxing 

stimmlich die gleichen Voraussetzungen wie ein Sänger aus dem Bass. Entscheidend 

ist nicht die Stimmlage, sondern die Fähigkeit im Beatboxing. Grundsätzlich ist eine 

einfache Besetzung sinnvoll, so dass der Rhythmus zentral von einer Person ausgeführt 

wird, die aufgrund ihrer Fähigkeiten dafür ausgewählt wurde. Eine 

Mehrfachbesetzung mit identischem Beatbox-Part ist nicht empfehlenswert, da der 

Rhythmus stets präzise ausgeführt werden muss und bei mehreren Personen eine hohe 

Wahrscheinlichkeit besteht, dass die An- und Absprachen nicht genau sind.  

Die Taktgenauigkeit würde somit verschwimmen (im Chorjargon spricht man von 

„Klappern“) und der Chor könnte sich nicht mehr an einem klaren einheitlichen Puls 

orientieren. Eine Option, bei der es sinnvoll sein kann, mehrere Personen für 

Beatboxing einzusetzen, ist ein mehrschichtiges Percussion-Arrangement, bei dem der 

Rhythmus in verschiedene Instrumentengruppen aufgeteilt ist, beispielsweise ein 

durchgehender Shaker, ein Part für Bass Drum und Snare Drum und ergänzende 

Percussions wie Bongos oder Congas. Grundvoraussetzung für mehrschichtiges 
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Beatboxing hierfür ist, dass die beteiligten Personen die Rhythmen im selben 

Grundpuls ausführen. 

 

2.4 Klangvorrat  

Beatboxing und Vocal-Percussion bedienen sich verschiedener Klänge und 

Techniken. Die detaillierten Einzelklänge mit Erläuterung finden sich im zweiten Teil 

dieser Dissertation, welcher die künstlerisch-pädagogischen Projekte enthält. An 

dieser Stelle wird zum Zwecke der Übersicht eine generelle Kategorisierung der 

Sounds und Techniken erstellt. 

 

2.4.1 Basic Drumset 

Die musikalische Grundfunktion eines Beatboxers oder Vocal-Percussionisten in 

einem Ensemble ist - unabhängig von der genauen Stilistik (Vocal-Band, 

Vokalensemble, Vocal-Group, Chor etc.) - das Erzeugen eines rhythmischen 

Fundaments, orientiert an den einzelnen Trommel- und Beckenelementen, die am 

Ende das gesamte Schlagzeug darstellen: 

 

• Bass-Drums 

• Snare-Drums 

• Hi-Hats und Cymbals 

• Tom-Toms 

 

 

2.4.2 Special-Effects (SFX)  

Unter diese Kategorie fallen sämtliche Geräusche und Soundeffekte, die nicht dem 

Schlagzeug zuzurechnen sind, beispielsweise Geräuschimitationen, 

Synthesizerklänge, vokal kreierte Mischpult-Filter oder Echo-Illusionen.  Als 

Vorreiter auf diesem Gebiet gilt der Comedian, Schauspieler, Beatboxer und 

Geräuschimitator Michael Winslow, auch bekannt als „The man of the 10 000 vocal 

effects“. Winslow spielte in den 1980er Jahren in der US-amerikanischen 

Filmkomödienreihe „Police Academy“ die Rolle des Polizeioffiziers „Lavell Jones“, 
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einem Seargant, der während der gesamten Filme verschiedene Geräusche imitiert und  

damit zur Filmhandlung beiträgt. Der Stimmkünstler, Geräuschimitator und 

Synchronsprecher Fred Newman veröffentlichte im Jahre 2004 das Buch „Mouth 

Sounds: How to whistle, pop, boing and honk37, in welchem er Anleitungen und 

Beschreibungen zum Imitieren von über 200 Spezialeffekten gibt. An den Karrieren 

von Michael Winslow und Fred Newman ist gut sichtbar, dass sich in der  Kategorie 

der Spezialeffekte die Disziplinen Beatboxing, Geräuschimitation und Comedy 

überschneiden. Die Entwicklung und Implementierung dieser Spezialeffekte hat das 

Klangvokabular im Beatboxing bereichert und trägt so zu mehr musikalischer 

Abwechslung bei. 

 

2.4.3 Vocal-Scratching 

Das Scratching ist eine dem DJing entlehnte Technik, bei der durch Vor- und 

Zurückschieben einer Platte auf einem Plattenspieler (Turntable) Geräusche und 

Klänge entstehen, die dann in die Musik und den Beat implementiert werden. Als 

prägende sind Kyle Jones, der sich unter dem Alias „Scratch“ als einer der ersten 

Beatboxer auf das Imitieren von Vocal Scratching spezialisierte. Der Sänger und  

Beatboxer Blake Lewis, präsentierte diese Technik im Jahre 2007 durch seine 

Teilnahme bei der Sendung „American Idol“ vor einem Millionenpublikum. 

 

2.4.4 Simultanes Beatboxen und Singen  

Der Vorgang des gleichzeitigen Beatboxens und musikalisch kontrollierten Singens 

ist eine Kombinations-Technik, die in den 2000er Jahren noch als speziell und 

außergewöhnlich galt. Während der 2010er Jahre wurde sie von immer mehr 

Beatboxern erlernt und wird seither angewendet.  

 

 

 

 

37Fred Newman: Mouth Sounds: How to whistle, pop, boing and honk, New York 2004. 
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Es gibt verschiedene Unterkategorien dieser Technik:  

 

• Das konventionelle Singen auf Text während des Beatboxens 

• Das Rappen während des Beatboxens, auch genannt „Beatrhyming“ 

• Das Imitieren von instrumentalen, elektronischen oder synthetischen Klängen 

während des Beatboxens 

• Auf der höchsten Stufe die Kombination aller genannten Elemente in einem 

komplex verwobenen Klanggeflecht 

 

Diese Technik basiert zum Teil auf  tatsächlich gleichzeitig ausgeführten Klängen und 

Geräuschen. Diese kommen dadurch zustande, dass die Mundmuskulatur für das 

Beatboxen verwendet wird, während Kehlkopf, Stimmbänder und Vokaltrakt beim 

Singvorgang aktiv sind. Bei komplexen Textpassagen basiert die Technik auf dem 

Funktionsprinzip einer akustischen Illusion: Hierbei werden die einzelnen Worte und 

Silben sowie die Beatbox-Sounds und Geräusche hintereinander gesungen und dabei 

so wirkungsvoll miteinander verbunden, dass das Gehirn die Trennung beider 

Elemente nicht bewerkstelligen kann und der Eindruck einer Gleichzeitigkeit 

suggeriert wird. 

 

In der Live-Aufnahme seines Songs „If your mother only knew“ demonstriert der 

bekannte US-amerikanische Beatboxer Rahzel Brown diese Technik. Die 1999 auf 

seinem Album „Make the Music 2000“ veröffentlichte Aufnahme gilt als Meilenstein 

in der Beatbox-Geschichte. Rahzel beginnt das Stück, indem er die Hauptmelodie 

singt, die nach und nach mit einzelnen Klängen und DJ-Imitationen durchsetzt wird. 

Nachdem er das Hauptthema vorgestellt hat, singt er die Hauptmelodie noch einmal 

und beatboxt den vollen Begleitrhythmus dazu.  

Diese Aufnahme hat eine ganze Generation von Beatboxern beeinflusst und inspiriert. 

Im Internet gab es auf www.humanbeatbox.com zahlreiche Diskussionen darüber, wie 

man das Lied kopieren und am besten vorgehen kann, um sich diese Technik 

anzueignen.  
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„Whether seasoned professional or spluttering beginner, these are words that I’m sure most beatboxers 

have heard. Perhaps they were some of the first words you heard before you even started to learn to 

craft? For many, “If Your Mother Only Know” was the first beatboxing they ever heard.”38 

Inzwischen haben sich die Fähigkeiten der Beatboxer auch auf diesem Gebiet stark 

weiterentwickelt. Als Beispiel für eine künstlerisch und technisch hohe Stufe des 

simultanen Beatboxens und Singens kann der malaysische Beatboxer und Sänger „Mr. 

Dimple“, mit bürgerlichem Namen Akmal Hadi, gesehen werden. Hadi wechselt 

mühelos zwischen technisch sauber ausgeführtem Gesang mit virtuosen Elementen 

wie dem „Riffing“ (das sehr schnelle Singen aneinandergereihter Töne ohne Absetzen) 

und virtuosem Beatboxing mit großer Taktsicherheit und klanglicher Vielseitigkeit. 

Seine vokalen Fähigkeiten gehen in beiden Bereichen soweit, dass es schwer zu sagen 

ist, ob er ein besserer Sänger oder Beatboxer ist. 

 

2.5 Angewandte Bühnenpraxis  

Um beim Beatboxing in der musikalischen Bühnenpraxis zu überzeugen, reichen 

theoretische Kenntnisse alleine nicht aus. Auch die ledigliche Beherrschung von 

isolierten Einzelklängen genügt nicht. Über das „trial and error“-Prinzip ist es möglich, 

dem Ziel der Praxisfähigkeit näherzukommen, doch ohne eine systematische 

Herangehensweise, gewissermaßen ein Leitfaden, besteht die Gefahr, auf dem Weg 

„verloren zu gehen“. Es gibt zwar eine Vielzahl von privat produzierten Video-

Tutorials auf Videoportalen sowie einige Lehrwerken zu Beatboxing, jedoch meist mit 

Schwerpunkt auf dem technischen Erlernen der Sounds und Rhythmen. Um hier 

Abhilfe zu schaffen, habe ich ein Orientierungssystem für die Praxis 

zusammengestellt, mit welchem sich das Beatboxing schrittweise lernen und auch 

lehren lässt.  

 

 

38Humanbeatbox.com: „If your mother only knew”, <https://www.humanbeatbox.com/techniques/if-

your-mother-only-knew>, 15.01.2020. 
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2.5.1 Beherrschung des Instruments  

Grundvoraussetzung für alle nachfolgenden Schritte ist die sichere Ausführung aller 

wichtigen Klänge, sowohl einzeln als auch in verschiedenen Rhythmen und Patterns 

miteinander koordiniert. All dies muss mit einem präzisen Taktgefühl, idealerweise 

annähernd der Genauigkeit eines Metronoms,  erfolgen. Schwankungen und 

Unsicherheiten in Grundtempo und Subdivisionen wie der 8tel- und der 16tel-Ebene 

sind zu vermeiden und müssen notfalls vor Auftritten verbessert werden. Die Sounds 

und Rhythmen müssen in langsamen, mittleren und schnellen Tempi sowie in leisen 

bis lauten Dynamikstufen ermüdungsfrei über die Dauer der geplanten Auftrittszeit 

ausgeführt werden können. Diese Grundlagen werden oft als „das Handwerk 

beherrschen“ beschrieben und bilden in der Tat das Fundament für eine professionelle 

Bühnenpraxis. Der vorangehende Lernprozess kann bis zu einem auftrittsfähigen 

Niveau - je nach Begabung, Lerngeschwindigkeit und Übeintensität - ein bis zwei 

Jahre dauern. Er entspricht der ersten Lernphase eines neuen Instruments. Wenn eine 

Person gerade erst damit anfängt, ist es normal, dass der Körper nur eine kurze Zeit 

„durchhält“, da die spezifische Kondition und Ausdauer noch nicht ausreichend 

ausgebildet sind. Die Gesichtsmuskulatur und der Vokaltrakt sind es zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht gewohnt, so stark beansprucht zu werden. Mit der Zeit aber 

stellen sich, wie bei anderen Instrumenten auch, die Grundfertigkeiten ein. 

 

2.5.2 Musikalische Sensibilität 

Die Beherrschung der technischen Grundlagen findet in der Musik ihre konkrete 

Anwendung. Jeder Musikstil definiert sich auf Schlagzeug- und Percussion-Ebene im 

Wesentlichen durch charakteristische und stiltypische 

 

• Rhythmen (genannt Patterns) 

• Tempi und Tempoverläufe  

• Schlagzeugelemente und bestimmte Trommeln und/oder Percussions  

• Formtypen und formale Elemente  

• Dynamiken und Lautstärkeverläufe  
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So wird beispielsweise im Jazz die Snare Drum mit einer Besentechnik gestrichen und 

erzeugt so einen leichten Sound, während im Rock eine starke und resonante Bass 

Drum für die Pulsgebung wichtig ist und in EDM (Electronic Dance Music) wiederum 

synthetisch klingende und durch Filter geprägte Sounds relevant sind. Im Bereich 

lateinamerikanischer Musik ist der Einsatz verschiedener Perkussionsinstrumente wie 

Conga, Bongo, Cowbell, Shaker, Agogo-Bells üblich. Diese Kenntnisse verschiedener 

Stile sind entscheidend, um die perkussive Begleitung zur Musik authentisch wirken 

zu lassen. Dies gilt für Beatboxer/Vocal-Percussionisten genauso wie für 

Schlagzeuger. Um diese Kenntnisse zu erlangen oder zu vertiefen, empfiehlt sich:  

 

• Das aktive Hören verschiedener Musikstile 

• Die Analyse aller oben genannten Parameter (Patterns, Tempo, Subdivision, 

verwendete Sounds, Formverlauf und Dynamik)  

• Das schrittweise stilsichere Implementieren dieser stilistischen Kenntnisse im 

Arrangement 

 

Dieser Prozess der Stilkunde ist notwendig und erfolgt idealerweise zeitgleich oder 

aufbauend auf dem vorher antrainierten technischen Grundfertigkeiten. 

 

2.5.3 Mikrofonarbeit 

Zur Auftrittspraxis gehört neben der musikalischen Beherrschung des Beatboxing 

auch die Bühnenrealität mit ihren (ton-)technischen Gegebenheiten. Das Mikrofon ist 

dabei das primäre Instrument zur Übermittlung der eigenen Klangvorstellungen an das 

Publikum. Die Wahl des eigenen Mikrofons ist eine persönliche, da jedes Mikrofon ab 

Fabrik einen eigenen „Sound“ hat und mit bestimmten charakteristischen 

Frequenzeigenschaften hergestellt wird. So gibt es Mikrofone, die hauptsächlich hohe 

Frequenzbänder betonen und hervorheben, was für hohe Gesangsstimmen oder für 

Sprachanwendungen ideal ist. Auf der anderen Seite des Spektrums gibt es auch 

Mikrofone, die speziell die Bassfrequenzen betonen, was beispielsweise der 

Durchschlagskraft der Bass Drum zuträglich ist. Entscheidend für den Klang im Raum 

ist die Mikrofonpositionierung: Das Mikrofon sollte direkt an den Mund gehalten 

werden, so dass auch feine und nuancierte Laute gut hörbar sind. 
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Ein weiterer Vorteil dabei ist der sogenannte Nahbesprechungseffekt, dies bedeutet in 

der Praxis: Je näher das Mikrofon besprochen wird, desto bassreicher und druckvoller 

ist der Gesamtklang, da die tiefen Frequenzen überproportional betont und verstärkt 

werden.  

Mikrofonhaltung 

Grundsätzlich kann zwischen zwei Mikrofonhaltungen unterschieden werden: Der 

geschlossenen Haltung und der offenen Haltung. Bei der geschlossenen Haltung wird 

die Mikrofonkapsel am oberen Teil des Mikrofons in die Hand genommen und 

umschlossen, so dass der eigentliche Mikrofongriff frei bleibt. Durch das Umschließen 

der Kapsel entsteht ein Nahbesprechungseffekt, der den Bassbereich hörbar anhebt. 

Diese Haltung ist gut für basslastige Stile wie Drum´n´Bass, Hip-Hop, Techno etc. 

geeignet. Durch den Nahbesprechungseffekt werden allerdings auch hohen 

Frequenzen, die für Brillanz und klangliche Feinheit verantwortlich sind, gedämpft 

und der Gesamtklang klingt dumpfer. Damit ist die geschlossene Haltung nicht für 

Stile geeignet, in denen feine Nuancen und Details der hochfrequenten Sounds wir Hi-

Hat, Becken, Besen etc. relevant sind, beispielsweise Jazz oder Balladen. 

Die offene Haltung kann auch als „Sängerhaltung“ bezeichnet werden, da sie die 

Standardhaltung ist: Die Mikrofonkapsel wird hier frei gelassen, das Mikrofon wird 

am Griff gehalten. Diese Haltung ist geeignet für einen ausgewogenen, balancierten 

Klang, bei der alle Feinheiten hörbar sind und ein akzentuierter Bass nicht nötig ist. 

Mikrofonhygiene und -reinigung 

Um bakterielle Ansteckungen und Übertragungen von Krankheitserregern zu 

vermeiden, ist eine regelmäßige Reinigung des Mikrofons wichtig. Für diese Zwecke 

gibt es Spezialreiniger, die eine desinfizierende Wirkung haben und sich gegenüber 

der menschlichen Haut nicht aggressiv oder ätzend verhalten. Als die erste deutsche 

Beatbox-Meisterschaft 2002 in Berlin stattfand, schlug ich dem vormals erwähnten 

Organisator Beelow (Alexander Bülow) eine Regelung vor, bei der das Mikrofon nach 

der Nutzung durch jeden Beatboxer mit einer desinfizierenden Lösung gereinigt wird, 

damit es der nächste Beatboxer ohne gesundheitliche Bedenken nutzen kann. Diese 

von mir angeregte Regelung wird inzwischen bei Beatbox-Meisterschaften umgesetzt.  
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2.6 Beatbox-Notation 

Aufgrund der noch jungen Geschichte von Beatboxing und Vocal-Percussion gibt es 

keine allgemein gültige Notationsform. Jedoch haben sich einige Ansätze der Notation 

herausgebildet, die inzwischen standardisiert sind und in der Praxis gleichzeitig 

Anwendung finden.  

 

2.6.1 Standard Beatbox Notation (SBN)  

Die sogenannte „Standard Beatbox Notation“ wurde 2002 von den britischen 

Beatboxern Mark Splinter und Gavyn Tyte entwickelt. Sie basiert auf einer 

vereinfachten phonetischen Schreibweise, in welcher die Laute als einfache 

Buchstaben und Buchstabenkombinationen des europäischen Alphabets kodiert 

werden. Das System fand durch seine Einfachheit und Klarheit weltweite Verbreitung 

und hat sich insbesondere unter Beatboxern etabliert, die keine Noten lesen und 

schreiben. Es wird in SBN davon ausgegangen, dass die Taktart automatisch ein 4/4-

Takt ist.  

“Typically in human beatboxing, a beat pattern will have four beats. This means you can count 

along with the music "1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc." When this is the case the beat pattern will be 

divided into four sections, one for each beat. Here is an example of a beat pattern with 8 sounds 

in a row. Note, although it has only 4 true beats, we call this an 8-beat because it has 8 sounds! 

I know this is confusing but blame the 1980s drum machine manufacturers!”39 

Pausen werden in Form von Unterstrichen „_“ notiert, Taktstriche sind als 

geschwungene Klammern „{ }“ dargestellt, nach jeder Viertelzählzeit wird ein 

Schrägstrich „/“ als Trennstrich gezogen. Ein typisches Pattern, notiert in SBN, könnte 

so aussehen:  

 

{ b _ / psh _ / b b / psh _ } 

 

Der größte Vorteil dieser Methode ist, dass man bereits vorhandene Zeichen aus dem 

alltäglichen Gebrauch benutzen kann, um einfache Muster und Patterns zu notieren, 

 

39 Gavyn Tyte: „Standard Beatbox Notation (SBN)“, 

<https://www.humanbeatbox.com/articles/standard-beatbox-notation-sbn>, 15.01.2020. 
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ohne die konventionelle Notenschrift beherrschen zu müssen. Dies ist gleichzeitig 

auch der Nachteil von SBN: Sie funktioniert nur mit einfachen Rhythmen in 

durchgehenden Vierteln und Achteln. Rhythmische Phänomene wie Swing, Shuffle, 

Punktierungen oder Überbindungen sind nicht möglich. Daher eignet sich diese 

Methode vor allem für den Einstieg und gut. 

 

„SBN will not allow you to write every beatbox sound or routine in the world. It is intended as a simple 

aid to learning, remembering and discussing beatbox sounds and rhythms. SBN can not be used to write 

a melody or bass line. To do this, you will need to use classical music notation or an mp3 recording.”40 

Das „Standard Beatbox Notation“-System wurde erstmals auf dem Online-Portal 

„Humanbeatbox.com“ vorgestellt.41 Es wurde hierfür eine Onlinevorlage 

bereitgestellt, die als Äquivalent zum klassischen Notenpapier fungiert. 

 

 

40Tyte: „Standard Beatbox Notation“ (wie Anm. 39).  

41Ebd.  

 

Abb. 2: Notenpapiervorlage für die Standard Beatbox Notation 
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2.6.2 Advanced Beatbox Notation (ABN) 

Der Begriff „Advanced Beatbox Notation“ wurde von dem deutschen Beatboxforscher 

und Regisseur Klaus Schneyder geprägt und bezeichnet eine Notationsweise, welche 

sich an der Standardnotation für Schlagzeug-Percussion orientiert und diese um die 

Silben für die einzelnen Klänge erweitert. Dabei wird für Schlagzeug-Sounds ein 

Notensystem mit 5-Linien verwendet, bei Latin-Percussions hingegen ein 1-Linien-

System. Das System vereint die Vorzüge der SBN mit der Funktionalität von 

Schlagzeugnotation. ABN wird unter anderem im Beatbox-Lehrbuch „Beatbox 

Complete“ angewendet.   

 

 

 

 

 

Abb.3: Advanced Beatbox Notation im Buch „Beatbox Complete“ 
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2.7 Beatbox-Phonetik  

Es ist als Prämisse vorauszuschicken, dass Beatboxing und Vocal-Percussion zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt aus Sicht wissenschaftlicher Disziplinen noch kaum 

erforscht sind. Durch den Mangel an verlässlichen Daten sowie der schlechten 

Vergleichbarkeit der wenigen Studien untereinander lassen sich noch keine 

detaillierten Rückschlüsse ziehen oder allgemeingültige Fakten formulieren. Die 

vorliegende thematische Einführung ist daher als ein erster Ansatz zu sehen und erhebt 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr wird das System in Zukunft durch 

weitere und detailliertere Forschung ergänzt bzw. erweitert werden müssen. Des 

Weiteren ist aus Gründen der begrifflichen Einfachheit anzumerken, dass im 

Folgenden nur noch von „Beatboxing“ die Rede ist, die Kunstform des Vocal-

Percussion jedoch immer mitgemeint ist, insofern nicht explizit anders erwähnt.  

 

2.7.1 Phonetisches Alphabet und Lautkategorien  

Die am Prozess der Lautbildung beteiligten Komponenten im Beatboxing schließen 

den Kehlkopf als Stimmorgan, die Mund-, Rachen-,Nasenräume und -höhlen sowie 

die Artikulationsmuskulatur und die Atemmuskulatur mit ein, welche in komplexer 

Wechselwirkung miteinander stehen. Die Erzeugung der Beatbox-Klänge funktioniert 

über Buchstaben, Buchstabenkombinationen und Silben, die in einer speziellen Art 

und Weise ausgesprochen werden. Die Kategorisierung dieser Klänge kann mit Hilfe 

von phonetischen Systemen und Alphabeten, die zur Beschreibung von Sprachlauten, 

Buchstaben und Lautfolgen verwendet werden, erfolgen. Der international 

gebräuchliche Standard ist hierbei das IPA (International Phonetic Alphabet). Für die 

vorliegende Arbeit wähle ich bewusst eine andere systematische Gliederung, welche 

auf den Modellen und Erkenntnissen der deutschen Atem-, Sprech- und 

Stimmforscherinnen Clara Schlaffhorst (1863-1945) und Hedwig Andersen (1866-

1957) basiert und die Sprachlaute der deutschen Sprache systematisiert.42  

 

42Antoni Lang und Margarete Saatweber: Stimme und Atmung. Kernbegriffe und Methoden des 

Konzeptes Schlaffhorst-Andersen und ihre anatomisch-physiologische Erklärung, Idstein2 2011, 

S.361ff. 
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„Aufgrund ihrer Erfahrungen mit den hochdeutschen Sprachlauten entwickelten Schlaffhorst 

und Andersen eine Gliederung nach deren Wirkungen auf die Atem- und Stimmfunktionen, 

welche über die phonetische Einteilung hinausgeht. Dabei spielen insbesondere der Stimm- und 

Geräuschanteil, die Formung des Vokaltraktes durch die Artikulationsorgane und die Qualität 

des Atemflusses eine Rolle.“43 

Dieses phonetische Modell eignet sich mit seiner Detailtiefe auch für die Beschreibung 

von Beatboxing. Es basiert auf der Einteilung der in der deutschen Sprache 

verwendeten Laute in verschiedene Lautkategorien: 

Konsonanten:  

• Strömungskonsonanten: [f], [s], [sch], [ç] („ich“), [x] („ach“) 

• Explosivkonsonanten: [p],[t],[k]  hart und [b], [d], [g]  weich 

• Hauchkonsonant: [h],  stimmloser Konsonant 

Klinger: 

• Halbklinger: w  [v], s („Sonne“)  [z], j [j], [r] [„Zungenspitzen-r“] 

• Vollklinger: [m], [n], [l], ng  [ŋ] 

 

Affrikaten: [pf], [ts], tsch  [ʧ], g („Gin“)  [tʒ] 

Vokale: [a:], [e:], [i:], [o:], [u:] 

Umlaute: ä  [ɛ], ö  [øː], ü  [y] 

Doppellaute (Diphtonge): au  [aʊ̯], ei/ai  [aɪ̯], eu/äu  [ɔʏ̯], ui [ ʊ̯ɪ̯], ey 

 [ɛɪ̯] 

Die dem System „Schlaffhorst-Andersen“ eigene, zusätzliche Einteilung der Vokale 

in „Natur-, Ur- und Kulturlaute“ wird hier ausgelassen, da sie für das Beatboxing keine 

Rolle spielt und somit zu vernachlässigen ist.  

 

 

 

43 Lang und Saatweber: Stimme und Atmung (wie Anm.42), S.361 ff. 
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2.7.2 Beatboxspezifische Lautkategorien 

Aus Sicht des traditionellen Beatboxing im Sinne von begleitenden Rhythmen 

kommen insbesondere zwei Lautgruppen vor: Die Hauptgruppe der Konsonanten, 

ihrerseits unterteilt in Explosiv- und Strömungskonsonanten sowie die Kategorie der 

Affrikaten.  

Explosivkonsonanten Strömungskonsonanten Affrikaten 

 

[p],[t],[k]  hart  

[b], [d], [g]  weich 

 

[f], [s], [sch],  

[ch1] („ich“), [ch2] („ach“) 

 

[pf] [ts], [ʧ](„tsch“), 

[tʒ](„Gin”) 

 

Explosivkonsonanten 

Sowohl die harte, perkussive Kraft als auch der runde und satte Klang im Beatboxing 

rühren von den Explosivkonsonanten her. Diese lassen sich in harte und weiche 

Explosivkonsonanten einteilen: Während die harten Explosivkonsonanten stimmlos 

ausgeführt werden, erlauben die weichen Explosivkonsonanten den Einsatz der 

Stimme durch aktive Phonation. Welche der beiden Möglichkeiten man verwendet, 

bleibt dem eigenen musikalischen Geschmack und der klanglichen Präferenz 

vorbehalten und kann nur durch Ausprobieren in der Praxis entschieden werden.  

„Explosivkonsonanten haben einen impulshaften Charakter, sind kurz und spannungsreich. 

Durch eine intensive Lautgestaltung sind sie hervorragend dazu geeignet, Spannung, Offensive 

und Vitalität in den Ausdruck zu bringen. Während harte Explosivkonsonanten dabei knapp 

trocken, knackig oder klickend wirken, vermitteln die weichen Explosivkonsonanten eher 

Empfindungen wie weich und üppig.“44 

Des Weiteren ist aus stimmmedizinischen Gründen darauf zu achten, dass die 

Explosivkonsonanten physiologisch korrekt und in nicht schädlicher Weise ausgeführt 

werden: 

 

44 Ebd, S.369. 
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„Der artikulatorische Verschluss verlangt eine angemessene Spannung der Artikulationsmuskulatur. 

Bei der Verschlussphase ist darauf zu achten, dass der Kehlraum weit bleibt und die Glottis offen 

ist[…].“45 

Strömungskonsonanten 

Die Strömungskonsonanten eignen sich beim Beatboxing besonders für die Imitation 

von Shaker- und Becken-Sounds, die einen hellen und hochfrequenten Charakter 

besitzen. Sie sind eine Kategorie von nicht stimmhaft erzeugten Lauten, bei denen die 

Artikulatoren (Zunge, Lippen, Kiefer, Zähne, harter und weicher Gaumen) und ihrer 

Muskulatur einen Widerstand zur ausströmenden Luft bilden. Ihr Charakter wird im 

Standardwerk „Stimme und Atmung“ treffend beschrieben:  

„Strömungskonsonanten haben einen fließenden, strömenden, rauschenden, scharfen, zischenden 

Charakter, was bei einer intensiven Lautgestaltung zur Steigerung der Ausdruckskraft genutzt werden 

kann.“46 

Insbesondere in EDM (Electronic Dance Music) spielen die im Original synthetisch 

erzeugten „Swooshes“ oder „Swoosh FX“ (effektvolle Klänge, die einen starken 

Rauschanteil besitzen und daher an den Klang von Wind oder Meereswellen erinnern) 

eine wichtige Rolle in der akustischen Ausgestaltung der Stücke. Diese Sounds waren 

ursprünglich nicht Teil des traditionellen Beatboxing. 

Affrikaten 

Das Beatboxing arbeitet neben einzelnen Lauten auch mit Kombinationsklängen 

mehrerer Laute, den Affrikaten. Dabei entsteht eine enge Verbindung eines 

Explosivlautes mit einem Strömungskonsonanten oder einem anderen Reibelaut 

(Frikativ). Dies ist beispielsweise bei der Snare Drum prominent der Fall  [pf] sowie 

bei der Hi-Hat  [ts] oder bei Shaker-Sounds, die sich für lateinamerikanische Stile 

eignen  [ʧ / tsch]. Viele Sounds im Beatboxing entstehen durch Neukombination 

von Lauten, daher spielen die Affrikaten eine besondere Rolle bei der Innovation und 

der Entstehung neuer Klänge.  

 

45 Ebd., S.369. 

46 Ebd., S.367. 
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2.8 Forschung zu Beatboxing 

Die forscherische Auseinandersetzung mit Beatboxing weckt zunehmend das Interesse 

verschiedener angrenzender Disziplinen und Teildisziplinen wie Phonetik, 

Phonologie, Linguistik, Stimm- und Vokalphysiologie, Sprachtherapie, HNO-

Medizin, Neurobiologie etc. Ein Indikator hierfür ist die Durchführung und 

Veröffentlichung erster Studien und Forschungsvorhaben mit Beatboxing im 

Mittelpunkt. Das Verständnis um die physiologische Funktionsweise und um einen 

möglichen Nutzen für die jeweilige Disziplin befindet sich zu diesem Zeitpunkt immer 

noch in der Anfangsphase.  

2.8.1 Studie an der University of California (Proctor et al.) 

Eine der ersten Studien zum Beatboxing wurde an der University of Southern 

California unter dem Titel “Paralinguistic mechanisms of production in human 

beatboxing: A real-time magnetic resonance imaging study” durchgeführt. Sie wurde 

im Februar 2013 im Journal of the Acoustical Society of America veröffentlicht und 

erhielt weltweite Beachtung. Im Rahmen dieser Studie untersuchten und analysierten 

der Linguist und Sprachforscher Michael Proctor und sein Forschungsteam die 

phonetische Entstehung der Laute und Klänge eines professionellen Beatboxers, 

welcher in einem MRT-Gerät liegend eine Reihe von Einzelklängen sowie Patterns 

und Taktsequenzen beatboxte.  

 

“The goal of the current study is to begin to formally describe the articulatory phonetics involved in 

human beat-boxing performance. Specifically, we make use of dynamic imaging technology to 

(1) document the range of percussion sound effects in the repertoire of a beatbox artist: 

(2) examine the articulatory means of production of each of these elements; 

(3) compare the production of beatboxing effects with similar sounds used in human languages; 

and 
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(4) develop a system of notation capable of describing in detail the relationship between the 

musical and phonetic properties of beatboxing performance. […]”47 

Im Resultat der Studie klassifizierten die Forscher beim untersuchten Beatboxer 

insgesamt siebzehn verschiedene Einzelklänge in den fünf Hauptkategorien („Kick“, 

„Rimshot“, „Snare“ „Hi-Hat“ und „Cymbal“). Ihnen gelang es, alle Klänge mithilfe 

des weltweiten Standards an Lautsprache-Systemen, dem International Phonetic 

Alphabet (IPA), zu beschreiben. Zusätzlich implementierten Proctor et al. die IPA-

Beschreibungen der Klänge in die Standard-Schlagzeugnotation und benutzten selbige 

anstelle der SBN- und ABN-Silben. 

 

„One of the most important findings of this study is that all of the sounds effects produced by 

the beatbox artist were able to be described using IPA – an alphabet designed exclusively for the 

description of contrastive (i.e. , meaning encoding) speech sounds. Although this study was 

limited to a single subject, these data suggest that even when the goals of human sound 

production are extra-linguistic, speakers will typically marshal patterns of articulator 

coordination that are exploited in the phonologies of human languages. To a certain extent, this 

is not surprising, since speakers of human languages and vocal percussionists are making use of 

the same vocal apparatus.”48 

Die Studie stellt instesamt einen ersten wichtigen Schritt in der Erforschung von 

Beatboxing dar.  

 

2.8.2 Carolyn Mcgettigan und Sophie Scott (UK)  

Die zwei britischen Professorinnen für kognitive Neurowissenschaften mit 

Forschungsschwerpunkt Stimme und Sprache  Carolyn Mcgettigan (Royal Holloway, 

University of London) und Sophie Scott (University College of London) – arbeiteten 

für ihre Forschung mit dem mehrfachen britischen Beatboxmeister „Reeps One“  

 

47 Michael Proctor, Erik Bresch, Dani Byrd, Krishna Nayak and Shrikanth Naranyan: Paralinguistic 

mechanisms of production in human “beatboxing”: A real-time magnetic resonance imaging study. 

In: The Journal of the Acoustical Society of America, Volume 133, Issue 2, Februar 2013, S.1044. 

 

48 Proctor et al.: Paralinguistic mechanisms of production in human “beatboxing” (wie Anm. 47), 

S.1050. 
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(mit bürgerlichem Namen „Harry Yeff“) zusammen, welcher ebenfalls in einem MRT-

Gerät beim Beatboxen untersucht wurde. Im Rahmen der Forschungsdokumentation 

entstand dabei der Kurzfilm „beatboxing on the brain“, der für den 2011 stattfindenden 

Wettbewerb „Brains on Films“ eingereicht wurde, in dem Neurowissenschaftler ihre 

Projekte präsentieren könnten.49/50 Zusätzlich zur Phonetik erforschten Mcgettigan 

und Scott auch die Aktivität der Hirnareale beim Beatboxing insbesondere im 

Vergleich zum Vorgang des Sprechens und im Vergleich zur Ruhephase ohne 

Sprechen, Singen oder Beatboxen. Folgende Hirnareale mit den Beatbox-bezogenen 

Funktionen wurden anhand von Harry Yeff als Forschungsobjekt identifiziert: 

 

• Motorischer und sensorischer Kortex  Wahrnehmen und Ausführen der 

Bewegungen im Vokaltrakt. 

• Akustischer Cortex (Hörrinde)  Akustisches Wahrnehmen des eigenen 

Beatboxing. 

• Cerebellum (Kleinhirn)  Kontrolle feinmotorischer Bewegungen sowie der 

Atmung. 

 

„Beatboxing activates motor and sensory regions more than counting. Beatboxing contains more 

frequent and often more complicated movements.”51 

Sophie Scott präsentierte die Erkenntnisse aus der ihrer Zusammenarbeit mit Yeff auf 

Vorträgen und Präsentationen auf renommierten Kreativ-Plattformen und 

Konferenzen von WIRED52 und TEDx in Manchester53.  

 

 

49University College of London, Institute of Cognitive Neuroscience (Hrsg.): „Brains on Film“  
<http://www.ucl.ac.uk/news/slms/slms-news/neuroscience/11050401>, 02.11.2019. 
50Dr. Carolyn Mcgettigan: „Beatboxing on the brain”,                                                                         
<https://www.youtube.com/watch?v=Vq1-ajXvMHM>, 15.01.2020. 
51Mcgettigan: „Beatboxing on the brain” (wie Anm. 50). 
52WIRED: „What beatboxing can teach us about the brain“, 
<http://www.wired.co.uk/news/archive/2015-10/16/sophie-scott-wired-2015>, 15.01.2020. 
53 TEDx Talks: „What´s in a voice?”, <https://youtu.be/AeHlgJSM-wM>, 15.01.2020. 
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2.8.3 Tom Thum und Dr. Matthew Broadhurst (AUS) 

Der australische Beatboxer Tom Thum wurde 2013 mit einer Präsentation auf der 

australischen TED-Konferenz in Sydney international bekannt. In der Präsentation 

stellt Thum das Beatboxing als Kunstform vor und demonstriert eine Vielzahl von 

Rhythmen, Klängen und Patterns. Auf der TED-Konferenz in Sydney im Juni 2018 

war Thum Teil einer bis dato einzigartigen öffentlichen Aktion in Form einer vor dem 

Saalpublikum ausgeführten Laryngoskopie (einer bildlichen Echtzeitanalyse der 

Kehlkopfaktivitäten), die während des Beatboxens durchgeführt wurde. Die 

Untersuchung wurde vom HNO-Arzt Dr. Matthew Broadhurst, einer der führenden 

australischen Phoniater und Stimmspezialisten, durchgeführt, welcher erklärend und 

kommentierend durch die Laryngoskopie führte.  

Zum Zwecke dieser Untersuchung wurde erst eine starre Kamera in Stabform durch 

Tom Thums Mund- und Rachenraum eingeführt, danach wurde eine flexible Kamera 

verwendet, um durch den Nasalkanal den Zugang zu bekommen. Beide Male wurde 

so ein Blick von oben auf den Kehlkopf und die Stimmbänder sichtbar. In der zweiten 

Untersuchungsphase mit der nasal eingeführten Kamera demonstrierte Thum 

verschiedene Klänge, Beatbox-Rhythmen und Laute. Die von ihm gesteuerten 

rhythmischen und intensiven Bewegungen des gesamten Vokaltraktes sind in der 

Laryngoskopie gut sichtbar. 

 

„So, what he´s doing is he is changing the shape and the length of the vibrating air column using 

rhythmic contractions of all the muscles to generate all those sounds that you´re hearing.”54 

Es ist davon auszugehen, dass die Kehlkopfaktivitäten bei allen Beatboxern 

grundsätzlich dieselben sind. Daraus folgt, dass (professionelle) Beatboxer über eine 

virtuose Kontrolle der Kehlkopfmuskulatur, des Rachenbereiches (Pharynx) sowie der 

Atmungs- und Artikulationsmuskulatur verfügen. Sie können den Luftstrom sowie 

bestimmte Muskelzüge willentlich und rhythmisch präzise aktivieren, um eine 

Vielzahl an Lauten zu erzeugen. Dabei nutzen sie die vorhandene Muskulatur in 

 

54TEDxTalks: „What happens in your throat when you beatbox? | Tom Thum & Dr Matthew Broadhurst             

TEDxSydney”, <https://www.youtube.com/watch?v=LqdFL0u2HLY>, 15.01.2020. 
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komplexerer Weise, als es beispielsweise das Sprechen und das konventionelle Singen 

erfordert.  

2.8.4 Ausblick 

Wissenschaftler und Beatboxer thematisieren das Beatboxing seit den 2010er Jahren 

in Vorträgen, Veröffentlichungen, Aktionen und Videos und in die Medien und 

erzeugten so erstmals ein öffentliches Bewusstsein für die Existenz dieser neue Nische. 

Die eben genannten Personen lieferten wichtige Beiträge und Impulse, jedoch gibt es 

auch außerhalb der öffentlichkeitswirksamen Videos eine wachsende 

Forschergemeinschaft. Es ist davon auszugehen, dass diese am Schnittpunkt 

medizinischer, physiologischer und therapeutischer Disziplinen in der Zukunft noch 

detailliertere Erkenntnisse und Wissen über das Beatboxing generieren wird.  

 

2.9 Neue Formate 

Analog zur Entstehung neuer Formate im allgemeinen A-cappella-Bereich haben sich 

auch im Beatboxing und Vocal-Percussion Besetzungsformen entwickelt, die vorher 

nicht existent waren, heute aber zum Standard gehören.  

 

2.9.1 Multivocalists/Omnivocalists 

Sänger, die sich Beatboxing auf hohem Niveau angeeignet haben, bzw. Beatboxer, die 

sich Gesangsfähigkeiten auf hohem Niveau angeeignet haben, greifen seit Mitte der 

2000er Jahre auf Begriffe wie „Multivocalist“ bzw. „Omnivocalist“ zurück, um sich 

von reinen Beatboxern abzugrenzen und anzuzeigen, dass verschiedenste Geräusche, 

Soundeffekte, Gesang, Obertongesang, Beatboxing etc. alle zu ihrem Repertoire 

gehören und alles angewandt wird. Oft machen sie Gebrauch von Loopstations und 

anderen Effektgeräten zur Duplizierung ihrer Stimme. Die Multivocalisten bzw. 

Omnivocalisten sind somit dem Format der One-man-Vocal-Band sehr ähnlich, fühlen 

sich aber nicht der A-cappella-Szene zugehörig, sondern identifizieren sich mit der 

dem Hip-Hop zugehörigen Beatbox-Szene. Prominentes Beispiel hierfür ist der 

vormals erwähnte malaysische Beatboxer und Sänger Akmal Hadi.  
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2.9.2 Beatbox-Teams, - Crews und –Bands 

Es ist zu beobachten, dass sich neben den solistisch auftretenden Beatboxern vermehrt 

Teams aus zwei oder mehr Beatboxern gebildet haben. Das deutsche Duo „The Art of 

Mouth“, bestehend aus den Beatboxern und Geräuschimitatoren Peter Wehrmann und 

Lutz Schwartz gehört zu den etabliertesten Duos. Wenn zwei Beatboxer im Team aktiv 

sind, spricht man aufgrund der Zweieraufteilung auch von „Tandem-Beatboxen“. Bei 

den Beatbox-Weltmeisterschaften gibt es eigens eigene Kategorien für „Tag Team“ 

(zwei Beatboxer) und „Crew“ (mehr als zwei Beatboxer). Das Format der „Beatbox-

Crew“ oder „Beatbox-Band“ kann zum Hip-Hop-Pendant der Vocal-Band gesehen 

werden, da hier neben dem reinen Beatboxing auch Gesang, Tongenauigkeit und 

Mehrstimmigkeit eine wichtige Rolle spielen. Die Beatboxer sind in diesem Kontext 

musikalisch mehr gefordert und nicht mehr nur reine Soundgeber. Ein Beispiel für eine 

international erfolgreiche Beatbox-Band ist die vierköpfige französische Gruppe 

„Berywam“ aus Toulouse.   
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2.10 Zusammenfassung 

1. Die Entwicklung von Vocal-Percussion innerhalb der A-cappella-Szene hat die 

Entstehung moderner Vocal-Bands erst möglich gemacht. Andrew Chaikin 

und Wes Carroll waren mit den House Jacks als erste Vocal-Percussionisten 

aktiv.  

 

2. Die Kunstform des Beatboxing mit ihren Wurzeln im Hip-Hop entwickelte 

sich zeitgleich zu den Anfängen von Vocal-Percussion. Mit den 1990er Jahren 

jedoch gab es einen Rückgang im öffentlichen Interesse betreffend dem 

Beatboxing der Hip-Hop-Szene. Zur gleichen Zeit florierte die A-cappella-

Szene und die Entwicklung von Vocal-Pecussion schritt voran. 

 

3. In den 2000er Jahren vermischten sich in der A-cappella-Szene Beatbox- und 

Vocal-Percussion-Klänge. Es entstand dadurch eine größere Klangvielfalt. 

Gleichzeitig wurde das Beatboxing nun eine eigenständige solistische 

Kunstform, nicht mehr nur Begleitung zu Rap. Ab Ende der 2000er Jahre hat 

sich auch die Szene der Pop- und Jazzchöre durch das Hinzufügen von 

Beatboxing und Vocal-Percussion klanglich erweitert.  

 

4. Es haben sich für Beatbox und Vocal-Percussion verschiedene 

Notationssysteme etabliert, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Es 

gibt kein allgemein gültiges Standardverfahren zur Notation.  

 

5. Die Phonetik und Physiologie des Beatboxing werden seit den 2010er Jahren 

zunehmend erforscht. Es hat sich gezeigt, dass sich die Klänge im Beatboxing 

mithilfe phonetischer Alphabete wie IPA darstellen und erklären lassen. Auch 

die physiologischen Vorgänge werden aus HNO-medizinischer Sicht erforscht. 

Auf Kreativplattformen und Fachkonferenzen gibt es zunehmend Vorträge 

über verschiedene Aspekte von Beatboxing. 
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6. Analog zu neuen Besetzungen und Formaten im vorigen Kapitel entstanden 

auch im Beatboxing neue Besetzungsformen. Durch das Weiterentwickeln der 

Gesangsfähigkeiten beschrieben sich einige Beatboxer auch als  

Multivocalisten bzw. Omnivocalisten. Beatbox-Bands und Crews mit zwei 

oder mehr Mitgliedern bilden das Hip-Hop-Pendant zu den Vocal-Bands der 

A-cappella-Szene.  
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3. Arrangieren  

Im Zuge der Einbeziehung neuer populärer Stile in die A-cappella-Musik hat sich auch 

das Arrangieren für Stimmen in den vergangenen Jahrzehnten stark gewandelt. 

Zahlreiche Modernisierungen und neue Arbeitsweisen flossen in den Arrangierprozess 

mit ein. Das moderne Vokalarrangement seit den 1990er Jahren ist das Ergebnis einer 

Mischung bewährter historischer Vokaltraditionen gepaart mit einer instrumentaleren 

Herangehensweise an die menschliche Stimme. Der Gesamtklang besteht dabei aus 

einzelnen Klangebenen, die übereinandergeschichtet werden. Da dem Rhythmus als 

musikalisches Grundelement die wichtigste Rolle zukommt, ist Beatboxing/Vocal-

Percussion unverzichtbar für die Mehrzahl der Arrangements. Gelegentliche 

Ausnahmen bilden Stücke mit ruhigerem und sphärischem Charakter wie Balladen 

oder Ambient-Musik.  

Ebenso essenziell für populäre Musik ist die Funktion der Basslinie. Dabei singt der 

Sänger bzw. die Sängerin Linien, die im Klang dem eines Kontrabass, eines E-Bass 

oder eines Synth-Bass möglichst nahekommen sollen. Bass und Vocal-Percussion 

bilden, wie auch bei den instrumentalen Vorbildern, die sogenannte Rhythmussektion 

(engl. rhythm section). Die Klangebene zwischen der Rhythmussektion und der 

Hauptmelodie (engl. lead vocals) hat in der Regel eine harmonisch auffüllende 

Funktion und arbeitet mit Silben und Klängen, die entweder eher gesanglich oder 

instrumental ausfallen können. Beim Arrangieren ebendieser Mittelstimmen - von 

einstimmig über zwei-, drei- bis vierstimmige bis hin zu mehrerer solcher Flächen 

übereinander – bietet sich die größte kreative Fläche für den Arrangeur. Der 

Arrangiervorgang spielt eine entscheidende Rolle für die klangliche Umsetzung eines 

jeden Stückes. Erst durch das konkrete Anordnen der einzelnen Stimmen mittels 

Komponenten wie Silben sowie Satztechniken finden Harmonik, Form, Melodik, 

Stilkunde und nicht zuletzt die eigene künstlerische Vision eine praktische 

Anwendung.  

 



80 

 

„To the casual observer, the arrangement is invisible. We focus on the soloist; the vocal percussionist 

and the basses get our head bobbing; the harmonies from sopranos, altos and tenors create the illusion 

of instrumentation.”55 

In den folgenden Abschnitten soll das komplexe Themenfeld des Arrangierens 

beleuchtet und seine aktuellen Entwicklungen in der populären A-cappella-Musik 

erläutert werden.  

 

3.1 Grundsätzliche Parameter  

Bereits vor dem Arrangieren ist eine intensive Beschäftigung mit den 

Grundparametern des A-cappella-Arrangierens unerlässlich. Diese Beschäftigung 

bringt Klarheit und Orientierung in den anspruchsvollen Arrangierprozess und ist Teil 

einer professionellen Vorbereitung auf die Anfertigung eines Arrangements. 

3.1.1 Besetzung 

In der populären A-cappella-Musik ist die Unterscheidung zwischen dem Arrangieren 

für ein großes Ensemble wie z.B. einem Chor auf der einen Seite und einem kleinen 

Ensemble wie einer Vocal-Band auf der anderen Seite entscheidend. Grundsätzlich ist 

die Eigenständigkeit der Stimmen der ausschlaggebende Punkt: Bei einem Chor sind 

die Stimmen mehrfach besetzt, daher der Begriff „chorische Besetzung“. In einer A-

cappella-Gruppe oder Vocal-Band steht jede Stimme für sich und wird durch keine 

andere gedoppelt. Dies hat konkrete Folgen für das Arrangieren: Ein Chor bietet eine 

klanglich größere, dafür aber auch trägere Masse als eine A-cappella-Gruppe. Dies 

kann bedeuten, dass beispielsweise rhythmisch bewegte Basslinien mit vielen 

Tonsprüngen oder glockenartig nacheinander einsetzende Mittelstimmen für einen 

Chor nur schwer durchführbar sind, während eine kleinere Gruppe dies durch ihre 

solistische Flexibilität ohne große Probleme bewerkstelligen kann. 

Der betreffende Chor müsste, um eine ähnliche Präzision an den Tag zu legen, weitaus 

mehr Zeit und Energie aufwenden als die Gruppe und müsste zudem aus Sängern mit 

dementsprechenden gesanglichen Fähigkeiten bestehen. 

 

55Mike Chin und Mike Scalise: The A Cappella Book, o.O. 2012, S. 43. 
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Umgekehrt kann ein Chor auf langen, ausgehaltenen Noten ein klanggewaltiges 

Volumen und eine Intensität erzeugen, die eine Gruppe in dieser Form nicht leisten 

kann. Die einzige Möglichkeit, eine solche Intensität zu erzeugen, wäre eine 

Steigerung der Lautstärke durch den Einsatz von Mikrofonen. Selbst in einem solchen 

Falle würden aber lediglich die in der Anzahl geringer vorhandenen Stimmen 

verstärkt. Das Ergebnis hätte nicht dieselbe klangliche Masse wie bei einem Chor. 

 

3.1.2 Stimmumfänge und Register  

Je nachdem ob für Männerstimmen, für Frauenstimmen oder für ein gemischtes 

Ensemble arrangiert wird, steht eine bestimmte Spannweite von Tönen zur Verfügung. 

Dieser verfügbare Tonumfang sowie das Timbre der einzelnen Stimmen in den 

verschiedenen Lagen prägen den individuellen Charakter des Arrangements. In der 

Regel kennt ein Arrangeur die Stimmen, für die er schreiben soll. Professionelle 

Arrangeure haben üblicherweise eine komplette Übersicht aller Stimmumfänge und 

Stimmcharakteristika des jeweiligen Ensembles vorliegen. In seinem Standardwerk 

„Scoring for Voices“ räumt der Vokalarrangeur, Sänger und Chorleiter Jimmy Joyce 

diesem Überblick eine besondere Wichtigkeit ein: 

 

„Full understanding of the variety in the tonal quality is as important to the vocal arranger as 

concept of color is to the painter. Every singer has his own special timbre or tone color. The 

timbre of the contralto is different from that of the soprano, and the vocal quality of the tenor is 

lighter than that of the bass.”56 

“The better you know the abilities of the singers for whom you are writing, the better the final 

product will be. What are their range limitations? In what musical styles are they well versed? 

Do they read music? Do you know what you really need from each singer? The only way to 

know their capabilities is to have each one sing individually for you.”57 

 

 

56Jimmy Joyce: Scoring for Voice – A guide to writing vocal arrangements, Kalifornien 1990, S.5. 
57Joyce: Scoring for Voice, (wie Anm.56), S. 10. 
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Eine auf populäre A-cappella-Musik ausgerichtete Liste in Bezug auf Stimmumfänge 

stammt von Deke Sharon und Dylan Bell.58 Neben Vorschlägen für einen erweiterten 

Stimmumfang (professionelles Niveau), einen durchschnittlichen Stimmumfang 

(Laien- und Hobbybereich) und einem Bereich, in welchem der Bruch von Brust- zu 

Kopfstimme bzw. Falsett typisch ist, nehmen Sharon und Bell auch zwei neue 

Kategorien auf. Dabei soll der Begriff „Sweet Spot“ einen Bereich der Gesangsstimme 

beschreiben, der für lyrische, weiche und natürlich klingende Passagen geeignet ist, 

wohingegen „Power Spot“ einen vollen kräftigen Klangbereich beschreibt, der für Soli 

und Hauptstimmen geeignet ist.59 

„The conventions listed here are just suggestions, for every one of them you will find exceptions. These 

guidelines will suit you well if you don´t know the voices you´re writing for: stick to them and you 

pretty much guarantee that anyone will be able to sing your chart”.60 

Sopran 

Erweiterter Stimmumfang: g – c3 

Durchschnittlicher Stimmumfang: c1 – g2 

Bruch: g1 – b1 (Einige hohe Sopran-Stimmen haben einen zweiten Bruch um d1) 

Sweet Spot: g1 – e2 (primär in der Kopfstimme) 

Power Spot: g1 – d2 (Bruststimme)  

Alt 

Erweiterter Stimmumfang: f – g2 

Durchschnittlicher Stimmumfang: g – d2 

Bruch: g1 – a1 (Einige tiefe Alt-Stimmen haben einen zweiten Bruch um a – c1) 

Sweet Spot: c1 – a1 

Power Spot: f – d1 

Tenor 

Erweiterter Stimmumfang: A – a1 (bis d2 – e2 im Falsett) 

Durchschnittlicher Stimmumfang: c – g1 

Bruch: d1 – f1 

 

58Deke Sharon & Dyllan Bell: A Cappella Arranging, Milwaukee u.a. 2012, S.51 + S. 52. 
59Vgl. Sharon & Bell: A Cappella Arranging (wie Anm. 58), S.51. 
60Ebd., S.50.  
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Sweet Spot: g – f1 

Power Spot: c1 – g1 

Bass 

Erweiterter Stimmumfang: D – f1 (Töne unterhalb F nur mit Mikrofon oder mehrere 

Sänger) 

Durchschnittlicher Stimmumfang: F – c1 

Bruch: c1 – d1 (Einige tiefe Bass-Stimmen haben manchmal einen zweiten Bruch bei 

F – G) 

Sweet Spot: A - a 

Power Spot: f – d1 

 

3.1.3 Timbre und Stimmklang 

Der Begriff „Timbre“ beschreibt im Gesang die klanglichen Eigenheiten und Nuancen 

einer Stimme. Jeder Mensch hat ein eigenes Timbre, gewissermaßen einen 

„stimmlichen Fingerabdruck“. Umgangssprachlich wird anstatt Timbre auch oft von 

„Stimmfarbe“ oder „Stimmklang“ gesprochen. Wenn eine Gesangsstimme 

beschrieben werden soll, so wird auf eine Vielzahl von Adjektiven zurückgegriffen, 

die den subjektiven Höreindruck wiedergeben. Eine Stimme wird dann z. B. als 

„kratzig“, „hauchig“, „kernig“, „voluminös“, „brillant“, „glockenklar“, „lyrisch“, 

„dramatisch“ etc. beschrieben. Im gesanglich-musikalischen Kontext ist es möglich 

und auch wünschenswert, viele dieser eben erwähnten stimmlichen Klangfarben 

erzeugen zu können. Diese können dann gezielt für eine bestimmte Musikrichtung 

eingesetzt werden. Zu diesem Zweck wurden bestimmte Gesangs- und 

Stimmbildungsmethoden wie „Complete Vocal Technique“, „Estill Voice Training“ 

oder „Universal Voice System“ entwickelt. Diese Systeme arbeiten nach einem 

Baukastenprinzip und teilen den Stimmklang in verschiedene Klangkategorien ein, die 

mit Begriffen wie „vocal mode“, „mode“, „voice quality“ etc. bezeichnet und gelehrt 

werden. Um ein Arrangement klanglich umzusetzen, sind folglich zwei 

Grundvoraussetzungen zu erfüllen: 
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1. Der Arrangeur muss mit den Stimmen, für die er schreibt, und mit ihren 

klanglichen Möglichkeiten vertraut sein. Er muss weiterhin in der Lage sein, 

für verschiedene Passagen des Arrangements das gewünschte Timbre zu 

beschreiben. Diese Beschreibungen können entweder als 

Vortragsbezeichnungen oder Stichworte direkt in die Partitur eingetragen 

werden oder separat auf anderem Wege dem Ensemble mündlich bzw. 

schriftlich mitgeteilt werden.  

 

2. Das betreffende Ensemble muss in der Lage sein, die Klangideen des 

Arrangeurs aufgrund seiner Beschreibungen gesangs- und stimmtechnisch 

umzusetzen. Die Arbeit mit einem bestimmten Gesangs- und 

Stimmbildungssystem kann dies erleichtern, wenn alle Beteiligten dasselbe 

Verständnis haben und ein gemeinsames Vokabular benutzen. 

 

3.1.4 Stimmführung  

Die Festlegung des technischen Schwierigkeitsgrades eines Arrangements ist eine 

Gratwanderung zwischen dem künstlerischen Anspruch des Arrangeurs und den 

Fähigkeiten des Ensembles. Ausschlaggebend für den Schwierigkeitsgrad ist für die 

Einzelnen Sänger vor Stimmführung, welche sich als Faustregel für den einzelnen 

Sänger so logisch und melodisch wie möglich anfühlen sollte. 

 

„Particular attention must be given to the smoothness of voice leading. Awkward and difficult intervals 

must be avoided and unusual harmonic professions minimized. Chromatic and dissonant writing should 

be used sparingly.”61 

Da sich besonders Vocal-Bands an einem instrumentalen Klang orientieren, ist es 

jedoch erforderlich, auch die Stimmführungen der instrumentalen Vorbilder, zum 

Beispiel einer E-Gitarre, zu übernehmen. Diese sind jedoch in vielen Fällen nicht 

gesanglich oder „kantabel“ im klassischen Sinne. Im Falle einer E-Gitarre sind zum 

Beispiel parallelen Quinten typisch, welche um Terzen oder noch größeren Intervallen 

springen können. Ähnliches ist auch für einprägsame und sich wiederholende 

 

61Hawley Ades, Choral Arranging. Expanded edition, Delaware Water Gap, Pennsylvania 1966. 
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Melodien (engl. „hooks“) im Hip-Hop denkbar, die oftmals mit einem großen 

Ambitus gespielt werden, der für die menschliche Stimme aufwändiger zu adaptieren 

ist. Jedoch würden solche Motive durch eine Glättung der Stimmführung bzw. eine 

Anpassung an traditionelle Stimmführungsregeln an stilistischer Authentizität 

verlieren. 

Beim Klang der modernen Vocal-Bands ist festzustellen, dass sich die Stimmführung 

stark an den Konventionen populärer Stile (z. B. leere Quintakkorde, blockartige 

Stimmführung in Sprüngen) orientiert und sich von  zahlreichen Regeln und 

Weisungen barocker und klassischer Stile (maximale Eigenständigkeit der Stimmen, 

Vermeidung von Quintparallelen, Konventionen zur Dopplungen, Kadenzen etc.) 

gelöst hat.  

 

3.1.5 Mikrofonierung und Raum 

Die Akustik ist ein wichtiger Faktor, welcher den Klang eines aufzuführenden 

Arrangements stark beeinflusst und von vielen nicht sofort mit dem Arrangierprozess 

in Zusammenhang gebracht wird. Die entscheidende Frage ist hierbei, ob das 

betreffende Arrangement unverstärkt gesungen wird oder ob das Ensemble teilweise 

oder vollständig mit Mikrofonen verstärkt wird. Dieser Punkt ist besonders für die 

Rhythmussektion entscheidend, da Basstöne und Vocal-Percussion ohne Verstärkung 

über die ersten Zuschauerreihen hinaus in der Regel nicht mehr hörbar sind. Sänger 

versuchen dies oftmals durch lauteres Singen zu kompensieren. Durch den hohen 

Druck auf den Kehlkopf und den Vokalapparat kann eine Überbelastung eintreten, dies 

ist unbedingt zu vermeiden. Es empfiehlt sich beim Arrangieren daher, Erkundigungen 

zur geplanten Verstärkung und Aufführungsort einzuholen, um im Arrangement 

darauf reagieren zu können. Generell ist beim Format einer Vocal-Band eine 

Einzelmikrofonierung stark zu empfehlen.  
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3.1.6 Stilreinheit  

Die meisten Arrangements stehen,  insofern es sich nicht um Mashups (Potpourri 

verschiedener miteinander vermischter Titel oder Stile) oder Medleys (mehrere Stücke 

hintereinander zu einem zusammengefügt) handelt, in einem bestimmten 

musikalischen Stil, der sich durch charakteristische, musikalische Merkmale wie 

harmonische, melodische und rhythmische Konventionen definiert. Die Kenntnis und 

das korrekte Wiedergeben dieser Elemente in einem Arrangement wird als  Stilreinheit 

bezeichnet. Da die westliche Chor- und Vokalensemblemusik eine lange klassische 

Tradition und seit den 1920er Jahren eine Jazztradition besitzt, sind dies zwei große 

Stilbereiche, in denen die meisten Vokalarrangements geschrieben wurden. 

Modernere populäre Stile hingegen werden in der Breite erst seit den 2000er Jahren 

arrangiert. Dies führte dazu, dass traditionell oder klassisch ausgebildete Arrangeure, 

stellenweise bis heute Stücke nach klassischen musiktheoretischen Regeln bzw. nach 

Konventionen der Jazzharmonik arrangieren, da dies die bekanntesten akademisch 

zugänglichen und an Musikhochschulen und Konservatorien gelehrten Stilbereiche 

sind.  

Das Aneignen neuer Kenntnisse über einen bestimmten Stil setzt eine intensive 

Beschäftigung und Analyse mit dem musikalischen Material voraus. Dieser Prozess 

ist zeitaufwendig und kann je nach Anzahl der Wunschstile Monate bis Jahre dauern. 

Dies funktioniert vom Prinzip her ähnlich wie beim Erlernen einer Sprache, indem 

man sich dem jeweiligen Musikstil intensiv exponiert und diesen aktiv (bewusst) und 

passiv (begleitend zu sonstigen Tätigkeiten) über eine lange Zeitdauer anhört. 

Zusätzlich zum Hören bedarf es einer Auseinandersetzung, Analyse und Auswertung 

der stiltypischen Formenlehre, Melodik, Harmonik, Rhythmik, Artikulation und 

Instrumentation eines Stils. Neben dem Anhören der Musik in verschiedenen 

verfügbaren Medien und Digitalformaten empfiehlt es sich auch, Konzerte und 

Aufführungen zu besuchen, um sich atmosphärisch ganz in die Musik begeben zu 

können und die Musiker dabei zu beobachten. Nach Auswertung und Aneignen aller 

wichtigen Parameter kann man dann ein Arrangement im jeweiligen studierten Stil 

schreiben. Komponiert man ein neues Stück in einem bestimmten Stil, spricht man bei 

diesem Stück von einer „Stilkopie“. Das Schreiben von Stilkopien ist in einem 

Kompositionsstudium ein unerlässlicher Übungsprozess, um Stücke stilrein zu 

schreiben.  
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3.2 Methodik 

Während traditionelle Lehrwerke wie „Choral Arranging“ von Hawley Ades62 (1966) 

oder „Contemporary Choral Arranging“ von Arthur Ostrander und Dana Wilson63 

(1986) sich aufgrund ihrer zeitlichen Umstände ausschließlich der Methode des 

Schreibens mit Bleistift und Papier widmeten, haben sich inzwischen neue Methoden 

des Arrangierens entwickelt und durchgesetzt. Diese Entwicklung liegt zum einen an 

einer neuen Ausrichtung, die sich an der Arbeitsweise von Bands mit Instrumenten 

und nicht mehr an der von klassischen Vokalensembles orientiert. Zum anderen spielt 

die kontinuierliche Weiterentwicklung digitaler Musikproduktions- und 

Notationssoftware eine wichtige Rolle. Im Folgenden werden verschiedene Methoden 

des Arrangierens besprochen. 

 

3.2.1 Intuitiv, nach Gehör 

Das intuitive Arrangieren nach Gehör ist eine direkte Methode, musikalische Ideen in 

Klang umzuwandeln. Sie funktioniert ohne musiktheoretisches Wissen und ohne 

Notation. Zwischen der Idee im Kopf und dem auditiven Erleben ist kein weiterer 

Schritt zwischengeschaltet. Beim Arrangieren nach Gehör werden die Inspirationen 

und Ideen entweder auf einem Instrument gespielt oder mit der eigenen Stimme 

gesungen bzw. im Falle einer Aufnahme eingespielt/eingesungen. Die einzelnen 

Stimmen werden in einer Probe direkt vom Arrangeur vorgesungen bzw. auf einem 

Instrument vorgespielt oder die Mitglieder bekommen ihre Einzelstimme als 

Aufnahme, digital oder analog. 

 

„When directing groups at Disneyworld (American Vybe) and Disneyland (Groove 66), the 

single item I insisted everyone have was some kind of recording device. New group members 

would often be responsible for twenty to thirty new songs a week, and no matter how experienced 

and talented they were, they needed those recordings to remember their parts and drill themselves 

while driving to work each day. It´s easier to learn music via sheet music (if you´re able) but 

nothing beats a recording when it´s time for repetition.”64 

 

62Ades: Choral Arranging (Wie Anm. 61). 
63Arthur E. Ostrander, Dana Wilson: Contemporary Choral Arranging, New Jersey 1986. 
64Sharon & Bell: A Cappella Arranging, S.89 + 90. 
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Ein Vorteil dieser Methode ist die hohe Flexibilität, mit welcher die Ideen in Ablauf, 

Wahl der Klänge, Dynamik und anderen Faktoren sofort verändert werden können, 

ohne dass etwas schriftlich Fixiertes aufwändig korrigiert werden muss.  

Als Beispiel dafür, wie komplex und künstlerisch hochwertig das Ergebnis für einen 

Arrangierprozess nach Gehör sein kann, seien die Gruppen Take 6 und Naturally 7 

genannt:Was den Klang beider Gruppen ausmacht, ist eine anspruchsvolle  

jazzspezifische Komplexität der Harmonik. Interessant dabei ist, dass all diese 

Stimmführungen und alterierten Harmonien komplett nach Gehör arrangiert werden.  

 

3.2.2 Improvisation 

Das Arrangieren aus Stehgreif und durch Improvisation ist eine relativ neue Methode, 

man spricht auch einfach von „Jammen“. Um den Prozess zu erleichtern und zu 

strukturieren ist es möglich, dass jedem Sänger bereits im Vorfeld eine bestimmte 

Rolle zugewiesen wird. So ist es zum Beispiel naheliegend, dass der Vocal-

Percussionist und/oder der Bass eines Ensembles auch für das rhythmische Fundament 

zuständig sind. Die Mittelstimmen können Klangflächen oder rhythmische Motive 

singen. Ein Mitglied des Ensembles kann wahlweise die Leitung des 

Arrangierprozesses übernehmen. Diese Methode setzt von allen Beteiligten ein gutes 

intuitives Gehör und ein ausgeprägtes Gefühl für Stimmführung voraus. Es eignet sich 

daher eher für kleinere Ensembles in überschaubarer Größe (ca. 3-7 Sänger). Mit 

zunehmender Stimmenanzahl wird der Prozess komplexer und unkontrollierbarer. 

Beispiele dafür sind die finnische Vocal-Band „FORK“ (Helsinki) sowie die 

Projektensembles von Bobby McFerrin. 

 

3.2.3 Handschriftlich  

Das Arrangieren mit Bleistift, Notenpapier, Radiergummi, Lineal etc. mit dem Ziel 

einer fertigen Partitur war der Standard, bevor in 2000er Jahren digitale 

Notationssoftware den Siegeszug antrat. Handschriftliches Arrangieren erfordert 

genaue Kenntnisse der Konventionen und Normen im Notensatz, in Layout- und 

Formatierung sowie der Platzierung aller Elemente einer Partitur, beispielsweise 

Vortragsbezeichnungen, Artikulationen, Balken und Überbindungsregeln. Das 
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Ausarrangieren auf Partiturpapier setzt zudem eine enge Verknüpfung zwischen 

innerem Hören und Notenbild voraus.  

 

“Materials needed are staff paper and soft lead pencils. Manuscript paper on which there are 

twelve staves is probably the best as it will accommodate two six-staff systems (mixed voices) 

for full scoring or three four-staff systems for condensed scoring. There are many sizes of staff 

paper available, so select that which suits the particular vocal and instrumental combination you 

are using.”65 

 

3.2.4 Digitale Notationssoftware  

Das Arrangieren mit digitaler Notationssoftware ist mittlerweile für viele Arrangeure 

die Standardarbeitsweise geworden, dies gilt sowohl für professionelle Verlage als 

auch im Hochschl- und Studien sowie oder im  Laien- und Freizeitbereich. Es gibt 

zahlreiche Vorteile dieser Arbeitsweise:  

 

• Automatisierte, saubere Orthographie nach den Regeln des Notensatzes 

• Sofortige Änderungen der Noten und des Layouts 

• Exportmöglichkeit als Audio- oder Grafikdatei in verschiedenen Formaten.  

• Arrangements können an (potenzielle) Kunden digital verschickt werden und 

bei Änderungswünschen schnell korrigiert werden.  

 

Der für den Arrangierprozess wichtigste Vorteil bei einer Notationssoftware ist die 

Möglichkeit, das Arrangement sofort anzuhören. Hierbei gibt es allerdings einen 

wichtigen Unterschied zur Arbeit als Orchesterarrangeur: Notationsprogramme 

benutzen zum Wiedergeben der Musik entweder synthetisch-klangliche 

Nachempfindungen bestimmter Instrumente oder hochwertige Samples (tatsächliche 

Aufnahmen der betreffenden Instrumente). Diese Klänge sind mit den Notensystemen 

in der Partitur verknüpft. Während es für orchestrale Klänge sehr realistische 

Nachbildungen und qualitativ hochwertige Samples gibt, ist es bis heute nicht 

gelungen, die menschliche Stimme auf derselben Qualitätsstufe nachzuempfinden 

oder in ihrer Vielfalt aufzunehmen.  

 

65Hawley Ades: Choral Arranging, S.180. 
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Von daher kann ein Vokalarrangement nur in seinen groben Grundzügen, 

gewissermaßen in einem skelettalen Grundgerüst (Harmonik, Melodik, Rhythmik) 

angehört werden. Details wie Text oder Timbre etc. können nicht dargestellt werden. 

Die Standardeinstellungen für den Klang sind Töne mit den elektronisch simulierten 

Vokalen „du“ und „aah“, die im MIDI-Format in der Anwahl auf Nummer 53 und 54 

zugewiesen. Die Eingabe der Noten erfolgt typischerweise entweder über die 

Computer- oder Laptoptastatur, oder über das Einspielen via MIDI-Keyboard. Seit den 

2010er Jahren gibt es eine zusätzliche Hybridmethode: Diese Arrangiermethode 

kombiniert das Schreiben per Hand mit den Möglichkeiten der Notationssoftware. Mit 

einem speziellen Stift können Noten auf das berührungsempfindliche Display eines 

Tablet-Computers direkt in die virtuelle Partitur geschrieben werden. Nach der 

handschriftlichen Eingabe wird das Aussehen der Noten von der originalen 

Handschrift auf digitale Weise in druckreife Noten konvertiert. 

 

3.2.5 Sequenzer-Software/DAW 

Eine Arrangiermethode, die im instrumentalen Popmusikbereich zum Standard 

geworden ist und auch in der A-cappella-Musik an Beliebtheit gewonnen hat, ist das 

direkte Arrangieren der Stimmen innerhalb einer DAW (Digital Audio Workstation). 

In einem ersten Arbeitsschritt werden die Stimmen von einer oder mehreren Personen 

eingesungen, so dass sie innerhalb der Software als Audioaufnahmen zur Verfügung 

stehen und abgespielt werden können. Hier kann das Material dann in Form visuell 

dargestellter Blöcke und Signalwellen auf vielfältige Art und Weise kopiert, 

geschnitten, übereinandergelegt, in Tonhöhen transponiert, in Notenwerten verkürzt 

oder verlängert und neu kombiniert werden. Durch diese Möglichkeiten dient die 

Software nicht nur lediglich als tontechnisches Aufnahmeprogramm sondern als 

Arrangierwerkzeug. Ähnlich wie bei der Notationssoftware erfolgt ein sofortiges 

auditives Feedback. Durch das Überspringen konventioneller Notation wird hier keine 

tiefere Kenntnis in Partiturlayout, Satztechnik oder schriftlicher Musiktheorie 

benötigt.  

Im Unterschied zu allen anderen Methoden kann das Ergebnis sofort mit 

Audioeffekten wie Hall etc. bearbeitet und ausproduziert werden.  



91 

 

3.2.6 Kombination verschiedener Arrangiermethoden 

Sämtliche hier beschriebenen Arbeitsweisen können miteinander kombiniert werden. 

In welcher Kombination und Reihenfolge genau dies stattfindet ist eine Frage des 

persönlichen Geschmacks und richtet sich daher auch nach den individuellen 

Fähigkeiten und Wünschen des betreffenden Arrangeurs. Wer beispielsweise ein gutes 

intuitives Gehör besitzt, aber Schwächen im Arbeiten mit Noten und Partituren hat, 

kann nach Gehör arrangieren, das Ergebnis in einer Sequenzer-Software aufnehmen 

und eine daraus exportierte Audiodatei an die Gruppe geben. Dadurch würde die 

Transkription in notierter Form umgangen. Alternativ dazu kann eine andere Person 

damit beauftragt werden, das bereits per Gehör arrangierte und aufgenommene 

Material zu transkribieren und schriftlich festzuhalten. Hieraus ergibt sich eine 

Vielzahl möglicher Kombinationen. 

 

3.3 Plädoyer für ein einheitliches Arrangement-Layout 

Das Erscheinungsbild von Arrangements in populärer A-cappella-Musik befindet sich 

einem ständigen Wandel. Einige Arrangements ähneln eher klassischen 

Chorpartituren, andere wiederum orientieren sich an Band-Arrangements. Das 

moderne Arrangement ist in gewisser Weise eine Mischung mit Elementen und 

Vortragsbezeichnungen aus beiden „Welten“. Ähnlich wie bei orchestralen Partituren 

gibt es lediglich Anhaltspunkte und Konventionen, die je nach Arrangeur 

unterschiedlich gehandhabt werden.  

Dies liegt zum einen an der Verwendung unterschiedlicher Notationssoftwares, zum 

anderen aber auch an den persönlichen Präferenzen bezüglich Seitengröße, Klammer- 

und Schlüsseldesign, dem Musikfont (typographisches Design der Noten) und der 

verwendeten Schriftarten. Professionelle Verlage pflegen einen eigenen „Hausstil“, 

der sich durch festgelegte Konventionen hinsichtlich besagter formaler Elemente in 

einem Arrangement definiert. Unabhängig vom Hausstil sollten folgende Elemente in 

einer A-cappella-Partitur vorkommen: 
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Titel und Besetzungsangabe 

Der Titel ist ganz oben auf der ersten Seite in größerer Schrift mittig platziert. Direkt 

darunter findet die Art der Besetzung Erwähnung. Dies kann von Angaben wie „für 

gemischten Chor“, „SATB“, „für Vocal-Band mit Beatbox“ bis hin zu „für Schulchor“ 

oder einer Widmung mit dem konkreten Namen des Ensembles reichen. Durch diese 

Angabe wird sofort klar, welche Besetzungsform der Arrangeur ursprünglich im Sinn 

hatte. 

Angaben zu Komponist, Textdichter und Arrangeur 

Rechts vom Titel finden sich in verkleinerter Schrift die Angaben zu dem oder den 

Komponisten durch den Hinweis „Musik: Name des/der Komponisten“ sowie zu dem 

oder den Textdichtern mit dem Hinweis „Text: Name des/der Textdichter(s)“. 

Wiederum darunter ist der Arrangeur namentlich genannt. Neben der kompakten und 

übersichtlichen Form sowie des Informationsgehaltes ist die korrekte Benennung 

dieser drei Angaben insbesondere für eine eventuelle Vergütung durch Gesellschaften 

für die Verwertung von Urheber- und Nutzungsrechten relevant. 

Tempo- und Stilangabe 

Links vom Titel befindet sich die Bezeichnung für den Musikstil, in dem das 

betreffende Arrangement steht. Darunter steht eine Metronomangabe, die das Tempo 

vorgibt. In populärer Musik ist die Angabe eines konkreten Tempos in der Einheit 

BPM (beats per minute) sinnvoll. Die klassische Variante mit Bezeichnungen wie 

„Adagio“, „Andante“, „Vivace“ und ähnlichen ist hier nicht empfehlenswert. 

A-cappella-spezifische Stimmverteilung 

In der Regel bekommt jede Stimme ihr eigenes, dezidiertes Notensystem. Dies 

erleichtert den einzelnen Sängern die Arbeit beim Lesen und Auswendiglernen und 

birgt nicht die Gefahr, mehrere Stimmen miteinander zu verwechseln.  

Ein weiterer Vorteil ist der Platz unter und über der eigenen Stimme, welchen für 

verschiedene Vortragsbezeichnungen verwendet werden kann. Was Notenschlüssel 

und Transposition angeht, gibt es folgende Konventionen, die sich durchgesetzt haben: 

Sopran, Mezzosopran und Alt werden im Violinschlüssel notiert, der Tenor im 

oktavierenden Violinschlüssel, eine Oktave höher notiert als klingend. Der Bariton 

steht in traditionellen Chorsätzen im Bassschlüssel, wird jedoch in populärer Musik 

ebenso wie der Tenor im oktavierenden Violinschlüssel notiert. Dies hängt damit 
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zusammen, dass die Baritonstimme, meist nicht mehr zur Rhythmussektion (Vocal-

Percussion und Bass), sondern schon zu den Mittelstimmen gezählt wird. Um die 

Stimme visuell von der Rhythmussektion zu trennen, ist die Verwendung des 

oktavierenden Violinschlüssels sinnvoll. Der Bass wird im Bassschlüssel notiert. 

Beatboxing/Vocal-Percussion wird oftmals nicht notiert, sondern nach Gehör 

arrangiert und auswendig wiedergegeben. Wenn es notiert wird, geschieht dies im 

Schlagzeugschlüssel. Die Notationsweise „Advanced Beatbox Notation“ ist hier zu 

empfehlen. 

Notensysteme und Akkoladen 

Alle Einzelstimmen zusammen bilden eine Akkolade. Die optimale Anzahl der 

Akkoladen pro Seite hängt mit dem jeweiligen Seitenformat (Din A4, Din A3 etc.) und 

der Seitenausrichtung (Querformat, Hochformat) zusammen. Ausschlaggebend ist 

eine gute Leserlichkeit für die Sänger. In der Regel werden bei vierstimmigen 

Arrangements drei bis maximal vier Akkoladen auf einer Seite platziert, bei 

fünfstimmigen Arrangements maximal drei und bei sechsstimmigen und 

siebenstimmigen Arrangements sind zwei Akkoladen am besten lesbar.  

Text  

Text sowie Klangsilben werden in jeder Stimme direkt unter die betreffenden Noten 

geschrieben. Reine Textblöcke, die vom Notenbild losgelöst sind und separat stehen, 

wie dies beispielsweise in Kirchengesangbüchern der Fall ist, sind für A-cappella-

Gruppen und Popchöre nicht geeignet und verhindern eine effiziente Probenarbeit. 

Wenn sich eine Klangsilbe oder ein Wort über eine lange Taktdauer wiederholt, kann 

nach dem ersten komplett ausgeschriebenen Takt die Angabe „Simile“ folgen und die 

restlichen Noten ohne Text oder Silbe geschrieben werden.   

Dynamik 

Über die Platzierung der Dynamik in A-cappella-Arrangements gibt es verschiedene 

Auffassungen. Nach traditioneller Manier wird die Dynamik in Chorarrangements 

über die betreffenden Stimmen geschrieben:  
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“Fermatas, tenutos and all dynamic and temporary tempo change markings are indicated above all 

parts.”66 

In Band-Arrangements mit Instrumenten wird die Dynamik hingegen unterhalb der 

Stimme platziert: 

 

“On single stave parts, all dynamic information should be placed beneath the staff and directly below 

or just to the left of the first note involved.”67 

Da Vocal-Band-Arrangements eine Mischung aus vokaler und instrumentaler 

Schreibweise sind, können beide Möglichkeiten als richtig angesehen werden. 

Allerdings ist die von Mark McGrain vorgestellte instrumentale Schreibweise mit der 

Dynamik unter den betreffenden Notensystemen für die populäre A-cappella-Musik 

zeitgemäßer und spiegelt den instrumentalen Charakter besser wider. Zudem bietet 

sich beim Lesen der Vorteil, dass die Sänger Text und Dynamik auf einen Blick 

wahrnehmen können, da die beiden Elemente nahe beieinander sind. In der 

traditionellen Variante mit der Dynamik über dem System muss das Auge drei 

verschiedene Fokuspunkte wahrnehmen: Auf der obersten über dem System die 

Dynamik, in der Mitte die Noten und unterhalb der Noten den Text oder die 

Klangsilben. 

Formale Elemente  

Die gebräuchlichen Formelemente sind doppelte Taktstriche, Orientierungszeichen  

und Formteilbenennungen. Übergänge von einem alten in einen neuen Formteil, wie 

z.B. von der Strophe in einen Refrain, sind grundsätzlich durch doppelte Taktstriche 

voneinander zu trennen. Außerdem ist der neue Formteil entweder durch ein 

Orientierungszeichen oder durch eine Formteilbenennung, im Idealfall für größte 

Klarheit jedoch durch beide in Verbindung zu kennzeichnen. Orientierungszeichen 

sind umrahmte Großbuchstaben, z. B. A B C etc. In der klassischen Musik werden 

sie auch als „Studierbuchstaben“ bezeichnet. Die Formteilbezeichnungen sind 

ebenfalls umrahmt, z. B. Verse 1, Bridge, oder Chorus. Diese Elemente sind, genau 

 

66Hawley Ades: Choral Arranging, S.180. 
67Mark McGrain: Music Notation – Theory and Technique for Music Notation, Boston 1986, S.145. 
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wie die Seiten- und Taktzahlen, für das Navigieren und die Orientierung innerhalb der 

Partitur zwingend notwendig und dürfen nicht ausgelassen werden. 

Artikulation und Timbre 

Neben den Noten sollten in einem Arrangement Hinweise zur Ausführung beschrieben 

sein, dies kann durch traditionelle Artikulationszeichen wie Punkte unter/über dem 

Notenkopf für Staccato (kurz und akzentuiert gesungen). Legato- und 

Phrasierungsbögen, Dazu zählen auch die im Arrangement zu verwendeten 

Stimmfarben, die in 3.1.3 erwähnt wurden, damit sich das betreffende Ensemble 

darauf einstellen kann. Dies kann, wie vormals beschrieben, in Form von Eintragungen 

im Arrangement geschehen oder außerhalb des Arrangements schriftlich oder 

mündlich durch den Arrangeur angemerkt werden. 

 

3.4 Klangsilben und Instrumentalimitationen 

Klangsilben sind gesangliche Laute, bestehend aus einem oder mehreren Buchstaben, 

die in einem A-cappella-Arrangement dazu dienen, Instrumente zu imitieren bzw. eine 

instrumentale klangliche Färbung zu erreichen. Die Erforschung und Implementierung 

dieser Klangsilben war ein wichtiger und innovativer Schritt in der Entwicklung 

populärer A-cappella-Musik. Der Wunsch nach instrumentalen sowie elektronisch 

oder synthetisch anmutenden Klängen befeuerte Vocal-Bands unabhängig 

voneinander, im Bereich der Klangsilben künstlerisch zu experimentieren. Dass das 

Konzept klanglicher Vielseitigkeit durch Silben schon früh erahnt wurde, lässt sich 

bereits in Lehrwerken der 1980 und 1990er Jahre im Kontext von Chören sehen: 

 

„The chorus can make the sounds of instruments – cymbals, tuba, trumpets. And so on – that are 

closely associated with a style or text. As shown […] this can immediately define the 

arrangements style, while bringing freshness to the choral role. An entire section might be 

devoted to such instrumental sounds as long as the material is related to the text in an important 

way. For example, it seems natural that Hey Mr. Banjo would give a “’solo’ to the banjo-turned-

chorus.”68 

 

68Arthur E. Ostrander, Dana Wilson: Contemporary Choral Arranging, New Jersey 1986, S.171 + 172. 
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“Syllables and various vocal sounds are effective in creating a unique and often instrumentlike 

sound. The closed sounds such as ‘ooh’ are soft and woodwindlike, and can be articulated with 

any consonant. The open sounds of ‘oh’ and ‘ah’ are more brasslike and can also be articulated 

with any consonant. The sky is the limit as to what syllables you pick but strive to choose those 

that support your rhythmic concept.”69 

Mit den von Joyce genannten Silben „Ooh“ und „Aah“ ist eine realistische 

Instrumentalimitation nach heutigem Standard nicht mehr angemessen möglich. Die 

Neuheit dieses Ansatzes muss daher im zeitlichen Kontext betrachtet werden: Zu den 

Zeitpunkten der Herausgabe beider zitierter Bücher hatten sich die entscheidenden 

Innovationen in der Silbenwahl schlichtweg noch nicht ereignet. Somit wurden den 

wenigen existierenden Silben instrumentale Konnotationen beigemessen. Auch auf 

diese historische Tatsache gehen Deke Sharon und Dylan Bell in „A Cappella 

Arranging“ ein: 

 

“Trumpets, trombones, and string basses have been replicated in a cappella music for decades 

but it´s only rather recently that groups have faced electric guitars and drum kits head-on. 

Moreover, contemporary a cappella, more than any of its predecessors, attempts to create he 

overall effect of a full band, orchestra or track, such that the listener is fooled into believing the 

sound is more than simply voices.”70 

3.4.1 Systematik der Klangsilben 

Greg Martin: Anfänge der Klangsilbenforschung 

Der US-amerikanische Mathematikprofessor und A-cappella-Arrangeur Greg Martin 

entwickelte bereits Anfang der 1990er Jahre eine systematisierte Herangehensweise 

für das Arrangieren mit Klangsilben. Diese wurde 1993 in der Augustausgabe des 

CAN (Contemporary A Cappella Newsletter) in einem von Martin geschriebenen 

Fachartikel mit der Überschrift „A treatise on background syllables“ veröffentlicht. Zu 

Beginn des Artikels stellt er dabei die Herausforderung sowie gleichzeitig die 

Wichtigkeit der Klangsilben heraus: 

 

69Jimmy Joyce: Scoring for Voice. A guide to writing vocal arrangements, Kalifornien 1990, S.36. 

70Contemporary A Cappella Society of America (Hrsg.), Greg Martin: A treatise on background 

syllables, San Francisco 1993, S.10-13. 
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„What is it about background syllables that makes writing them seem like such a herculean task? 

Maybe it´s that with noes and with rhythm we´re used to knowing pretty much how they´re going 

to sound as we´re writing them down; but with syllables it´s almost impossible to tell until they´re 

sung. On the other hand, the background syllables often play an enormous role in the sound, and 

the success of an arrangement.”71 

Im Folgenden stellt Greg Martin eine phonetische Übersicht der Lautgruppen in der 

englischen Sprache zusammen, welche als Basis für das Experimentieren und 

Ausprobieren von Klangsilben geht. Darauf aufbauend stellt er ein Modell zur Bildung 

von Klangsilben mit der Bezeichnung „attack-plus-vowel-plus-sustain“ vor, das aus 

drei aufeinanderfolgenden Klangphasen besteht: Der ersten Phase „attack“ schreibt 

Martin hierbei die Härte bzw. Weichheit der Klangsilbe zu. Die zweite Phase „vowel“ 

mit einem vokalen Anteil beeinflusst die Lautstärke und das Timbre der Klangsilbe. 

Auch Diphtonge (Umlaute) können als Klangsilben für Instrumente verwendet 

werden, deren Timbre sich im Klangverlauf ändert (z. B. E-Gitarren). Die dritte Phase 

„sustain“ bestimmt die Länge und Artikulation der Klangsilbe. Martin beschreibt kurz 

gesungene Klangsilben als geeignet für Staccato-Passagen oder gezupfte Violinen 

(Pizzicato-Spielweise). Dieses System war seiner Zeit voraus und innovativ, in den 

darauffolgenden zwei Jahrzehnten bestätigten sich seine grundlegenden Annahmen, 

indem Vocal-Bands mit genau den von ihm erwähnten Parametern arbeiteten.  

Die Inhalte des Artikels erfuhren 2012 eine Popularisierung und weltweite 

Verbreitung, als Deke Sharon den Artikel in leicht überarbeiteter Form in sein 

Arrangement-Lehrwerk „A Cappella Arranging“ aufnahm.  

 

Deke Sharon: Weiterführung, Lehrwerke und Online-Lehrvideos 

Deke Sharons künstlerische Arbeit mit den House Jacks bestand zu einem großen Teil 

aus dem Kreieren neuer Klangsilben und deren Implementierung in die Arrangements. 

In „A Cappella Arranging“ baut er auf Greg Martins “attack-plus-vowel-plus sustain”-

Modell auf und entwickelt dieses weiter, indem er zwei Tabellen mit Silben ableitet, 

 

71Contemporary A Cappella Society of America (Hrsg.): Contemporary A Cappella Newsletter (wie 

Anm. 70). 
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die nach Greg Martin´s Prinzip entstanden sind und für zwei Instrumentengruppen 

gedacht sind.72 Die erste Tabelle präsentiert mögliche Klangsilben, mit denen man die 

Funktion eines Klaviers bedienen kann: 

 

bep bip buhp 

dep dip duhp 

bem bim bum 

dem dim dum 

ben bin bun 

den din dun  

beng bing bung   

deng ding dung 

 

Als Ausgangsbasis für Streichinstrumente mit weichen Einsätzen und langgehaltener 

„Sustain“-Phase ergeben sich laut Sharon: 

 

oo ih ee 

voo vih vee 

zhoo zhih zhee 

oop ihp eep 

voop vihp veep 

zhoop zhip zheep 

 

In seinem 2018 veröffentlichten Fachbuch „So you want to Sing A Cappella“ stellt 

Deke Sharon erstmals das Kapitel „Vocal Instruments“ vor, in dem er den 

umgekehrten Weg zu Greg Martin wählt: Anstatt einer phonetischen Gesamtübersicht 

von möglichen Klangsilben bietet Sharon aufgrund seiner weitreichenden 

Klangsilben-Erfahrung eine Kategorisierung nach Instrumenten und beschreibt dann 

die speziellen Klangsilben, mit der die betreffenden Instrumente imitiert werden 

können. Die beschriebenen Instrumente beinhalten u.a. Trompete, Posaune, Saxophon, 

 

72Sharon & Bell: A Cappella Arranging, S.153 + 154. 
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Flöte, Violine, Kontrabass, E-Gitarre, Synthesizer, Theremin, Kazoo sowie 

Mundharmonika.73 

 

„Years ago, a cappella was mostly lyrics, ‘ah’, ‘bum’ and ‘doo’. Now people are using their 

voices to imitate and represent a wide variety of instruments. Instrumental imitation is by no 

means unique to contemporary a cappella, The Mills Brothers being an excellent example of its 

use in the past. However, it is being used more now than ever before and yet with nowhere to 

study this, people have been figuring it out, sharing techniques in person, and more recently, 

online.”74 

Zusätzlich zu seinen geschriebenen Lehrwerken startete Deke Sharon 2014 mit der 

Produktion und Veröffentlichung von Online-Lehrvideos unter dem Namen „Too 

Many Notes“ auf Youtube. In diesen Videos widmet er sich in einer eigenen 

Themenreihe namens „Instrumental Sounds“ den Instrumentalimitationen und 

Klangsilben, welche er praktisch demonstriert und erklärt. Die Videos sind auf der 

Onlineplattform „acappella.how“ auffindbar.75 

 

3.4.2 Innovation und Ausblick 

Die Entwicklung von Klangsilben ist ein kontinuierlicher Erneuerungsprozess, der 

analog zum Innovationsprozess der instrumentalen, synthetischen und 

elektroakustischen Vorbilder stattfindet. Wenn neue Synthesizer, Instrumente, 

Samples, Plug-Ins etc. auf den Markt kommen, werden sie in den aktuellsten 

Produktionen eingesetzt. Sind diese erfolgreich und etablieren sie sich, steigt auch der 

Reiz für Vocal-Bands, diese Klänge nachzuempfinden. Befeuert von dieser Neuheit 

beginnt die Suche nach geeigneten Silben und Techniken der Imitation der Sounds von 

Neuem. Ein praktischer Überblick den Themenbereich der Klangsilben wird im 

künstlerischen Projekt „Klangsilben“ im zweiten Teil dieser Arbeit gegeben.   

 

 

73Deke Sharon: So You Want to Sing A Cappella: A Guide for Performers, Maryland 2018, S.91-100. 
74Sharon: So You Want to Sing A Cappella (wie Anm.73). 
75The A Cappella Education Association (Hrsg.), <www.acappella.how>, 15.01.2020. 
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3.5 Klangkonzepte 

Das Schreiben eines Arrangements erfordert bereits zu Beginn klangästhetische 

Überlegungen und schlussendlich eine Entscheodung für eine oder mehrere der 

folgenden Klangkonzepte;  

  

3.5.1 Gesanglich 

Das traditionelle Arrangieren vermittelt durch die ausschließliche Verwendung von 

konventionellem Gesang und Texten den typischen, natürlichen A-cappella-Klang mit 

hohem Wiedererkennungswert. Der Schwerpunkt gesanglicher Arrangements liegt auf 

der Melodik, Harmonik sowie der Stimmführung und der bestmöglichen Präsentation 

der natürlichen stimmlichen Eigenschaften der jeweiligen Gruppe. Es wird auf Text 

oder auf einfachen, konventionellen Silben wie „Ooh“ und „Aah“ gesungen. Das 

gesangliche Klangkonzept arbeitet ohne Instrumentalimitation, Beatboxing und 

anderen Effekten. 

 

3.5.2 Instrumental (inkl. elektronisch/synthetisch)  

Arrangements, die in dieser klanglichen Ästhetik geschrieben werden, streben einen 

Klangeindruck an, der nicht traditionell gesanglich, sondern instrumental, elektronisch 

oder synthetisch erzeugt wirkt.  

Dazu gehören alle Arten von Instrumentenimitationen und Sounds, die nicht nach 

menschlicher Stimme klingen. Dies geschieht entweder durch die Klangsilben oder 

durch das Anwenden von speziellen Audioeffekten auf die Stimmen. In letzterem Fall 

kommt eine stärkere tontechnische Komponente ins Spiel. 

 

3.5.3 Kombinierte Klangkonzepte 

Beide Konzeptionen sind miteinander kombinierbar, sowohl innerhalb eines 

Konzertprogrammes oder eines Albums als auch innerhalb eines Arrangements. Als 

Beispiele für dieses „zweigleisiges“ Konzept sind die Alben der finnischen Vocal-

Band Club for Five sowie von Naturally 7 zu empfehlen. 
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3.6 Zusammenfassung  

1. Das Arrangieren für Stimmen im A-cappella-Kontext ist ein vielschichtiger 

Vorgang, der musikalische Teildisziplinen wie Harmonik, Form, Melodik, 

Gehörbildung und musikalische Vision vereint und in der Praxis zur 

Anwendung bringt. Bereits vor dem Arrangieren ist die Beschäftigung mit 

essenziellen Parametern Besetzung, Stimmumfang, Timbre, Stimmführung, 

Akustik des Aufführungsortes, Mikrofonierung und Stilreinheit unerlässlich.  

 

2. Durch den Einsatz von Musikproduktions- und Notationssoftware haben sich 

zusätzlich zum handschriftlichen Arrangieren und Notieren eine Reihe von 

alternativen Arbeitsweisen entwickelt und in der Praxis etabliert. Das 

Arrangieren mit Notationssoftware hat das traditionelle Arrangieren mit Stift 

und Papier abgelöst, auch das Arbeiten mit Loopstations und Digital Audio 

Workstations gehört inzwischen zum Standardrepertoire. 

 

3. Das moderne Arrangement-Layout beinhaltet Elemente aus klassischer 

Chorpartitur und Bandarrangement. Spezifisch für A-cappella-Musik ist 

hierbei die Notation der Baritonstimme im oktavierenden Violinschlüssel 

anstatt, wie klassischerweise, im Bassschlüssel. Vocal-Percussion und 

Beatboxing werden im Schlagzeugschlüssel notiert, Instrumentalimitationen in 

Form von Klangsilben.   

 

4. Klangsilben sind für den instrumentalen Klang in der A-cappella-Musik 

verantwortlich. Sie spiegeln den Charakter von akustischen, elektronischen 

oder synthetischen Instrumentalsounds wider. Die Klangsilben leiten sich von 

Lautgruppen ab und wurden von Greg Martin und Deke Sharon in 

klangphonetische Übersichten gefasst, die in Sharons Lehrwerken und Online-

Videos präsentiert werden.  

 

5. Es gibt verschiedene Klangkonzepte für das Arrangieren: Das gesangliche 

Konzept setzt auf konventionellen Gesang und steht somit für einen „puren“ 

und „reinen“ Klang, der ohne Effekte und Instrumentalimitationen auskommt.  
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Die instrumentale Schreibweise hingegen strebt einen Gesamtklang an, der den 

Eindruck einer instrumentalen Bandbegleitung suggeriert. Dies geschieht 

durch die vormals erwähnten Klangsilben oder durch die Anwendung von 

Audioeffekten auf die Stimmen. 
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4. Studioproduktion 

Musikproduktion und Sounddesign müssen immer im Spiegel der jeweiligen Zeit 

betrachtet werden: In der A-cappella-Szene setzte die Einbindung von Tontechnik im 

Vergleich zu Popmusik mit Instrumenten um mehrere Dekaden versetzt  später ein. 

 

4.1 Die 1980er Jahre 

Die Veröffentlichungen der A-cappella-Gruppen in Form von Langspielplatten und 

Audio-Kassetten haben sich in den 1980er Jahren hauptsächlich an einem 

unbearbeitetem und vom Chor inspirierten Klangbild der Stimmen orientiert. Die 

Gründe hierfür lassen sich aus den Umständen der Zeit ableiten und müssen sich in 

einer digital vernetzten Welt mit immer präsenten Informationen noch einmal bewusst 

gemacht werden: 

 

1. Es existierte keine organisierte Szene, sondern es gab vereinzelt A-cappella-

Gruppen, welche im Pop/Rock beheimatet waren. In dieser Prä-Internetzeit 

und Prä-Mobilfunkzeit wussten diese Gruppen (welche geographisch über 

Bundessstaaten hinweg voneinander getrennt waren) oft nicht voneinander. 

Dadurch gab es auch keinen konstanten Informationsfluss, der in Wettbewerb 

Inspiration oder Innovation münden konnte. 

 

2. Die Kunst des Beatboxing war gerade erst im Begriff zu entstehen und als 

neues Element lediglich im Hip-Hop verankert, jedoch weder der A-cappella-

Szene noch dem breiten Publikum bekannt.  

 

 

3. Die Begrifflichkeiten und die Philosophie von „Contemporary A Cappella“, 

das Erzeugen von instrumentalen Klängen mit der menschlichen Stimme sowie 

das systematische Arrangieren mit Klangsilben waren noch nicht erforscht. Die 

menschliche Stimme war außerhalb des konventionellen Gesangs als eigenes 

Klanginstrument noch nicht „emanzipiert“ bzw. anerkannt und die Trennung 
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zwischen Gesang und Instrument stark idealistisch geprägt. Es gab keine in der 

Breite erhältlichen Effektgeräte oder Loopstations für Sänger. 

 

4. Das Aufnehmen und Produzieren für eine Veröffentlichung in Form einer 

Schallplatte bzw. Kassette war sehr kostenintensiv und nur wenige Gruppen 

konnten sich dies leisten. Die fest installierten nicht mobilen Gerätschaften 

konnten nur von hauseigenem Tonpersonal bedient werden, welches mit A-

cappella–Musik oft keine Erfahrung hatte. Möglichkeiten zur Bearbeitung der 

Stimme im Nachhinein waren noch nicht gegeben und 

Musikproduktionssoftware war noch nicht existent, Aufnahme und Produktion 

fanden komplett analog statt.  

 

“During the 1980s, there was very little technology applied to Pop A Cappella, outside of the 

basic recording chain, that is.  Basically, the goal was to just capture the sound that one would 

basically hear live - in a room, from a distance. There were some exceptions, more in the Jazz 

world, with close-miked multi-tracked vocal groups such as the Singers Unlimited, but not much 

production with Pop A Cappella.”76  

 

In diesem künstlerischen und technischen Umfeld kann von „Musikproduktion“ im 

heutigen Sinne nicht geredet werden. Die Produktion beschränkte sich eher auf die 

Aufnahme und einer aus heutiger Sicht sehr grundlegenden Bearbeitung mit dem 

Klangideal von natürlichen und unverfremdeten Gesangsstimmen.  

 

 

4.2 Die 1990er Jahre 

Der Toningenieur und Produzent Bill Hare (*1963 in San Francisco) experimentierte 

in den 1990er Jahren mit einigen für die damalige Zeit unkonventionellen Methoden 

der Aufnahme von A-cappella-Gruppen, anfangs im Bereich der Mikrofonierung, 

später zusätzlich in der nachträglichen Bearbeitung des Audiomaterials. Während es 

das entsprechende Standardverfahren der Zeit war, zur Aufnahme eines 

 

76Bill Hare in einem schriftlichen Interview am 26.12.2014.  
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Vokalensembles Chormikrofone auf einer Distanz von mehreren Metern zu 

verwenden, wagte sich Hare in einem entscheidenden Schritt daran, jeden Sänger eines 

Ensembles einzeln und direkt nah am Mund zu mikrofonieren. Dadurch lag der Fokus 

deutlich weniger auf der Raumakustik und viel mehr auf den individuellen Stimmen 

und ihrem Timbre. Diese Art der Mikrofonierung erlaubte eine genauere Arbeit beim 

Abmischen der einzelnen Stimmen und bildete die Grundvoraussetzung für die 

Entwicklung zum späteren Klangideal der Vocal-Bands. 

 

“In the 1990s, I started individually close-miking the collegiate pop groups with good results, 

getting a closer, more detailed picture, as well as allowing individual shaping of certain voices, 

such as deeper EQ on basses, as well as being able to choose different types and degrees of 

compression on voices of different dynamic levels.”77  

 

“The previously mentioned first act of close-miking a larger group was the first step of what has 

become a long career for me. In 1990, the Stanford Mendicants came to my studio in San Jose. 

I had recorded them, and other Stanford A Cappella groups in previous years, but always treated 

them as a ‘choir’ - basically putting up a stereo pair of microphones several meters away, and 

possibly solo mic or two. I was not a fan of A Cappella at this time, as I felt something was 

missing or unexciting about this style that was just my job to record.  This particular version of 

The Mendicants had a director named John Livingston, who, before we started recording, asked 

me ‘how many microphones do you have?’ He basically wanted to know if we could put a 

microphone on each of the 16 singers in the group, so we could bring out the sound of some 

singers, while hiding others. I was intrigued by this, and it seemed like a fun challenge. I set up 

the 16 mics in a circle, each channel going to a different track of my 24-track analog tape 

recorder. The sound was quite different from anything we had done before, with each voice being 

a few centimeters away rather than several meters. A much thicker, clearer sound, with much 

more control over the individual singers.”78 

 

  

 

77Bill Hare, schriftl. Interview (wie Anm. 76). 

78 Ebd. 
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4.3 2000er und 2010er Jahre 

4.3.1 Digitalisierung und Internationalisierung 

Nach dem von Hare angewandten Aufnahmeverfahren mit direkter 

Einzelmikrofonierung bestand der nächste Entwicklungsschritt in der Produktion in 

der dauerhaften Archivierung der Stimmen im digitalen Format. Durch den Wechsel 

von einer hardwarebasierter Aufnahme mit Bandmaschine auf ein computerbasierter 

Aufnahmesystem eröffneten sich neue Möglichkeiten der musikalischen Bearbeitung. 

 

“As far as my own work goes, I would say the next major change happened in 1998, when I 

switched from a tape-based system to a computer-based one. Pro Tools brought with it the ability 

to easily edit things we couldn’t before, bringing a new level of detail and possibilities to the 

table. Now it became much more of a likelihood that I would bother to process just a few notes 

differently, as plugging in an effect for just these notes previously was a lot of extra steps. For 

major parts, of course, we would do whatever was necessary, but little details were left as ‘good 

enough’ much of the time.”79 

Inspiriert von der Arbeit Bill Hares beschäftigten sich zunehmend auch andere 

Toningenieure, Sounddesigner und Produzenten zunehmend mit den wachsenden 

technischen Möglichkeiten für Aufnahme und Bearbeitung von A-cappella-Musik. Für 

den Prozess der Abmischung, des Mixings, kam insbesondere dem Effekt-„Plug-Ins“, 

große Rolle zu. Plug-Ins sind Softwareprogramme zur Bearbeitung bestimmter 

Aspekte eines Klangs.  

 

Durch die internetbasierte globale Vernetzungsmöglichkeit von Tonstudios 

untereinander sowie der Möglichkeit von Up- und Downloads von Audiomaterial 

wurde ab Mitte der 2000er Jahre die Barriere der Ortsgebundenheit aufgehoben und 

eine Internationalisierung der Produktionsprozesse ermöglicht. So konnten Aufnahme 

und Bearbeitung von Audiospuren eines Songs zu unterschiedlichen Zeiten und mit 

beliebig langen Wartezeiten an unterschiedlichen Orten der Welt stattfinden. 

Zusätzlich zur Internationalisierung fand eine Mobilisierung statt. Als exemplarisches 

 

79Ebd.  
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Beispiel können „Pentatonix“ und ihr gleichnamiges Album von 2015 dienen. Die 

Gruppe nahm das Album in einem dezentralisierten Prozess während einer 

Welttournee auf: 

 

„Boyer´s mixing stage came at the end of a lengthy recording process which saw Pentatonix 

recording ‘all over the world’, says Boyer, “because the band was on tour and would record 

wherever and whenever they could get into a studio, all over the US, Europe and other places. If 

you look at the liner notes, every song has several engineers! Pentatonix usually work through 

overdubbing, although they will occasionally record everyone live in the room, with just some 

baffles, if they have a simpler song or a song that needs rubato like ´Take me Home´ on the new 

album. ‘Many of the arrangements happen when they are on tour, backstage, waiting to go on, 

or when they have a night off and spend time in somebody´s hotel room. Sometimes it´s just one 

or two of them. Someone gets an idea, and they take it and run with it, and there may be one or 

collaborators, and as they get further down the line they´ll hash out a full arrangement and they´ll 

then demo it with a keyboard or some backing from GarageBand or something like that.”80 

Da immer mehr Gruppen einen Produktionsprozess mit einem professionellen 

Klangergebnis anstrebten, entstand ein eigener Markt für Produzenten und 

Sounddesigner, die sich auf A-cappella-Musik spezialisiert hatten und die in diesem 

Bereich auch einen Karriereweg einschlagen konnten: 

 

“Looking for a well-paying career in A Cappella? It might be waiting for you, and closer than 

you think! Believe it or not, there are money-making opportunities right now in A Cappella, 

looking for the right people to fill them. One of the most common (and often urgent) requests 

we hear from the many producers out there is ´Anyone available to edit this session for me 

sometime this week (or today)?´ The good editors are usually booked weeks in advance, making 

up to $50 per hour or more.“81 

 

 

 

80Sound on Sound – The World´s Best Recording Technology Magazine, Cambridge (UK) 2016, S.39. 

81Bill Hare: „Looking for a well-paying career in a cappella?“, <http://billhare.tv/acacareers.html>, 

15.01.2020. 
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4.4 Ablauf einer A-cappella-Studioproduktion 

In diesem Abschnitt soll auf die grundlegenden Abläufe einer Studioproduktion im A-

cappella-Kontext eingegangen werden. Ziel ist es, dem Leser einen Überblick über den 

organisatorischen Prozess und die inhaltlichen Vorgänge zu vermitteln. Durch den im 

vorigen Kapitel beschriebenen technischen Wandel ist der Tontechniker mit der Zeit 

immer mehr zum Sounddesigner und somit zum künstlerischen Produzenten 

geworden. Er beeinflusst mit seiner Arbeit den Klang einer Produktion nachhaltig. 

Durch die immer weitere Ausdifferenzierung der Arbeitsschritte entstanden mit der 

standardisierte Produktionsphasen, welche aufeinanderfolgend ausgeführt werden. 

Diese Phasen stehen zwar in künstlerischem Zusammenhang, können aber, wie im 

Abschnitt über Internationalisierung bereits erwähnt, zeitlich und örtlich völlig 

unabhängig voneinander ausgeführt werden.  

 

4.4.1 Pre-Production  

Jede Produktion erfordert, ähnlich wie beim Arrangieren, eine Reihe von 

Vorüberlegungen und vorbereitenden Arbeitsschritten, deren Notwendigkeit erst mit 

der Digitalisierung einherging und die es vorher in dieser Form nicht gab. Diese 

vorbereitenden Schritte werden unter dem Begriff „Pre-Production“ (Vorproduktion) 

zusammengefasst.  

 

„The first step in making a recording comes well before you step up to the microphone. Pre-

production is basically lining up your ducks for the adventure ahead; setting your goals, fine-

tuning your arrangements, scheduling, researching and contacting any outside people or 

companies that will be involved in the process, and so forth.”82 

Die vorrangigste Aufgabe für A-cappella-Musik ist hierbei die Erstellung eines Click-

Track, auch „Cue-Track“ oder „Guide-Track“ genannt. Der Click-Track ist eine 

Audiodatei, die neben den wichtigsten musikalischen Informationen Stückes auf 

einem klickenden Sound den Grundpuls der Taktart durchschlägt. Dadurch wird dem 

Sänger während der Aufnahme mehr rhythmische Sicherheit vermittelt.  

 

82Deke Sharon, Ben Spalding und Brody McDonald: A Cappella, Kalifornien 2015, S.241. 
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Was für klassische Vokalensemble-Aufnahmen der Dirigent leistet, wird in populärer 

A-cappella-Musik durch den Click-Track bedient. Für die Strukturierung des Click-

Tracks gibt es verschiedene Modelle. Ein simples und weitverbreitetes ist das 

dreischichtige Modell: Dabei dient der Bass auf einer ersten Audio- oder MIDI-Spur 

als tonaler Anker, die zweite Spur enthält die Harmonien des Stückes zur Orientierung, 

auf der dritten Spur findet sich ein Metronom, welches in durchgehender Form als 

Grundmetrum dient. Der Click-Track sorgt dafür, dass die Aufnahmen in den späteren 

Teilprozessen weniger stark editiert und bearbeitet müssen. Der Bass und die 

Harmonien dienen den Sängern als Orientierungshilfe innerhalb der Form des Stückes, 

sowie als Intonationshilfe. Dadurch kann einem möglichen Absinken oder Ansteigen 

der Stimme im Arrangement entgegengearbeitet und eine stabile Intonation erreicht 

werden. 

 

“As with building anything, you should start with a sketch that will guide you through the 

process. The basic ´scaffold´ of almost any Contemporary A Cappella recording will actually be 

an instrumental MIDI track to keep the singers in pitch, as well as a click or rhythm part to keep 

things in the groove. This idea might be counterintuitive at first, as many groups feel that it might 

make them sound stiff or unnatural. The thing to keep in mind here is that this is just the 

foundation of the building, and it needs to be as solid as possible. No one else sees the foundation, 

just the nice stuff built on top of it, and the nicely formed walls once the scaffolding is taken 

down; then the detail work can begin!”83  

Für den Metronomklick empfiehlt Bill Hare statt einem durchgehenden Puls auf 

Viertelnoten die zusätzliche weitere Unterteilung des Grundmetrums in rhythmische 

Subdivisionen wie Achtel- oder Sechzehntelnoten. Diese, so sein Vorschlag, sollen 

auch unterschiedlich laut programmiert werden, um den musikalischen Fluss der 

Sänger zu unterstützen:  

 

“On top of this, a click track will be your conductor, best subdivided into a groove of some kind 

rather than just a quarter-note count (as some people think of the ‘classic’ click track). This can 

be a simple programmed drum machine beat, or just sixteenth note high hats with the strongest 

 

83Sharon et al.: A Cappella, S. 245 + 246. 
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accents on the quarter note beats, a slightly softer accent on the eighth notes in between, and 

even softer on the 2nd and 4th sixteenth notes between those.”84 

 

 

4.4.2 Recording  

Der Aufnahmeprozess, auch als „Recording“ oder „Tracking“ bezeichnet, kann 

technisch gesehen auf verschiedene Arten und Weisen erfolgen. Jede der folgenden 

Aufnahme-Methoden hat ihre eigenen Vorzüge und Schwachstellen und steht für ein 

anderes Klangresultat. Je nach gewünschtem Klangideal sollte die jeweils passende 

Recording-Methode ausgewählt werden.  

Simultan in einem Raum 

Die simultane Aufnahme eines Ensembles in einem Raum ist in vielerlei Hinsicht die 

einfachste Aufnahme-Art und galt während der 1980er und 1990er Jahr sowohl für A-

cappella-Gruppen als auch für Chöre als Standardverfahren. Für die meisten größeren 

Vokalensembles und Chöre ist sie aus Gründen der einfacheren Organisation und der 

Kosten auch gegenwärtig noch die am weitesten verbreitete Methode. Als Mikrofone 

für große Ensembles werden üblicherweise Chormikrofone verwendet, die auf jeweils 

eine Stimmgruppe (Sopran, Alt, Tenor oder Bass) gerichtet sind und diese klanglich 

einfangen. Für die Sänger hat diese Aufnahmeart den Vorteil, dass sie in gewohnter 

Aufstellung und Formation singen können und sich nicht auf eine neue 

Aufnahmesituation einstellen müssen.  

Diese simultane Aufnahmeart in einem Raum ist für einen unverfälschten und 

akustischen Gesamtklang geeignet, da die Aufnahmen hinterher nicht oder nur sehr 

stark eingeschränkt bearbeitbar sind. Da alle Sänger sich in einem Raum befinden und 

sich die Stimmen im Aufnahmeraum akustisch vermischen, sind auf jeder Tonspur 

einer bestimmten Stimmgruppe auch immer die jeweils anderen Stimmgruppen zu 

hören, wenn auch etwas leiser. Diesen Effekt bezeichnet man auch als 

„Übersprechen“. Durch dieses Übersprechen können die einzelnen Stimmen im 

Nachhinein nicht mehr separat getrennt werden. Werden Intonationskorrekturen und 

Effekte angewendet, wirken sie sich nur auf die betreffende Audiospur aus, die 

 

84Ebd., S. 246. 
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übergelaufenen Signale auf den anderen Mikrofonen aber sind immer noch 

unbearbeitet. Durch diese Diskrepanz kommt keine einheitliche Intonation mehr 

zustande. Die nahezu fehlende Bearbeitbarkeit des Tonmaterials ist gleichzeitig auch 

der größte Nachteil dieser Aufnahmeart, bezogen auf kommerzielle A-cappella-

Popmusik.  

Multitracking 

Das Multitracking, auch als „Overdubbing“ oder „Mehrspuraufnahme“ bezeichnet, 

stellt für moderne A-cappella-Produktionen die geeignetste und am weitesten 

verbreitete Aufnahmemethode dar. Hierbei wird jeder Sänger einzeln und separat vom 

Rest der Gruppe aufgenommen. Im Verlauf des Aufnahmeprozesses wird so Stimme 

für Stimme übereinandergeschichtet, bis mit der letzten eingesungenen Stimme die 

gesamte Aufnahme fertiggestellt ist. Bei dieser Art der Aufnahme ist der vormals 

erwähnte Click-Track unverzichtbar, da er den musikalischen Bezugsrahmen und die 

Aufnahmegrundlage für den einzelnen Sänger bildet. Das Multitracking-Verfahren 

bringt eine Reihe von Herausforderungen mit sich:  

 

• Für Sänger, die an diese Aufnahmeart nicht gewöhnt sind, kann es eine 

musikalische Erschwernis darstellen, dass sie einzeln einsingen, ohne die 

gemeinsame musikalische Stimmung der anderen Sänger im Raum zu teilen. 

Dies macht sich in den Aufnahmen oft durch einen matten Klang bzw. hörbar 

weniger Enthusiasmus und sängerischer Energie bemerkbar. Aus diesem 

Grund erfordert Multitracking eine starke intrinsische Motivation und 

Begeisterung, die dann in einem überzeugenden Stimmklang resultieren kann. 

Durch die Detailtreue und die hohe Fokussierung auf eine einzelne Stimme ist 

diese Aufnahmeart nicht für unsichere Sänger und Anfänger geeignet, da jede 

Art von Unsicherheit oder Fehler deutlich hörbar ist.  

 

• Auch aus organisatorischer Sicht ist das Multitracking-Verfahren vielfach 

aufwändiger als eine einfache Simultanaufnahme: Pro Song kann für jeden 

Sänger eine Aufnahmezeit zwischen 1 und 3 Stunden eingerechnet werden. 

Multipliziert man dies mit der Anzahl der Sänger in einem Ensemble, wird 

schnell klar, dass hier ein höherer Zeitaufwand von Nöten ist.  
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Alleine die Aufnahmeorganisation, sprich wann welcher Sänger Zeit hat, sich 

mit dem Tonginenieur/Produzenten/Aufnahmeleiter zu treffen, erfordert schon 

eine eigene Vorplanung. 

 

All diese Faktoren können dafür sorgen, dass sich die Aufnahme verzögern und 

Monate bis Jahre dauern kann. Durch die längere Aufnahmezeit wird in der Regel auch 

das Gesamtprojekt kostenintensiver, da jede Aufnahme auch einzeln bezahlt werden 

muss. Trotz des hohen Aufwands überwiegen die Vorteile dieses Verfahrens, wenn 

der Schwerpunkt auf professioneller Klangqualität liegt, denn: 

 

• Die einzelnen Stimmen sind ohne Übersprechen und ohne Beeinflussung durch 

andere Klänge sauber aufgenommen und separat bearbeitbar. So können 

eventuelle Fehler ausgebessert und andere klangliche Optimierungen 

vorgenommen werden.  

 

• Die Einzelstimmen sind in Lautstärke und Dynamik ideal aneinander angepasst 

und so kann eine bestmögliche Balance erreicht werden.  

 

Vocal-Percussion und Beatboxing  

Für die Aufnahme von Vocal-Percussion und Beatboxing können verschiedene 

Aufnahmetechniken angewendet werden. Zu den einfachsten Möglichkeiten gehört 

eine simple, einspurige Aufnahme mit einem Live-Mikrofon. So können die Beatbox-

Klänge und –Rhythmen wie gewohnt aufgenommen werden. Das weitaus 

aufwändigere, aber bei professionellen Produktionen standardisierte Verfahren ist das 

Aufnehmen im Multitracking-Verfahren. Dabei wird der Schlagzeugrhythmus in  

verschiedene Klangschichten aufgeteilt und beispielsweise eine Spur nur mit Hi-Hats, 

eine Spur mit Bass Drum und Snare Drum sowie zusätzliche Spuren für andere Sounds 

wie Shaker oder ergänzende Cymbals, Tom-Toms und sonstige Drum Sounds benutzt. 

Dabei werden typischerweise 2-, 4- oder 8-taktige Patterns aufgenommen, die dann 

kopiert und nach dem Loop-Prinzip mehrfach hintereinander abgespielt werden.  
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„Vocal Percussion (usually abbreviated as ‘VP’) is one of the defining aspects of contemporary 

a cappella and one of the most open-ended parts of the recording process. The point at which 

groups start recording their percussion parts in this process varies quite a bit, especially compared 

with mainstream recording: if you decide to start with the drums (as an instrumental pop 

recording almost always would), your main goal should be to make a track that is appropriate to 

the song, as well as something the rest of the group can comfortably groove with.[…].“85  

“Also, on another channel to be put aside for later, it is usually a good idea to have individual 

sounds from your percussionist that can be used as ‘samples’ if needed. A few crash cymbals 

that are allowed to ring out rather than abruptly stop at the next beat as is necessary in live 

performance; kicks, snares and toms done individually that aren´t immediately coming from or 

going into different sounds. Collecting these individual sounds gives your percussionist a chance 

to concentrate on just getting the best sounds, not worrying about making different sounds 

rapidly. These tracks can either be sequenced into a new groove or laid against an edited version 

of the ‘spit’ track, combining human feel with consistent sounds.”86 

 

4.4.3 Editing  

Der als „Editing“ bezeichnete Bearbeitungsschritt ist ein wichtiger Teil der Produktion 

und beschäftigt sich im Wesentlichen mit der Korrektur und Optimierung von 

Intonation und Tempo des aufgenommenen Tonmaterials. Es gibt Studioingenieure 

und Produzenten für A-cappella-Musik, die sich auf Editing spezialisiert haben. Eine 

der ersten  Firmen dieser Art war „Plaid Productions“, bestehend aus dem US- 

Produzentenduo Alex Green und Alexander Kotzoukis, die sowohl für College-

Gruppen als auch für hochrangige internationale Gruppen wie Club for Five, Naturally 

7 und The House Jacks Editing-Aufträge bedienten.  

 

“When starting to edit a song, the first thing for us to make sure the various takes of a solo (and 

background parts) are comped together and crossfaded to make sure there are no pops or clicks 

and that everything flows before consolidating and exporting WAV files from the DAW for use 

in Melodyne. In terms of editing the full tracks, my habit is to start with basses and work my 

way up through the voice parts, saving the lead for last, editing a full section (if there are multiple 

people per voice part) at a time. Once the individual voice parts are edited, I'll give the full group 

 

85Sharon et al.: A Cappella, S. 250 + 251. 

86 Ebd., S.252. 



114 

 

a listen together before editing the lead against that, and then export back to Pro Tools before 

doing any additional copy-pasting and taking care of the VP.”87 

Tempo- und Timing-Korrekturen 

Für A-cappella-Musik sind Korrekturen und Überarbeitungen im Timing, besonders 

wichtig. Im Speziellen bedeutet dies das nahtlose Zusammenfügen von 

unterschiedlichen „Takes“ (Versionen einer bestimmten aufgenommenen Passage). 

Dies wird mit jeder Stimme und Stimmgruppe durchgeführt, so dass die Takes aller 

Stimmen am Ende miteinander synchronisiert sind. Temposchwankungen, 

Atemgeräusche oder andere Faktoren, die das Stück in seinem rhythmischen Fluss 

stören könnten, sollten nach diesen Korrekturen nicht mehr hörbar sein. 

Intonationskorrektur 

Die Intonation beschreibt im Gesang die tonale Genauigkeit, mit der eine Note 

gesungen wird. A-cappella-Musik ist durch die ausschließliche Verwendung von 

Stimmen besonders anfällig für Intonationsprobleme. Selbst kleine Abweichungen um 

Viertel- oder Achteltöne können deutlich wahrgenommen und für das Gehör als 

störend oder irritierend empfunden werden.  

Im Editierprozess wird digitaler Software gearbeitet, um die Intonation von 

eingesungenen Stimmspuren zu glätten, korrigieren und optimieren. Dabei können 

auch stimmliche Detailaspekte wie Vibrato-Intensität oder die Vokalschattierung des 

Klangs (Vokalresonanzen) beeinflusst werden. Obwohl jede professionelle Software 

für Tonhöhenkorrektur die Möglichkeit bietet, eine beliebige Anzahl von Tönen zu 

markieren und automatisch korrigieren zu lassen, empfiehlt sich in der professionellen 

Praxis das manuelle Korrigieren von Einzelnoten.  

Eine rein automatisch korrigierte Stimme nach Maßgabe von Intonationswerten, die 

in eine Tabelle getippt werden, birgt immer eine Fehlergefahr. So können 

beispielsweise einzelne Töne „in die falsche Richtung“ korrigiert werden. Wenn 

beispielsweise ein Sänger den Ton d1 singen wollte und die Intonation zwischen dem 

cis 1 und dem d1 liegt, kann es passieren, dass das Programm den Ton zum cis 1 

korrigiert, weil die Intonation beispielsweise stärker in Richtung dieses Tons neigt, 

obwohl das d1 der korrekte Ton wäre. Hier ist das händische Korrigieren deutlich 

 

87Alexander Kotzoukis in einem schriftlichen E-mail-Interview, 14.12.2018. 
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sicherer und sorgt für ein besseres Klangergebnis, auch wenn es im Vergleich 

zeitaufwändiger ist.  

 

4.4.4 Mixing 

Das Mixing vereint technische sowie künstlerisch-kreative Vorgänge, in denen die 

editierten Stimmen in ihrem Klang geformt werden und die Komposition ihren finalen 

Klangcharakter erhält. Mixing beschreibt somit ein weites Feld, bei dem auch immer 

klangphilosophische Entscheidungen gefällt werden. Dieser Arbeitsschritt ist unter 

anderem deshalb so komplex, weil eine Vielzahl klanglicher Parameter einzeln 

bearbeitet werden können. Zu den wichtigsten Parametern zählen Lautstärke,  

dynamische Balance, Stereopanorama (die räumliche Verteilung der Stimmen im 

Hörspektrum von links nach rechts) sowie die seit den 2000er Jahren stark 

zunehmende Arbeit mit Effekten zur Veränderung des Stimmklangs. 

 

 

„The mix is an art in itself, and can´t really be taught in a book. Many years of practice, making 

horrible mistakes, is essential. Each channel that has been recorded and each individual sound in 

the vocal percussion will now get its own treatment, which in turn affects how all the other tracks 

are treated. With each change made, a thousand new options open; finding one correct path is 

not the goal. In fact, sometimes what seems like the wrong path will actually be what is 

eventually best for the song. Willingness to experiment, make mistakes, sometimes EMBRACE 

said mistakes, sometimes backtrack, and eventually find the best combination of genius and 

mishap is key, as well as realizing this point before you overwork it.”88 

 

Effekt-Plug-ins  

In A-cappella-Musik dient eine Vielzahl von Audioeffekten der Verfremdung von 

Stimmen mit dem Ziel, Instrumenten- und Synthesizerklänge zu imitieren bzw. zu 

erzeugen. Diese Effekte werden in der Regel als Software-Plug-in ausgeführt. In einem 

Plug-in kann man eine oder mehrere Stimmen öffnen und reinladen und diese dann 

mit dem gewählten Effekttyp bearbeiten. Die klanglichen Auswirkungen können - je 

 

88Sharon et al.: A Cappella, S.259. 



116 

 

nach  eingestelltem Intensitätsgrad des Effekts - minimal bis stark hör- und spürbar 

sein. Der künstlerische Geschmack des Produzenten ist hierbei entscheidend, da das 

Sounddesign und somit die Klangphilosophie maßgeblich durch das Mixing bestimmt 

wird. 

Die Arbeit mit jedem der zahlreichen auf dem Markt erhältlichen Plug-ins ist 

gewissermaßen wie das Erlernen und Beherrschen eines Instruments und eine eigene 

künstlerische Welt für sich. Daher sollte jedes Plug-in in seinen verschiedenen 

Einstellungen und klanglichen Wirkungen auf die aufgenommenen Stimmen im Detail 

studiert und ausprobiert werden. Bestimmte Plug-ins können einer Studioproduktion 

einen Teil ihre klanglichen Identität verleihen. So gehören die Kenntnis und der Besitz 

geeigneter Plug-ins zum Grundstock für A-cappella-Produzenten. Das Arbeiten mit 

Effekten hat sich inzwischen unter dem Begriff „Vocal-Effect-Processing“ etabliert. 

Neuveröffentlichungen von Effekt-Plug-ins und neue Effekttypen treiben dabei die 

klanglichen Innovationen in der A-cappella-Szene an, die Produzenten stehen dabei in 

Sachen Aktualität gewissermaßen in einem Wettbewerb darum, wer den Gruppen im 

Mixing-Prozess das neueste Sounddesign anbieten kann. 

 

 “I'll hear about new plug-ins from other mixers, etc.  Most have a demo period, so I'll download 

it and open it on a few tracks of whatever project I happen to be working on. If it offers a new 

and useful function to my toolkit or expedites my process in a way that justifies the price, I'll buy 

it and add it to my collection.  If I don't think it will change the way I mix, I won't bother.”89 

 

Von besonderer Bedeutung ist die Fähigkeit des Mischers, in den jeweiligen 

Hardware- oder Software-Effekten sicher und schnell zu navigieren und sich innerhalb 

der komplexen Entscheidungsmöglichkeiten an seinem inneren Klangbild und der 

musikalischen Vision des zu mischenden Songs zu orientieren. Wie schon Bill Hare, 

so betont auch Boyer diese Fähigkeit: 

 

 

 

89Kotzoukis, schriftl. Interview (wie Anm.87). 
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“Every decision a mixer makes has several unique variables, so the solution is never the 

same.  The key to good, efficient mixing is being comfortable with as many solutions as possible 

(solutions involving plug-ins but also technique) and being able to implement the right one 

quickly ...while still allowing room for experimentation/trial-and-error. In practical terms, this 

means I'll have some compressors I use because they impart a flavor on the sound, some I use 

because they offer extremely short attack time with transparency, some I use because they only 

have 2 parameters and I'm short on time, some I use because they have a million parameters and 

I'm doing some surgical work, etc., etc. The key is knowing what to reach for.”90  

 

4.4.5 Mastering  

Einführung 

Das Mastering ist der finale Schritt im Produktionsprozess eines Songs oder Albums 

vor seiner Veröffentlichung. Es umfasst klangliche Bearbeitungen in Form von 

speziellen Effekten und Frequenzbearbeitungen mit dem Ziel einer optimalen 

Musikwiedergabe auf einer möglichst breiten Palette von Abspielgeräten (z.B. 

Heimanlage, Autolautsprecher, portable Boxen etc.). Mastering als Dienstleistung 

speziell für A-cappella-Musik existiert erst seit Mitte der 2000er Jahre und nahm in 

den USA seinen Anfang mit Toningenieuren wie Bill Hare und Dave Sperandio, 

welche das Mastering für einige Pentatonix-Alben übernahmen. Sperandio gründete  

mit den „Vocal Mastering“-Studios in North Carolina ein dezidiert auf A-cappella-

Mastering spezialisiertes Studio. 

 

Klangliche Aspekte  

Oft werden für die Beschreibung von Mastering Begriffe wie „Optimierung“ oder 

„Feinschliff“ verwendet. Auf A-cappella-Musik bezogen sind dies typischerweise 

Umschreibungen für erwünschte klangliche Eigenschaften wie: 

 

• Ein kohäsiver Gesamtklang der Stimmen 

• Eine räumlich optimierte Verteilung der Stimmen 

• Ein druckvoller, definierter Bass 

 

90Ed Boyer in einem schriftlichen E-mail-Interview am 14.03.2015.  
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• Präsente und gut hörbare Lead Vocals  

• Das Verhindern von Verzerrungen und Übersteuerungen 

• Das Angleichen von Lautstärken und Klangfarben mehrerer Songs eines 

Albums 

 

Diese klanglichen Eigenschaften werden durch Software-Programme und Plug-ins 

sowie durch hochwertige Hardware-Geräte erreicht, welche speziell auf die 

Anforderungen des Masterings ausgerichtet sind, um beispielsweise ausgewählte 

Frequenzbänder und Frequenzen zu bearbeiten.  

 

Abgrenzung zum Mixing 

Mastering ist ein hochspezialisierter Prozess, der klare Abgrenzungen zum Mixing 

aufweist. So werden sämtliche klangliche Bearbeitungen nicht mehr auf den einzelnen 

Stimmspuren, sondern auf dem fertigen Stereomix angewendet: Am Ende des Mixing-

Prozesses werden alle Spuren in eine finale Gesamtdatei mit zwei Kanälen (Links und 

Rechts) zusammengefasst. Diese digitale Zusammenfassung wird als „Bouncing“ 

bezeichnet und die resultierende Datei als „Mix“ oder „Stereo-Mix“. Dies bedeutet, 

dass der gebouncte Mix bzw. bestimmte Frequenz- und Stimmbereiche des Mixes 

gesamtheitlich mit einem oder mehreren Effekten bzw. Bearbeitungen versehen 

werden. Für das Mastering existieren spezialisierte Studios, deren Räume und 

Lautsprecher akustisch präzise ausgerichtet sind, um alle Frequenzbereiche korrekt 

(ab-)hören und beurteilen zu können. Basierend auf diesem Klangbild wird dann über 

die nötigen Arbeitsschritte und die genauen Effekte entschieden. Dem 

Masteringprozess liegt in klanglicher Hinsicht immer eine eigene Philosophie bzw. 

eine Zielgruppe zugrunde, die je nach Vorgabe einer Plattenfirma und/oder Präferenz 

des Mastering-Engineers unterschiedlich ausfallen kann: So kann die fertig gemischte 

Stereo-Audiospur beispielsweise nochmal in den im Bereich der tiefen Frequenzen 

angehoben werden, um den Gesamtklang „bassiger“ und druckvoller zu gestalten, um 

beispielsweise dem Druck einer Band mit echten Instrumenten standhalten zu können. 

Der Klang kann aber auch durch EQ-Bearbeitung „feiner“ und heller werden, wenn 

das Zielpublikum beispielsweise der Jazzszene zugehörig ist.  
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 4.5 Pioniere der Studioproduktion 

In den vorigen Abschnitten wurde der grundlegende Produktionsprozess einer A-

cappella-Aufnahme besprochen. Zur exemplarischen Veranschaulichung möchte ich 

zwei Veröffentlichungen erwähnen, die durch ihre Konzeption und Ausführung zu den 

wichtigen Meilensteinen in der Entwicklungsgeschichte der A-cappella-

Studioproduktion gehören. Die angelegten Kriterien, die der Erwähnung dieser zwei 

Werke zugrunde liegen, umfassen tontechnische und musikalisch-kreative 

Produzentenarbeit:  

 

• Innovative Editing- und Mixing-Techniken 

• Virtuoser Umgang mit Effekt-Plug-ins 

• Eine Klangästhetik, die ihrer Zeit voraus war 

• Der Einsatz von Sounddesign in einer zuvor nicht dagewesenen Art und Weise 

 

 

4.5.1 Todd Rundgren – A Cappella (1985) 

Der US-amerikanische Multi-Instrumentalist, Sänger, Komponist und Produzent Todd 

Rundgren (*1948 in Philadelphia) veröffentlichte 1985 unter dem Label „Warner 

Brothers“ ein Solo-Album mit dem Titel „A Cappella“. Auf dem Album arbeitete 

Rundgren mit Arrangier- und Produktionstechniken, die erst ein Jahrzehnt später durch 

Deke Sharon und die „House Jacks“ innerhalb der A-cappella-Szene bekannt und 

populär gemacht wurden. Somit war Todd Rundgren mit „A Cappella“ in Konzept und 

Klang seiner Zeit weit voraus.   

Auf dem Album präsentiert Rundrgen das in den 2000er Jahren als „One man vocal 

band“ bekanntgewordene Format, bei dem mittels der Overdubbing-Technik die 

Stimme vielfach übereinandergeschichtet wird und so ein voller musikalischer Klang 

entsteht. Auch Bobby McFerrin nutzte diese Aufnahmetechnik, jedoch unterscheidet 

sich der Klang der beiden Künstler erheblich. McFerrin ist im Jazz beheimatet, doch 

Todd Rundgrens Songs auf „A Cappella“ spiegeln die zur Zeit der Veröffentlichung 

aktuellste Pop/Rock-Musik wider.  
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Kompositorisch und klanglich progressive Song wie „Blue Orpheus“, „Lost Horizon“ 

„Something to Fall Back on“ und „Lockjaw” warten mit instrumentalen Imitationen 

und Effekten wie Verzerrung auf, die in „Lockjaw“ für täuschend echte E-Gitarren-

Sounds sorgen. Diese auf Originalität ausgerichtete Philosophie ist gleichzeitig auch 

das Innovative für diese Zeit, in der A-cappella-Musik praktisch gleichbedeutend mit 

Coverversionen bereits existierender Stücke war. Am 3. Dezember 1985 berichtete die 

TV-Sendung „Entertainment Tonight“ über  „A Cappella“. Im Zuge dieser 

Kurzreportage demonstriert Rundgren die Produktionstechnik des Samplings, mit der 

das Album kreiert wurde.  

 

„In an effort to stay progressively ahead of his peers, Todd Rundgren has just released „A Cappella”, 

his most unique album yet. The entire album is recorded with just two instruments: Todd Rundgrens´ 

voice, and a sophisticated digital sampling device called ´the emulator.´”91 

 

4.5.2 Streetnix – Ignition (1997) 

Die kanadische Vocal-Band „Streetnix“ (aktiv von 1991-2002) veröffentlichte 1997 

das Album „Ignition“, welches als ideelle Fortführung von Todd Rundgrens „A 

Cappella“ gesehen werden kann, da es sich in dieselbe Klangphilosophie einreiht und 

ebenfalls ausschließlich aus Eigenkompositionen besteht. Durch die Fortschritte in der 

Musiktechnologie, die sich zwischen 1985 und 1997 ereigneten, setzten „Streetnix“ 

auf die zu der Zeit modernste Produktionsweise. Konkret bedeutet dies: 

 

• Vocal-Effect-Processing als innovativer Hauptbestandteil des Mixing 

• Realistisch klingende Instrumental-Imitationen 

• Einsatz von Sampling-Technologie und Triggering zur Verfügbarmachung der 

Stimm-Sounds auf Keyboards 

 

 

 

 

91NBC: „Todd Rundgren - Entertainment Tonight about Acapella“ (TV Sendung), USA 1985, 
<https://www.youtube.com/watch?v=kTfGOBlPyy0>, 15.01.2020. 
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„In one of the most dramatic shifts in a cappella this decade, Streetnix set aside their doo-wop 

standards and Nylons covers and decided to make a cappella history by testing the definition of 

a cappella further than anyone else. Ignition is an album that carves out a new stylistic niche: 

alternative/techno a cappella. With the unabashed use of sampling equipment and studio 

techniques, they challenge the outer reaches of a cappella purity, crafting an album that brings a 

new sound and dimension to contemporary a cappella.”92 

„Streetnix“ beziehen sich im Promotion-Video zu „Ignition“ von 1998 

interessanterweise auf Todd Rundgren: 

 

“There´s an album done in 1985 by a guy named Todd Rundgren who is a producer/songwriter, 

he´s been in the industry a lot of years but he did an a cappella album in 1985 that was basically 

the same kind of idea ...same concept as the one we just recorded. And he totally manipulated 

vocals, vocals through sound effects, samples and triggering, and basically we decided that …to 

take his idea, and it was done in ´85, this project was done in 1997. There´s so much more 

technology they have now, and it´s just amazing what you can do. We wanted to see how far we 

could push the boundaries of using only human voices but manipulating them so much that you 

wouldn´t recognize them as being human voice anymore.”93 

 

4.5.3 Fazit  

Todd Rundrens „A Cappella“ und Streetnix´s „Ignition“ sind wegweisende Alben, die 

qualitativ außergewöhnlich hohe Standards präsentierten und durch für ihre Zeit neue 

Arbeitsweisen einen hohen Innovationswillen präsentierten. Im Verlauf 2000er Jahre 

und 2010er Jahre wurden diese produktionstechnischen Standards und Techniken auch 

von anderen Gruppen und Künstlern übernommen, wodurch sich die Qualität der 

Veröffentlichungen insgesamt steigerte. 

 

 

92The Contemporary A Cappella Newsletter, Vol.8, No.4, Kalifornien 1998, S.6. 

93Streetnix: „STREETNiX - 1998 - Ignition Promotional Video”,  

< https://www.youtube.com/watch?v=U8eN4IGbI6w>, 15.01.2020. 
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4.6 Klangästhetische Kontroverse  

Die Weiterentwicklung der Musiktechnologie im Allgemeinen sowie die 

Möglichkeiten zur Bearbeitung von Stimmen im Besonderen läuteten seit den späten 

1990er Jahren eine neue Ära für Vocal-Bands ein. Digitale Musikproduktionssoftware, 

Effekt-Plug-Ins und eine unlimitierte Anzahl von Audiospuren trugen zu dieser 

technischen Revolution bei. Jeder Ton und jedes Wort konnten nun nach Belieben 

bearbeitet, geschnitten, intonatorisch und rhythmisch zurechtgerückt (quantisiert), in 

allen Frequenzbereichen moduliert und mit Effekten jeglicher Art versehen werden. 

Noch nie waren die Möglichkeiten zur klanglichen Gestaltung von Stimmen derart 

vielfältig. Diese Neuerungen ereigneten sich für den Bereich populärer A-cappella-

Musik innerhalb weniger Jahre und sorgen seit jeher für ästhetische Diskussionen und 

Kontroversen sowohl bei den Künstlern als auch bei Publikum und Zuhörerschaft.  

Konservative und traditionalistische Stimmen führen hierbei oft an, dass durch die 

Benutzung von Effekten den Stimmen ihre Natürlichkeit genommen würde und der 

Musik der ursprüngliche Charme des „reinen“ A-cappella-Klangs geraubt würde. 

Hieraus kann abgeleitet werden, dass die Gruppe mit ablehnender Haltung gegenüber 

den Mitteln moderner Musikproduktion sich am Klangideal der 1980er Jahre und 

davor orientiert.  

Daher werden Anhänger dieser Klangphilosophie oft auch als „Puristen“ bezeichnet, 

bzw. bezeichnen sie sich selbst als solche. Weiterhin führen sie an, dass das 

Klangergebnis auf der CD durch den Einsatz der Musikproduktion nicht mehr „a 

cappella“ sei, denn a-cappella bedeute: ohne jegliche Instrumente und Plug-Ins. 

Hardware und Mischpulte seien ebenso als Instrumente zu werten, somit wäre die 

Einbindung der Musikproduktion künstlerisch als „Betrug“ zu werten. Bill Hare führt 

für diese Haltung Gründe an, die außerhalb der Musik liegen und auch mit Gewohnheit 

und musikalischer Sozialisation zusammenhängen: 

 

“As with anything, people get used to new things, and eventually reject them as well. Post-

production has had a long history in recorded pop music already […]. When something moves 
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too fast, socially, there is a heavy reaction. When things slow down, people don’t notice as much 

and there is a new ´normal´. […]”94 

“One big difference with Contemporary A Cappella is that it is usually not a society one is born 

into. People tend to discover it in High School or College, and at that point don’t know there was 

an evolution. Pop music history is pretty hard to avoid from the time you are born - it is 

everywhere, it is a part of growing up, it defines the crowd you hang out with, and is fairly 

universally so. Coming into anything with no knowledge of its past is confusing.“95 

Modernisierer und Befürworter argumentieren hingegen, A-cappella habe lange genug 

dem Klangbild der instrumentalen Popmusik hinterhergehinkt und hat durch die neuen 

technologischen Möglichkeiten endlich die Gelegenheit, aufzuschließen und 

mitzuhalten. Außerdem sei echte Innovation nur durch Neuentwicklungen möglich.  

 

“Production these days doesn’t have to be fancy and technical, but it at least needs to complete 

a picture. 99% of A Cappella performances are incomplete pictures, made more complete by 

being in the moment, live, where the group is seen, communicating in 2 directions with an 

audience, choreography, visual aids, loud amplification, and so on. Translating this to an audio-

only medium needs to fill in the gaps, and we’ve been learning this for decades.”96  

“Production is as much ´cheating´ as putting on makeup, or dressing nicely to go out. Some 

people need a bit more work to look presentable, but if it can even slightly even the playing field, 

why go out in your dirty jogging suit?”97 

Interessant ist, dass diese Entwicklung dieser Kontroverse sich mit der Zeit und dem 

Alter der beteiligten Personen ändert. Personen, die beispielsweise in den 1990er oder 

2000er Jahren geboren sind und heute populäre A-cappella-Musik für sich entdecken, 

wissen nicht unbedingt von der Entwicklung, die seit den 1980er Jahren bereits 

stattgefunden hat und somit auch nicht zwangsläufig, dass es eine Zeit gab, in der 

natürlich klingende und unbearbeitete Stimmen als Klangideal vorherrschend waren 

(vgl. obige Aussage von Bill Hare zur Begründung für eine konservative Haltung).  

 

94Hare, schriftl. Interview 

95Ebd. 

96Ebd. 

97Ebd. 



124 

 

Für diese jüngere Generation ist A-cappella viel weniger ein „Genre“ oder „Stil“ als 

eine Vortragsweise bzw. Instrumentation innerhalb der Popularmusik. Es kann hier oft 

sogar umgekehrt als negativ oder langweilig empfunden werden, wenn die Effekte, 

Hallsorten, Octaver etc. fehlen und der Klang zu natürlich und realitätsnah klingt. Der 

technologische Fortschritt in diesem Bereich wird sich wohl nicht aufhalten lassen und 

so bleibt es abzuwarten, was für Klangideale und Präferenzen sich in Zukunft 

entwickeln werden.  
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4.7 Zusammenfassung 

 

1. Der Einsatz von Musikproduktion in der A-cappella-Musik setzte im Vergleich 

zur Entwicklung der Musikproduktion in der Popularmusik mit Instrumenten 

um mehrere Jahrzehnte später ein. Eine entscheidende Rolle spielt hierbei der 

US-amerikanische Produzent und Sounddesigner Bill Hare, der in den 1990er 

Jahren als einer der ersten mit Einzelmikrofonierung experimentierte.  

 

2. Die Arbeitsweise der A-cappella-Studioproduktionen hat sich in den 2000er 

Jahren durch die Digitalisierung um dieselben Bereiche wie in der 

Popularmusik mit Instrumenten erweitert. Durch das Internet konnten 

Produktionsschritte wie Editing, Mixing und Mastering ausgelagert werden 

und an unterschiedlichen Orten der Welt stattfinden. Es entstand in den 2000er 

Jahren ein eigener Markt für professionelle Soundproduktion in populärer A-

cappella-Musik. 

 

3. Die Verwendung digitaler Effekt-Plug-Ins revolutionierte das Mixing, in dem 

Stimmen auf eine Art und Weise bearbeitet werden konnten, die das 

Endergebnis so instrumental klingen ließen, dass die Produktionen kaum noch 

als A-cappella erkannt werden konnten. 

 

4. Beispiele für besonders innovative Studioproduktionen sind die Alben „A 

Cappella“ (1985) von Todd Rundgren sowie „Ignition“ (1997) der kanadischen 

Vocal-Band Streetnix. Beide Produktionen sprengten die Grenzen des 

klanglich zu der Zeit vorstellbaren.  

 

5. Die schnelle Entwicklung in relativ kurzer Zeit führte zu kontroversen 

Diskussionen über die Definition von A-cappella und den künstlerischen Wert 

ausproduzierter A-cappella-Musik. Es bildeten sich hierzu verschiedenen 

Sichtweisen und Präferenzen, die bis heute bestehen. 
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5. Live-Sound 

Die im Laufe der Zeit immer aufwändiger effektierten Studioproduktionen stellten 

Vocal-Bands vor die Herausforderung, einen vergleichbar druckvollen bzw. 

instrumentalen Klang auch auf Live-Konzerten wiederzugeben. Mit Neu- und 

Weiterentwicklungen verschiedener Effektgeräten, Loopstations sowie dem Einsatz 

von Laptops und Tablets/Pads mit spezialisierter Software für musikalische Live-

Anwendungen gibt es Möglichkeiten, dieser künstlerisch-technischen 

Herausforderung zu begegnen. 

 

5.1 Live-Effekte 

5.1.1 Hardwarebasierte Formate 

Eine Möglichkeit, den Sound der produzierten Studioversionen wiederzugeben bzw. 

den Live-Sound klanglich zu erweitern, besteht im Einsatz externer Effektgeräte. 

Diese kommen in verschiedensten Gehäusen und Bauformen vor und können sich 

optisch teilweise erheblich voneinander unterscheiden. Dennoch eint sie alle, dass sie 

dem Zweck des  Sounddesigns dienen, im Kontext der A-cappella-Musik also das 

Eingangssignal, die menschliche Stimme, verändern und als neuen Klang mit dem 

Effekt wieder ausgeben. An dieser Stelle sollen die für A-cappella-Musi wichtigsten 

und weitverbreitetsten Geräteklassen vorgestellt werden. 

Effektpedale  

Effektpedale waren ursprünglich (und sind heute immer noch zumeist) für E-

Gitarristen und E-Bassisten gedacht und verfügen daher nicht über einen Standard- 

Mikrofonanschluss (3-Pin-XLR), sondern über einen Anschluss für Klinkenkabel, 

welche für E-Gitarren und E-Bässen verwendet werden. Sie werden mit dem Fuß 

bedient und die Effekte so ein- und ausgeschaltet. Über technische Umwege wie 

Adapterkabel von Klinkenanschluss auf XLR-Anschluss oder DI-Boxen ist es 

möglich, die Pedale für Sänger und Vokalisten dennoch nutzbar zu machen. Die 

meisten dieser Pedale sind auf einen bestimmten Effekt, wie z. B. Hall, Echo/Delay 

etc., spezialisiert.  
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„These boxes were designed with a guitar input in mind, so sending a microphone with all the stage 

noise required some tweaking. “98 

Effektgeräte im 19-Zoll-Format 

Viele Effektgeräte werden im sogenannten „19-Zoll-Format“ gebaut. Dieses 

schubladenartige Format hat sich als weltweiter Standard im Tonstudio- und Live-

Tourbetrieb etabliert und ermöglicht den passgenauen Einbau von Effektgeräten in 

sogenannte „Rackschränke“ oder in kurz „Racks“. Im Live-Tourbetrieb wird aufgrund 

der portablen Anforderungen mit rollbaren Racks gearbeitet.  

Mischpultinterne Effekte  

Professionelle Mischpulte haben standardmäßig Effektprozessoren bereits im Gehäuse 

und im System integriert. Über eine digitale Anzeige können die verschiedenen 

Effekte ausgewählt und miteinander kombiniert werden, ohne dass weitere externe 

Gerätschaften verwendet werden. Diese Lösung bietet gegenüber den Effektpedalen 

und den Effektracks im 19“-Format je nach Anzahl der verwendeten Effekte 

erhebliche logistische Vorteile. Aus Gründen der Übersicht und Aktualität wird von 

einer detaillierten Aufzählung von Mischpultmarken und - typen abgesehen 

 

5.1.2 Softwarebasierte Formate 

Analog zur Arbeitsweise in der A-cappella-Studioproduktion entscheiden sich einige 

Gruppen für den Einsatz softwarebasierter Effekt-Plug-ins und Programme anstatt für 

Hardware wie Effektpedale, Racks etc. Ein Vorteil dieser Arbeitsweise ist die 

bequeme Benutzung mehrerer Effekte via Laptop/Tablet und dadurch die Einsparung 

von Platz, Gewicht sowie Verkabelungsaufwand für die gleiche Anzahl an Hardware-

Effekten. Bei einigen Plug-ins findet die Effektierung eine digitale Matrix statt, welche 

auf einem Bildschirm das Aussehen des Mischpultes oder einem Hardware-Effekt 

simuliert, in Wahrheit aber auf die internen Softwareprozessoren zugreift. Dadurch 

unterscheidet sich das Arbeiten nicht oder nur wenig von den Hardware-Vorbildern. 

 

 

 

98Andrew Lefkowits in einem schriftlichen E-mail-Interview, 11.11.2014. 
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5.2 A-cappella-relevante Effektarten 

Über die Jahre hat sich ein Grundstock an Effekten herauskristallisiert, die für A-

cappella-Musik besonders frequent eingesetzt werden. Es ist vorauszuschicken, dass 

es eine große Zahl an Effektarten gibt, die sich ständig weiterentwickeln, insofern 

können hier nur die grundlegendsten genannt werden, die sich seit den späten 1990er 

Jahren etabliert haben.  

5.2.1 Octaver 

Der Octaver ist ein Effekttyp, welcher ein eingehendes Signal mit einem zusätzlich 

generierten Ton versieht, der genau eine Oktave (acht Stammtöne auf einer Klaviatur) 

tiefer liegt als der eingehende Ton. Beide Töne werden dann zusammen abgebildet 

und können jeweils einzeln in ihrer Lautstärke geregelt werden. Einige Octaver bieten 

zusätzlich zum unteren Oktavton noch einen eine zweiten Ton an, der noch eine 

Oktave tiefer mit erklingt und als „Sub-Oktave“ bezeichnet wird. Im A-cappella-

Kontext wird der Octaver hauptsächlich von Bariton- und Bass-Sängern bzw. in 

weiblich besetzten A-cappella-Gruppen auch von Alt-Sängerinnen verwendet, um 

dem tiefen und vollen Klang eines E-Bass oder Synth-Bass näherzukommen. Der 

Einsatz des Octavers hat die populäre A-cappella-Musik revolutioniert, da Vocal-

Bands nun mit dem druckvollen, tiefenbetonten Klang der instrumentalen Popmusik 

mithalten konnten. 

 

“However, no human voice is capable of generating sound in the bottom octave – octave and 

half of the audio spectrum. This is an area that a real band fills without problem – kick drum and 

electric bass, keyboard patches, etc. When this octave is missing, it feels like something is 

missing from the music – it doesn’t sound like a band. A blatant octave can be distracting, but, 

when used appropriately, it can instantly change the sound into something much more satisfying. 

The ear craves the full spectrum – the wall of sound. When a chunk of the spectrum is missing 

it is somehow unsatisfying. It may work for a few songs, but over the course of an entire concert 

(or entire album) it starts to get boring.  The octave pedal fills in that space and gives you even 

more elements to work with when crafting direction in arrangements. An octave pedal that sneaks 

in on the bridge can add great build. An octave that appears suddenly at the start of the 2nd verse 

can really lift a song. ”99 

 

99Lefkowits, schriftl. Interview, (wie Anm.98). 
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5.2.2 Distortion 

Diese Effektkategorie erzeugt Verzerrungen in Klängen und wird manchmal auch als 

„Overdrive“ bezeichnet. In leichter Intensität eingesetzt kann sie Lead-Vocals 

„kratziger“ und „rockiger“ erscheinen lassen. Bei höher eingestellter Verzerrungs-

Intensität wird der Effekt bei der Imitation von E-Gitarren eingesetzt. 

„This is fantastically fun whenever covering a song with an actual electric guitar solo, especially when 

the singer is female. If they work at it, it´ll sound almost indistinguishable from an actual electric 

guitar!“100 

5.2.3 Reverb/Hall 

Halleffekte gehören zu den am meisten benutzten Effekten in Bezug auf die 

menschliche Stimme. Sie erzeugen je nach Einstellung den akustischen Eindruck der 

Gesangsstimme in einer bestimmten Räumlichkeit, z. B. einer Kathedrale, einem 

Konzertsaal, oder einer surrealen Räumlichkeit. Die Art der Räumlichkeit wiederum 

hat eine Auswirkung auf die musikalische Stimmung eines Stückes. Längerer Hall 

bildet oft eine tiefe Emotion ab, während ein kurzer oder gar kein Nachhall als sehr 

realitätsnah empfunden wird. 

5.2.4 Delay 

Das Delay ist auch unter dem Namen „Echo“ bekannt, durch den Effekt wird das 

eingehende Stimmsignal intern kopiert und dann zeitversetzt nach dem Original 

abgespielt. Diese Zeitversetzung kann individuell eingestellt werden und bewegt sich 

typischerweise im Bereich von Millisekunden bis hin zu mehreren Sekunden. Der 

Effekt kann auch in zeitlicher Synchronisation mit einem Stück genutzt werden, wenn 

das Echo auf das Tempo dieses Stücks abgestimmt wird. So entstehen beispielsweise 

exakte Delays auf Viertel-, Achtel-, oder Sechzehntelnoten-Werten.  

 

 

100Sharon et al.: A Cappella, S.229. 
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5.2.5 Harmonizer 

Der Harmonizer generiert eine oder mehr Stimmen über oder unter der originalen 

Gesangsstimme. Dieses technische Prinzip wird auch als “Pitch Shifting” bezeichnet 

und erlaubt es, mehrstimmige Harmonien mit nur einem Gesangssignal zu erzeugen. 

Ein typischer Einsatz des Harmonizers in A-cappella-Musik ist das Generieren eines 

Gitarren-Powerchords durch Hinzufügen eines zweiten Tons im Abstand von einem 

Quint-Intervall über dem Originalton.  

 

5.3 Beatbox-Live-Sound 

Die Klangqualität von Beatboxing im Live-Kontext hängt neben allgemeinen Faktoren 

wie hochwertigem Equipment, kompetenter tontechnischer Betreuung etc. im 

Speziellen  zu einem großen Teil vom verwendeten Mikrofon und seiner Handhabung 

ab.  

 

5.3.1 Mikrofonhaltung 

Geschlossene Haltung 

Unter den meisten Beatboxern hat sich eine Mikrofonhaltung durchgesetzt, die ich als 

„geschlossene Haltung“ bezeichne. Dabei wird das Mikrofon an der Kapsel von der 

Hand umschlossen und zum Mund geführt, während der eigentliche Mikrofongriff 

unberührt bleibt. Durch diese Haltung wird der Nahbesprechungseffekt ausgenutzt  

und die Bassfrequenzen stark betont. Dies geht jedoch oft zu Lasten der höheren 

Frequenzen, die für die empfundene Klarheit und Transparenz eines Sounds sorgen 

und durch das Zuhalten der Kapsel gedämpft werden. Das Ergebnis ist ein Klang, der 

oft mit Begriffen wie „dumpf“ oder „mulmig“ beschrieben wird. Die geschlossene 

Haltung wird im Englischen als „cupping the microphone“ beschrieben, da die Hand 

beim Abdecken der Kapsel eine kuppel- bzw. deckelartige Form einnimmt. 
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Offene Haltung 

Dies ist die Standardhaltung beim Singen. Dabei wird das Mikrofon am Griff gehalten, 

so dass die Kapsel frei bleibt und die Stimme mit allen Frequenzen ungehindert in das 

Mikrofon geht. Dadurch ist der Klang „neutral“ bzw. so wie ab Werk vom Hersteller 

beabsichtigt. Die Klangcharakteristik kann jetzt frei in der Equalizer-Sektion des 

Mischpultes eingestellt werden. Wenn mehr Bass gewünscht wird, geschieht dies jetzt 

durch die Einstellung am Mischpult, nicht mehr durch das Abdecken der Kapsel mit 

der Hand.  

 

5.3.2 Mikrofoneigenschaften 

Prinzipiell kann jedes handgehaltene Mikrofon, welches sich für Gesang und Sprache 

eignet, auch für Beatboxing eingesetzt werden. Es gibt jedoch bestimmte 

Eigenschaften, die ein Mikrofon für Beatboxing besonders geeignet machen: 

Schalldruckresistenz   

Mikrofone sind beim Beatboxen hohen Schalldruckpegeln ausgesetzt. Dieser 

Schalldruck trifft auf die Membran, die bei zu hohem Druck reißen kann. Insbesondere 

bei der vokal produzierten Bass-Drum besteht diese Gefahr. Eine hohe Resistenz 

gegen Schalldruck garantiert eine nahezu verzerrungsfreie und somit saubere 

Wiedergabe der Sounds, auch bei hoher Lautstärke. Das Maß, mit der die Verzerrung 

beschrieben wird, ist der sogenannte Klirrfaktor. Je niedriger der Klirrfaktor ist, desto 

geeigneter ist das Mikrofon für Beatboxing.  

Betonte Bassfrequenzen 

Für das Beatboxing sind Mikrofone empfehlenswert, bei denen ab Werk eine 

Betonung der Bassfrequenzen vorliegt. Das Schaubild in Abb.4 zeigt den Verlauf in 

einer „Sollfrequenzkurve“ eines für Beatboxing geeigneten Mikrofons. Die untere, 

dicker gezeichnete Linie symbolisiert den Frequenzverlauf bei einem Abstand von  

1m von der Schallquelle (in dem Fall der Mund der beatboxenden Person), während 

die Frequenzlinien darüber den Nahbesprechungseffekt bei verkürzten Abständen von 

10cm und 2cm von der Schallquelle zeigen. Eine Bassanhebung im Bereich 50-100Hz 

ist charakteristisch für die Durchsetzungsfähigkeit der Bass-Drum. 
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5.3.3 Mikrofonmodelle 

Es gibt eine Reihe von Mikrofonmodellen unterschiedlicher Audiohersteller, welche 

die obigen Anforderungen erfüllen. Einige wurden oder werden daher als spezielle 

Beatbox-Mikrofone vermarktet oder sind durch Mundpropaganda in der Szene 

bekannt geworden. Zu diesen Mikrofonen gehören folgende Modelle mit 

vorangestellter Marke des jeweiligen Herstellers: 

 

• AKG „BBB DFive“  

• AUDIX „Fireball“ 

• BEYERDYNAMIC „M88 TG“  

• BEYERDYNAMIC „M69 TG“ 

• DAP „de:facto“  

• MIPRO „MM-59“ 

• SE Electronics „V7“ 

• SUPERLUX „TOP 258“ 

 

 

 

 

 

Abb. 4: Sollfrequenzkurve eines für Beatboxing geeigneten Mikrofons 
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5.4 Live-Looping 

5.4.1 Einführung  

Eine mittels Technik aufgenommene musikalische Phrase, die danach mehrmals 

abgespielt wird, wird als „Loop“ bezeichnet. Das künstlerische Arbeiten mit Gesangs- 

und Beatbox-Loops vor Publikum ist eine musikalische Kunstform, die sich seit Mitte 

der 2000er Jahre im Mainstream etabliert hat. Bekannte Popkünstler wie Ed Sheeran, 

KT Tunstall, Kimbra und Imogen Heap, aber auch Beatboxer wie Dub FX, Beardy 

Man und Reggie Watts trugen zur medialen Verbreitung und Bekanntheit von Vocal-

Looping bei.  

 

„In just the last few years looping has moved from a fad on the fringes to a full-blown performance art. 

It´s already changing the way many vocalists approach their singing and their gigs.“101 

„Vocalists of all genres are beginning to use looping as a way to compose music, improve their 

musicality and create powerful performances without the need for other instrumentalists or singers.“102 

Das Looping hat insbesondere für Solisten die technischen Möglichkeiten auf der 

Bühne revolutioniert, da diese jetzt alle Stimmen selbst einsingen konnten. Somit hat 

Vocal-Looping das in Kapitel 1 als „One man Vocal-Band“ beschriebene Format auch 

im Live-Kontext ermöglicht. Doch auch Vocal-Bands setzen Loopingtechnologie ein, 

um ihre Arrangements zu erweitern, mit mehr Stimmen zu arbeiten und den Klang 

voller zu gestalten.  

Aus der Praxis heraus hat sich beim Vocal-Looping ein Standardvorgehen entwickelt, 

was von vielen Vokalisten und Beatboxern genutzt wird. Dabei wird ein voller, 

mehrschichtiger Klang wird nicht sofort erreicht, sondern Schritt für Schritt 

eingesungen und so eine musikalische Dramaturgie aufgebaut: Die erste Spur ist eine 

rhythmische Spur, welche das Tempo vorgibt. Dafür eignet sich beispielsweise 

Beatboxing oder eine rhythmisch gesungene Basslinie oder beides nacheinander. 

Analog zur instrumentalen Popmusik wird so erst einmal die Rhythmussektion, 

 

101TC Helicon: The Ultimate Guide To Singing: Gigs, Sound, Money & Health, Victoria, British 
Columbia 2014, S.194. 
102TC Helicon: The Ultimate Guide To Singing (wie Anm. 101), S.194. 
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bestehend aus Schlagzeug und Bass, etabliert, welche nachher das gesamte Stück trägt. 

Darüber kann nun ein Solo gesungen werden. Um eine musikalische Steigerung zu 

erreichen, werden als nächstes mehrstimmige Begleitharmonien aufgenommen, 

entweder auf Klangsilben oder Worten (siehe Kapitel 3 „Arrangieren“).  

Um eine nochmalige Steigerung oder einen musikalischen Höhepunkt zu erreichen, 

können Extraspuren wie zusätzliches Beatboxing, Ad Libs, Mittel- oder Oberstimmen, 

Unisoni oder verstärkte Hauptmelodien etc. aufgenommen werden.  

Mit dem gängigen Looping-Equipment können Stimmen oder Einheiten von mehreren 

aufgenommenen Stimmen auch wieder aus dem Mix genommen werden, so dass die 

Lautstärke sich wieder deutlich reduziert. So wird das musikalische Arbeiten zu einem 

„Live-Arrangieren“. Die Reihenfolge und Anzahl der aufgenommenen und 

wiedergegebenen Loops können entweder vorher wie bei einem traditionellen 

Arrangement notiert werden oder im Moment spontan und improvisatorisch 

geschehen.  

 

5.4.2 Looper-Technologie 

Loopstations   

Da das Looping eine beliebte Technik der E-Gitarristen und E-Bassisten ist, 

funktionieren viele Loopstations immer noch mit einer Fußpedalfunktion und einem 

Klinkenanschluss. Seit den 2010er Jahren werden auch  „Vocal-Looper“, eine eigene 

Kategorie von Loopstations für Vokalisten hergestellt und angeboten. Diese verfüge 

über einen Mikrofonanschluss und können sind für die Bedienung mit der Hand 

konzipiert. Sie werden auch als „table top looper“ bezeichnet und können auf 

Stehhöhe beispielsweise auf einem Tisch platziert und von dort aus bedient werden. 

Zu den ersten Marken, die Loopgeräte für Vokalisten und Beatboxer auf dem Markt 

brauchten gehörten „Boss“ und „TC Helicon“. 

Waren die Loopstations anfangs noch reine Wiedergabemaschinen, sind sie heute um 

etliche Funktionen erweitert, die noch komplexeres Arbeiten ermöglichen: So können 

Phrasen in unterschiedlicher Länge aufgenommen, wiedergegeben und miteinander 

kombiniert werden. Zusätzlich sind die Loopgeräte standardmäßig mit 

Effektprozessoren ausgestattet, die es erlauben, unterschiedliche Stimmspuren mit 

jeweils anderen Effekten zu belegen.  
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Mehrere Speicherbänke erlauben das Aufnahmen und kombinieren von Formteilen mit 

unterschiedlichen Akkordfolgen und Tempi, die wiederum in ihrem zeitlichen Ablauf 

programmiert und quantisiert werden können. Auf diese Weise können nicht nur 

Fragmente und Passagen, sondern gesamte Stücke erarbeitet und präsentiert werden. 

Mikrofone für Live-Looping: „Concept Tahoe“ und „Loopa“: 

Der deutsche Audiohersteller Sennheiser baute mit „Concept Tahoe“ den Prototypen 

einer neuen Generation von Mikrofonen für Vokalisten und Beatboxer103. Dabei wurde 

ein Funkmikrofon um mehrere Druckknöpfe, einen Schieberegler, sowie interne 

Sensoren zur Orientierung der Mikrofonrichtung erweitert. Ziel war es dabei, das 

Mikrofon wie eine Fernbedienung zu verwenden, welche per MIDI-Datenübertragung 

eine Loopstation und deren Effekte steuern und kontrollieren konnte. 

 

“The goal was to provide dramatically increased expressive control to vocal performances, and 

address some of the shortcomings of pedal-controlled effects. The addition of gestural controls 

from the motion sensors opens up new performance possibilities such as panning the voice 

simply by pointing the microphone in one direction or another. The result is a hybrid 

 

103Concept Tahoe: Microphone Midi Control (Dan Moses Schlessinger), In Proceedings of the 
International Conference on New Interfaces for Musical Expression (G. Essl, B. Gillespie, M. Gurevich,                                               
S. O’Modhrain, eds.), University of Michigan, 2012.  

 <http://www.nime.org/proceedings/2012/nime2012_202.pdf>, heruntergeladen am 22.02.2015. 

Abb.5: Prototyp des Looper-Mikrofons „Sennheiser Concept Tahoe“ Abb. 5: Prototyp des Looper-Mikrofons „Sennheiser Concept Tahoe“ 
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microphone-musical instrument which has received extremely positive results from vocalists in 

numerous informal workshops.”104 

2012 wurde hierzu auch ein Promotionvideo mit dem bekannten französischen 

Beatboxer „Eklips“ gedreht. Concept Tahoe ist jedoch ein Prototyp geblieben und 

nicht in Serie gegangen.  

 

„We should stress that Concept Tahoe is not a product on the market yet, but rather a patent-

pending proof-of-concept. There is much work left to do, and we are continuing to refine the 

Tahoe mic as we get more feedback. We are hoping to continue shaping it into a tool that can be 

used by vocalists and musicians of all kinds.“105 

 

2016 brachte der britische Audiohersteller Sonuus das erste tatsächliche Loop-

Mikrofon unter den Namen „Loopa“ weltweit auf den Markt. Im Unterschied zum 

Sennheiser Concept Tahoe, welcher als Controller für Loopstations konzipiert wurde, 

ist das Loopa ein Gesangsmikrofon mit eingebauter Looperfunktion. Zusätzlich zum 

künstlerischen Bühnenaspekt vermarktet Sonuus das Mikrofon unter dem Aspekt der 

Pädagogik und der Vermittlung:  

 

„A fun teaching tool. Children are natural music makers. And at home or in the classroom, the 

Loopa becomes a powerful teaching tool that requires little to no training. Kids and students will 

love discovering harmony, music arrangement, beatmaking, and technology on their own terms 

with the sonuus Loopa“106 

 

 

104Dan Moses Schlessinger, Sennheiser Technology & innovation (Hrsg.): „Concept Tahoe: 
Microphone Midi Control“, 

<https://assets.sennheiser.com/downloads/download/file/1564/Concept_Tahoe_de.zip>, Kalifornien 
2012, heruntergeladen am 20.02.2015. 
105Schlessinger, Sennheiser: „Concept Tahoe: Microphone Midi Control“ (wie Anm. 104). 
106SONUUS Ltd.: „Loopa Shipping Press Release“ <https://www.sonuus.com/press_releases/Loopa-
Available-PressRelease.pdf>, Cambridge (UK) 2016, heruntergeladen am 21.05.2019. 
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5.5 Beispiele für stilprägende Künstler  

Bezogen auf das Feld der Vocal-Bands möchte ich für den Einsatz von Live-

Sounddesign beispielhaft die beiden Gruppen „Five O´ Clock Shadow“ (USA) als 

Pioniere der späten 1990er Jahre sowie „Postyr“ (Dänemark) für die 2010er Jahre 

erwähnen. Beide Gruppen spielen im Kontext ihrer Zeit eine wichtige Rolle bei der 

Weiterentwicklung eines erweiterten A-cappella-Klangs als Hybrid aus Stimme und 

technischer Innovation.  

 

5.5.1 Five O´ Clock Shadow 

Die 1991 gegründete Vocal-Band “Five O´ Clock Shadow” (abgekürzt FOCS) aus 

Boston ging ab Mitte der 1990er Jahre unkonventionelle Wege bei der Imitation von 

Gitarren-, E-Bass- und Keyboardklängen, indem sie mit Effektgeräten arbeiteten, um 

ihren Klang zu verändern. Diese Effektgeräte waren in dieser Zeit exklusiv für 

Instrumentalisten – zumeist Gitarristen und E-Bassisten - gedacht und hatten 

dementsprechend auch keinen Standard-XLR-Mikrofonanschluss. Die heutige 

Kategorie der Vocal-Effektgeräte existierte noch nicht. David Stackhouse, Beatboxer 

und Bass bei FOCS von 1998 bis 2012, beschreibt die Anfänge des elektrischen 

Sounds:  

 

 

 

Abb.6: Looper-Mikrofon „Sonuus Loopa“ Abb. 6: Looper-Mikrofon „Sonuus Loopa“ 
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„FOCS began in April 1991. I was not a founding member, but I do know that back then they 

sang mostly doo-wop, barbershop and madrigals. By the time I joined several years later the 

focus of the group had shifted mainly to pop music. It was maybe the late 80s, around the time I 

was in my first vocal ensemble at Berklee College of Music, that I originally got the idea of an 

all-vocal rock band that would use effects to make the voices sound like instruments. That was 

before the internet; I’d never heard of Rockapella or The House Jacks or even Five O’Clock 

Shadow, and as far as I knew, an all-vocal rock act was a unique idea. FOCS was my first band 

I thought could successfully pull it off. When I joined they were only using a chorus pedal, a 

distortion pedal and some reverb, but by the end of the following year we were mixing as many 

as 8 different effects units into our live sound simultaneously, and turning up our amps as loud 

as the venues would allow.“107 

Hauptverantwortlich für die tontechnische Umsetzung dieser Innovationen zeichnen 

sich die zwei Toningenieure Todd Winmill, welcher FOCS von ca. 1996 – ca. 2002 

betreute und durch seine tontechnischer Expertise und Systematisierung der Effekte 

den Grundstein für den effektgeladenen Bandsound von FOCS legte, sowie Andrew 

Lefkowits, der als Winmills Nachfolger das Live-Mixing übernahm und 

weiterentwickelte, bevor er als Sound Engineer von Naturally 7 im Einsatz war. 

 

„I feel the major advances we (meaning myself and FOCS) made were the use of Real Time 

pitch shifting algorithms (Not Autotune or chorusing, but generating notes above and/or below 

the note being sung with accuracy and low latency to create a chord from one voice), true stereo 

spacial effects to simulate keyboards and create atmospheric pads, and a very strong and realistic 

drum and electric bass sound. Getting a solid low end that was tight and present but not "boomy" 

was something we worked hard on, and I think we achieved.  

Also at this time there were advances being made in the development of digital amplifier 

simulation logarithms for use in the studio with recorded electric guitars, and we made use of 

this new technology live. I tried not to overuse distortion effects, and to treat the lead vocal like 

I would any lead vocal with a band. The more subtle effects and use of various small ambiences 

and delay patterns were far more effective in creating a perceivable depth in the music, while the 

distortion effects added power and dynamics to an arrangement. I also played with ways to 

morph from "clean" to "effected" sounds (and vice versa) over several bars, sometimes entire 

sections, to provide subtle or overt changes that were discernible and interesting for the listener 

 

107David Stackhouse in einem schriftlichen E-mail-Interview, 12.11.2014. 
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and helped to pull the curtain aside and deconstruct the process, bringing the audience along for 

the ride as an active participant rather than a passive observer.“108 

“I took over the FOCS gig from Todd. He taught me what he was doing, and I took that and 

expanded on it. The things that were really pushing boundaries in my mind were the guitar 

effects.  Figuring out, with the band, the right way to make the effect work took a lot of trial and 

error.  It was a collaborative approach with the singers, because the vowel being sung, the tone, 

all effect how the effect processor responds. Getting the gating set correctly so that the guitar 

could be heard when the guy was singing, but wasn’t effecting the stage noise. These boxes were 

designed with a guitar input in mind, so sending a microphone with all the stage noise required 

some tweaking.“109 

Der Einfluss von FOCS auf die A-cappella-Szene ist schwer einzuschätzen, da sie sich 

die Band durch ihren Sound und die Arbeitsweise stark von anderen A-cappella-

Gruppen abgrenzte und von einer traditionellen Vorstellung von A-cappella-Musik 

weit entfernt war. Dennoch ist ihre zwischen 1998 und 2003 geleistete Arbeit als 

Pionierarbeit anzuerkennen, da die Gruppe die ihr zur Verfügung stehenden Mittel in 

innovativer Weise zur Entwicklung eines neuen Gesamtklangs nutzten.  

 

„All of this allowed for a very big sound that, with the proper PA, could feel like a rock concert. 

The evolution of all the sounds we created were driven by the band. Songs would be written or 

cover songs suggested, and the band would ask me if I could manipulate one or more voices into 

a particular sound for this section, and into another for that, etc. My goal was to not let technical 

considerations influence arrangement decisions, but at times it was necessary.“110 

 

 

 

 

 

 

108Todd Winmill in einem schriftlichen E-mail-Interview, 08.11.2014. 
109Lefkowits, schriftl. Interview. 
110Winmill, schriftl. Interview (wie Anm. 108). 



140 

 

5.5.2 Postyr 

Die dänische Gruppe „Postyr“ aus Dänemark kann als eine der innovativen Gruppen 

im Kontext des Live-Sounddesign gesehen werden. Ähnlich wie Five O´ Clock 

Shadow sind sie dafür bekannt, ihre Version der A-cappella-Musik mit aufwändigen 

Effektverläufen zu gestalten. Sie können dies technisch gesehen von einer anderen 

Warte aus als FOCS tun, da sie von Beginn an digitale Technologien nutzen konnten, 

die bereits für Vokalisten gedacht waren. 

 

“We started out in 2010 and wanted to do original music and arrangements for 5 voices. We 

quickly found out that we wanted to bring in a loop machine to handle the beat so we could be 5 

singers and beat. It led to some experiments with looping small parts of the other singer and 

integrate that into our overall sound. We came from singing in a big choir and was used to hearing 

more than just 5 notes so it was a natural process to start building up layers of sound in a looper 

and try to integrate that into the traditional vocal group sound.”111 

Ein besonderer Punkt, der die Arbeitsweise von Postyr ausmacht, ist, dass die Gruppe 

einen großen Teil der Soundarbeit, wie Einsätze und Reihenfolge von Effekten, selbst 

von der Bühne aus kontrolliert und nicht alleinig in die Hände eines Tonmeisters gibt:  

 

“I wanted all control onstage and it was easier to get started because of the Kaoss Pad and quickly 

there after Logics Mainstage and then Ableton Live. We haven’t yet interacted closely with the 

FOH effect settings, but are starting to get arrangements that are so complex that we need to 

engage our Sound Tech. The point from the start was that our effects and loops are just as 

important as a background voice so it need to be controlled, performed and thought through by 

us (or me…).”112 

Zu dieser Arbeitsweise gehört auch, dass die Gruppe Effektpedale, Vocal-Effekt-

Geräte sowie Laptop mit Liveproduktionssoftware etc. auf der Bühne hat und selbst 

bedient, was das Bühnenbild etwas techniklastiger oder „technoider“ erscheinen lässt.  

 

111Kristoffer Fynbo Thorning in einem schriftlichen E-mail-Interview, 30.11.2014. 
112Thorning, schriftl. Interview. 
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5.6 Live-Mixing   

Durch das Live-Sounddesign als neuen künstlerisch-technischen Zweig hat sich die 

Rolle des Tontechnikers/Tonmeisters weiterentwickelt und erfordert heute neben rein 

technischem Wissen ein hohes Maß an musikalischer Sensibilität. Um die Vielzahl an 

Effekten und Mischpulteinstellungen zu nutzen und professionell umzusetzen, ist es 

erforderlich, dass sich die Gruppe von einem festen Techniker bzw. einem festen Team 

von Technikern betreuen und mischen lässt. In vielen Fällen wird der Tontechniker 

daher bereits als festes Mitglied der Gruppe gesehen. 

 

“Perhaps the biggest innovation from an engineering standpoint was how incredibly involved in 

the arrangements I became. It isn’t enough to get good sounds and sit back and ride lead vocals 

for the show. Having this level of processing requires the engineer to know and understand the 

arrangements at a deep level. I have to know that this guy is singing lead in the verses, then going 

to an organ effect in the chorus and doing a lead guitar in the bridge. I also have to know what 

presets to use and when. These are all things that a real band would take care of on stage though 

different pedals, different keyboard patches, etc. All of that falls to the engineer to do and, even 

today, I don’t know many engineers who are doing that. It requires the engineer to be an integral 

part of the arranging, as some things just aren’t possible technically or physically (with only two 

hands, some transitions just can’t be achieved). It really is like playing an instrument, but that 

instrument is the console/effect processors.”113  

 

5.6.1 Technikproben  

Grundsätzlich gilt: Je mehr Effekte und unterschiedliche Einstellungen verwendet 

werden sollen, desto aufwendiger ist das Mischen einer Gruppe. Daher sind Proben 

mit kompletter Technik unter Betreuung des eigenen Tontechnikers für professionelle 

Bands inzwischen zum Standard geworden. Proben mit Technik können entweder als 

Standardformat etabliert werden oder zusätzlich zu technikfreien Ensembleproben 

stattfinden. Manchmal werden solche Technikproben direkt vor Auftritten oder 

Touren gelegt. In diesen Proben können tontechnische Einstellungen erarbeitet, 

ausprobiert oder geändert werden, die dann in den Auftritten direkt abgerufen werden 

 

113Lefkowits, schriftl. Interview. 
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können. Für den Zuschauer mag es hinterher überhaupt nicht ersichtlich sein, wieviel 

Arbeit in die Vorbereitung der technischen Abläufe reinfließt. Aus musikalischer Sicht 

ist insbesondere das Arbeiten an den Instrumental-Imitationen durch Verwendung der 

Klangsilben eine sehr experimentelle. Diese unterforschten Klangwelten sind sehr 

fragil in dem Sinne, dass das Klangergebnis zwischen einer sehr realistischen Imitation 

und einem nicht überzeugenden Sound eine schmale Gratwanderung ist, die von vielen 

Faktoren abhängen kann:  

 

„[...] there certainly was (and is) a lot of trial and error to it. For example, we would listen to the feel 

and phrasing and articulation of guitar parts, and mimic them with our voices in various manner with 

various syllables through various distortion programs – and there was always a fine, fine line between 

sounding like the real thing and a kazoo.“114  

Dies offenbart gleichzeitig eine andere Erkenntnis: Es gibt keinen Standardweg, wie 

bestimmte Instrumente in Verbindung zu imitieren sind. Jede Person tut dies auf 

anderem Wege und aufgrund der eigenen stimmphysiologischen Natur und 

Klangfarben in Verbindung mit den technischen Komponenten (Mikrofon, Mischpult, 

Effektart etc.) muss der Sound in detaillierter und geduldiger Probenarbeit geformt 

werden, bis der Wunschklang erreicht ist und als auftrittsreif empfunden wird.  

 

5.6.2 Szenen  

Die in den vorigen Abschnitten beschriebenen Einstellungen wie Equalization, 

Effekte, Lautstärkeverläufe, Stereopanorama etc. können für jeden Song einzeln als 

„Szenen“ oder „Presets“ auf dem Mischpult abgespeichert oder auf einem 

Speichermedium (z. B. USB-Stick) exportiert werden. So können sie bei Auftritten auf 

Knopfdruck sofort abgerufen werden. Auf diese Weise ist ein ständiges manuelles 

Einstellen von Grund auf vor Auftritten nicht mehr nötig, sondern die in den 

gemeinsamen Proben erarbeiteten automatisierten Szenen können immer wieder 

abgerufen werden. Voraussetzung hierfür ist ein digitales Mischpult oder ein 

softwarebasiertes Mischen mit der Fähigkeit, die Szenen dauerhaft zu speichern.  

 

 

114Stackhouse, schriftl. Interview (wie Anm. 107). 
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“Eventually, this grew to moving the effects into ProTools and running the automation and click 

track from there. Being able to pre-program routing and effect presets for each song opened up 

worlds of possibilities.”115 

 “It is a digital world now, and the tools available are light years beyond what we were working 

with 20 years ago. Every section of every song can have its own recallable scene, complete with 

pre-set on-board effects. An entire show can be mixed on an iPhone from anywhere in the 

building. I would like to think FOCS helped to push the boundaries[…].“116 

 

 

5.7 Klangästhetische Diskussionen und ihre Konsequenzen 

Wie im Bereich der Studioproduktionen haben sich auch im Livebereich kontroverse 

Diskussionen um den Einsatz von Sounddesign als Mittel zur Klanggestaltung 

entfaltet. Die Meinungen sind im Wesentlichen auf drei idealisierte Ansichten 

reduzierbar: 

 

1. Die erste Anschauung lehnt Sounddesign bei Studioproduktionen und bei Live-

Konzerten ab. Es wird argumentiert, dass Stimmen generell rein und natürlich 

klingen sollen und nicht durch zusätzliche Effekte verfremdet werden sollen. 

Dies ist die konservativste aller Anschauungen. 

 

2. Bei der zweiten Anschauung wird Sounddesign im Kontext einer 

Studioproduktion akzeptiert oder befürwortet, bei einem Live-Konzert aber 

abgelehnt. Hier wird argumentiert, dass eine Studioproduktion ein für sich 

stehendes künstlerisches Werk ist, bei dem durchaus künstlerische Visionen 

und Risiken eingegangen werden, Live-Konzerte allerdings einem puristischen 

Klangideal folgen sollten. 

 

 

115Lefkowits, schriftl. Interview. 

116Winmill, schriftl. Interview. 
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3. Anhänger der progressivsten Sichtweise befürworten den Einsatz von 

Sounddesign sowohl bei Studioproduktionen als auch bei Live-Konzerten und 

lehnen jede Art von klanglicher Einschränkung aufgrund dieser Ideologie ab.  

 

Aus diesen unterschiedlichen Sichtweisen ergibt sich zum Beispiel für A-cappella-

Wettbewerbe mit Vocal-Band- und Chor-Kategorien die Problematik, ob und 

inwieweit eine Einbindung von Live-Effekten in den Wettbewerbsbeitrag zulässig ist. 

Hier haben die Veranstalter und Organisatoren der verschiedenen Wettbewerbe und 

Festivals mit angebundenen Wettbewerben individuelle Regelungen getroffen. Diese 

reichen von vollständiger künstlerischer Freiheit mit Live-Einsatz von Loopstations, 

Effekten, selbst mitgebrachtem Mischpult, automatisierten und vorproduzierten 

Szenen bis hin zu ausgesprochenen Verboten von eben aufgezählten Gerätschaften. 

Daraus resultiert, dass die verschiedenen Wettbewerbe jeweils eine bestimmte Klientel 

von Gruppen aus den oben genannten drei Sichtweisen ansprechen und somit eine 

bestimmte Ausrichtung bekommen. Es ist schwer abzuschätzen, ob diese 

Diskussionen sich irgendwann reduzieren werden, es ist jedoch aufgrund persönlicher 

musikalischer Präferenzen davon auszugehen, dass alle drei „Lager“ noch auf 

Jahrzehnte so bestehen bleiben werden. 
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5.8 Zusammenfassung 

1. Nach dem instrumental klingenden Vorbild der produzierten Studioversionen 

wurde in den späten 1990er Jahren der Grundstein für selbige Entwicklung im 

Live-Bereich gelegt. Als innovative Pioniere dieser Grundsteinlegung ist die 

Gruppe „Five O´ Clock Shadow“ mit den Toningenieuren Todd Winmill und 

Andrew Lefkowits zu nennen. Als Beispiel für aktuelle Innovationen kann die 

dänische Gruppe „Postyr“ genannt werden.  

 

2. Die Palette der zur Verfügung stehenden Effekte ist im analogen Bereich durch 

Pedale, Racks und andere Gehäuseformaten geprägt. Durch die Digitalisierung 

der Mischpulte werden im Live-Bereich standardmäßig digitale Plug-Ins 

eingesetzt. 

 

3. Als relevantester Effekt kann der Octaver angesehen werden, der die Funktion 

der Basslinien erheblich in den Vordergrund stellt und erstmals den 

klanglichen Vergleich mit Bass-Instrumenten und Bass-Synthesizern 

ermöglicht und somit und Vocal-Bands eine neue Klangqualität eröffnet, die 

sich mit dem kraftvollen Klang einer instrumentalen Band messen lassen kann. 

 

4. Das Beatboxing hat einen wichtigen Anteil am Live-Sound einer Vocal-Band. 

Die Mikrofonhaltung (offen oder geschlossen) sowie die baulichen 

Eigenschaften eines des Mikrofonmodells beeinflussen den Klang des 

Beatboxing dabei erheblich. Ideal ist ein Mikrofon mit einer Betonung im 

Bassfrequenzbereich ab Werk.  

 

5. Live-Looping, Loopstations und Mikrofone mit eingebauter Loop-Funktion 

ermöglichen insbesondere Einzelkünstlern das Kreieren ganzer 

Soloprogramme die mehrstimmig und daher künstlerisch abwechslungsreich 

sind. 
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6. Je effektbasierter die Musik ist, desto mehr ist der Tontechniker als Sound-

Designer ein integraler Bestandteil des musikalischen Bandklangs. Daher ist 

das Proben mit kompletter Technik zu einem festen Bestandteil bei 

professionellen Vocal-Bands geworden. 

 

7. Der zunehmende Einsatz von Live-Effekten sorgt – ähnlich wie bei der 

Studioproduktion – für ästhetische Debatten und wirft die Frage nach der 

Definition und Zulässigkeit von Effekten in populärer Vokalmusik auf. 

Insgesamt jedoch kann dieser Prozess der Weiterentwicklung nicht aufgehalten 

werden. Die Diskussion wird sich angesichts immer neuer Entwicklungen und 

somit klanglichen Möglichkeiten voraussichtlich auch in der Zukunft noch 

fortsetzen. Insbesondere auf der Ebene von A-cappella-Wettbewerben gibt es 

keine einheitliche Regelung, vielmehr positioniert sich jedes Festival 

individuell zu diesem Thema und spricht damit eine eigene Zuhörerschaft an.  
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6. A-cappella als Business:  

Musikindustrie, Medien und Markt 

A-cappella-Musik führte vor den 2000er Jahren ein Nischendasein in der Kleinkunst- 

und Kulturszene. Durch das Fehlen von Beatboxing und rhythmischem Bass sowie 

dem oft „altbackenen“ Erscheinungsbild der Gruppen (Doo-Wop-Ensemble, 

Barbershop-Quartett, Comedy etc.) waren diese Gruppen nicht mit der Mainstream-

Popkultur kompatibel. Interessanterweise hängt mit diesen Merkmalen auch 

zusammen, dass A-cappella-Musik in vergangenen Dekaden eher als eigenes Genre 

betrachtet wurde, welches sich von der Popmusik deutlich absetzte. Durch die 

Etablierung des Vocal-Band-Formates und den weltweiten kommerziellen Erfolgen 

einzelner Gruppen veränderte sich auch die öffentliche Wahrnehmung von A-

cappella-Musik. Diese Veränderung und deren Auswirkungen auf das wirtschaftliche 

und werbetechnische Umfeld, in das die A-cappella-Gruppen eingebettet waren, ist 

Thema dieses Kapitels.  

 

6.1 A-cappella in der Musikindustrie 

6.1.1 Vermarktungsstrategien 

Die kommerziell erfolgreichsten Plattenfirmen, auch als „Major Labels“ bezeichnet, 

standen vor der Frage, mit welcher Beschreibung bzw. welchen Begrifflichkeiten sie 

das neu entstandene Format einer Vocal-Band für ein Massenpublikum vermarkten 

sollten. Da keine Referenzen herangezogen werden konnten, weil es diese Situation so 

noch nicht gab, testeten Plattenfirmen, Gruppen und Werbeagenturen im Laufe der 

Jahre verschiedene Konzepte. Um Vocal-Bands zu vermarkten und kategorisieren, 

wurden diverse Slogans und Begriffe zum Zwecke der Werbung entwickelt und 

verwendet: 
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• So bezeichneten sich die House Jacks in den 1990er Jahren selbst als „Rock 

Band without Instruments“ und pflegten dieses Image über Jahrzehnte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

• Die britische Vocal-Band „The Magnets“ wurde 2000 unter EMI Records 

musikalisch und optisch im Boyband-Format vermarktet. Nach der Trennung 

von EMI Records erdachte die Gruppe 2003 das Konzept „V´n´B“, welches 

für „vocals and beats“ steht und bereits von der Schreibweise an den 

Stilbegriff „R´n´B“ erinnert. Mit der Umbenennung ging auch ein Wechsel 

der Musikrichtung in den Bereich von Dance-Music einher, bevor 2006 mit 

dem konzertanten Musical „Vox Pop“ ein weiterer begrifflicher und 

stilistischer Umschwung erfolgte.  

 

 

 

 

 

 

Abb. 7: The House Jacks-Werbeslogan 
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• Naturally 7 wurden 2003 nach ihrem Auftritt in der deutschen Fernsehsendung 

„Wetten Dass…?“ in Deutschland unter dem Spitznamen „Die Band ohne 

Band“ vermarktet. Kurz darauf entwickelte die Gruppe selbst den Begriff 

„Vocal Play“ als Stil- und Genrebeschreibung. So lautete der Name der 

2018/2019-Tour „Best of Vocal Play“.117 

 

• Weitere Beispiele für den Trend neuer Begriffskreationen waren die 

Umbenennung der Vocal-Band „4:2:Five“ aus Orlando, Florida in „Voice 

Play“ und der Beschreibung ihres Stils bzw. ihre Art, A-cappella-Musik zu 

machen, als „Vocal Fusion“, sowie die Umbenennung der Band „Mosaic“ in 

„Mo5aic“ und der Einführung des Begriffes „Vocal Drive“ als Beschreibung 

für ihre Musik.  

 

117 Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH: „Naturally 7 - world best acapella 
band”, 

<https://www.mvgm.de/de/veranstaltungen-detail/naturally-7-best-of-vocal-play>, 15.01.2020. 

 

Abb. 8: Albumcover Giving it all that, The Magnets, CD, 

 EMI Records ltd., 2000 
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6.1.2 „A-cappella-Hinweise“ auf Tonträgern 

Ungeachtet der optischen und stilistischen Orientierung (Boyband, Rock Band, Hip 

Hop etc.) ergab sich für die Vermarktung und das grafische Design physischer 

Tonträger noch eine andere Frage: Sollte die Tatsache, dass die Gruppen außer der 

menschlichen Stimme keine Instrumente verwenden gesondert hervorgehoben werden 

oder sollte dieser Fakt keine Rolle spielen? Insbesondere in den späten 1990er und 

frühen 2000er Jahren entschieden sich viele professionelle Bands dafür, einen Hinweis 

auf der Rückseite und/oder im Booklet der CD zu platzieren, in welchem in 

verschiedenen Formulierungen und Variationen erklärt wird, dass sämtliche Klänge 

und Geräusche in den Stücken vokal produziert sind. 

 

The House Jacks – Naked Funk (1999) 

“All sounds on this album were created by the human voice, including the vocal percussion, which was 

performed live. No instruments or drum machines were used.”118 

The Magnets – Giving it all that (2000) 

“No Musical Instruments were used during the recording of these songs. Any likeness to any music 

instrument is purely coincidental. EMI Records ltd.”119 

Naturally 7 – What is it (2003) 

“All Sounds A Capella (No Instruments). All Musical Sounds (Including Drums) Created By The 
Human Voice.”120 

 

Die Formulierung solcher Hinweise war durchaus sinnhaft, da die 

Instrumentalimitationen so realistisch wirken konnten, dass viele Menschen diese 

Musik möglicherweise nicht mehr als “A-cappella” wahrnehmen und somit die 

besondere Machart nicht erkennen konnten. Durch den Hinweis wird die 

Aufmerksamkeit des Zuhörers somit auf diese Tatsache gelenkt.  

 

 

118The House Jacks: Naked Funk, CD, Staccato Records 1999. 
119The Magnets: Giving it all that, CD, EMI Records ltd., 2000. 
120Naturally 7: What is it, CD, Sony Music Germany 2003.  
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6.1.3 Eine neue öffentliche Wahrnehmung 

Die eben beschriebenen Vermarktungsstrategien der Plattenfirmen und/oder Gruppen 

haben zwei zentrale Punkte gemeinsam:  

 

1. Sie versuchten, die jeweilige Gruppe unter dem Gesichtspunkt der Innovation 

zu vermarkten, gewissermaßen als „Gruppe der Stunde“, welche die A-

cappella-Musik erstmalig für Popmusik neu erfindet bzw. transformiert.  

 

2. Sie vermeiden bewusst den Begriff “A-cappella”, der in dieser Zeitspanne der 

eine altmodische und klischeebehaftete Note mit sich trug, und ersetzen ihn 

durch neue Wortkreationen und Eigenbegriffe, welche als griffige 

Genrebezeichnung gut merkbar sein  sollte. 

 

Im Hinblick auf den ersten Punkt erzielten die Gruppen die größte und nachhaltigste 

Wirkung, denn die Neuheit in Stil und Erscheinungsbild eröffnete ihnen ein neues 

Publikum, welches erstmals die Altersklasse der Teenager und Twens umfasste. 

Dadurch bekam A-cappella eine neue Aktualität und wurde zu einem Trend  Auch der 

Begriff der „Vocal-Band“ bzw. „A-cappella-Band“ wird in diesem Zeitraum neben 

Bezeichnungen wie „A-cappella-Gruppe“ als neuer Standard entdeckt. Der Begriff 

„Band“ impliziert bereits ein neues Verständnis: Eines, das A-cappella auf dieselbe 

Stufe bzw. in dieselbe Kategorie mit instrumentalen Bands stellt. Aus der Perspektive 

des zweiten Punktes, der Verankerung neuer Wortkreationen, hatten die 

Promotionkampagnen keinen ernstzunehmenden Erfolg: Trotz der Bemühungen von 

Plattenfirmen, Agenturen und ihrer Promotionkampagnen hat sich letzten Endes 

keiner der Eigenbegriffe (Vocal-Fusion, Vocal-Drive, Vocal-Play etc.) in der breiten 

Masse durchgesetzt. Die allgemein bekannten Bezeichnungen “A-cappella”, “Vocal-

Group” oder “Vocal-Band” sind weiterhin die am meisten  benutzten Standardbegriffe.  
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6.2 „The Sing-Off“, „Pitch Perfect“ & Co. - A-cappella als 
mediale Erfolgsgeschichte 

Der kommerzielle Erfolg von A-cappella-Musik wurde erst durch Medienformate wie 

Radio, TV, Kino, Internet (Streamingformate, Podcasts, Blogs, Vlogs, soziale Medien) 

und Printmedien (Magazine, Journale, Zeitungen) ermöglicht. Bei der Schaffung eines 

medialen A-cappella-Hypes spielten insbesondere die TV-Sendung „The Sing-Off“ 

sowie die Kinofilmreihe „Pitch Perfect 1-3“ eine wichtige Rolle. 

6.2.1 The Sing-Off  

Format  

Das von der Produktionsfirma Sony Pictures Television und dem TV-Sender NBC 

produzierte Castingshow-Format „The Sing-Off“ wurde zwischen 2009 und 2014 in 

insgesamt fünf Staffeln gesendet. Die Sendung war als Gesangs-Wettbewerb unter A-

cappella-Gruppen konzipiert, von denen in jeder Folge Gruppen entweder in die 

nächste Runde gelangten oder durch Jury- bzw. Zuschauerabstimmung ausschieden. 

Die Jury war mit prominenten Personen aus dem US-Musikgeschäft besetzt, darunter 

Singer-Songwriter Ben Folds, Shawn Stockman von Vocal Group „Boyz II Men“ und 

Sängerin und Songwriterin Sara Bareilles. Der Gewinnerpreis der ersten Staffel war 

ein Geldbetrag von 100.000 $ und ein Plattenvertrag mit Sony Music. Die Sendung 

gehörte bis zu ihrer letzten Ausstrahlung im Dezember 2014 zu den erfolgreichsten 

Unterhaltungsformaten im amerikanischen TV und erreichte hohe Zuschauerquoten 

sowie große Marktanteile im Wettbewerb mit anderen topgesetzten TV-Sendern und 

Sendungen:  

 

„NBC has a breakout hit on its hands with the a capella competition ´The Sing-Off.´ The show, 

which is in its second season, saw some of its best ratings numbers ever this week, especially in 

the coveted 18-to-49 demo. The 9.5 million viewers who tuned in were a 31 percent jump from 

the same time period last year, and the 3.3 rating in the demo was the highest The Sing-Off has 

ever had” 121 

 

 

121Huffington Post: „The Sing-Off’ Is A Breakout Ratings Hit For NBC“, 

<https://www.huffpost.com/entry/the-sing-off-nbc-ratings-hit_n_797000>, 15.01.2020. 
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„From 8-10 p.m. ET, ’The Sing-Off’ (1.6/5 in 18-49, 5.4 million viewers overall) tied for #1 in 

the time period in adults 18-49 among ABC, CBS, NBC and Fox. It’s the first time this season 

NBC has won a share of the time-period lead among the Big 4 nets in the Wednesday 8-10 p.m. 

slot in 18-49. In the time period, ‘The Sing-Off’ also ranked #1 outright among those nets in 

women 18-49 and adults, men and women 18-34. Head to head versus Fox’s ‘X Factor’, ‘The 

Sing-Off’ prevailed in 18-49 (1.6 vs. 1.3) and total viewers (5.4 million vs. 5.0 million).122 

Erfolge und Auswirkungen 

Durch seine mediale Reichweite war The Sing-Off ein wichtiger Faktor in der 

Verbreitung von A-cappella-Musik als neuem Trend. Zusätzlich verhalf ein Sieg in 

der dritten Staffel der Gruppe Pentatonix zu US-weiter Bekanntheit und zum Start ihrer 

Karriere, die kurz darauf weltweite Ausmaße annahm und wiederum die Sendung an 

sich und das A-cappella-Konzept international bekannt machte.  

Im Gesamtkontext einer Erfolgsbewertung ist es wichtig zu sehen, dass neben 

Pentatonix eine Reihe anderer teilnehmender Gruppen national und international 

bekannt wurden und sich Vollzeitkarrieren aufbauten bzw. ihre bereits bestehende 

Karriere einen Schub bekam. Insbesondere die mit fünf Männerstimmen besetzte A-

cappella-Band „Home Free“, welche die vierte Staffel gewann und sich als „Country 

A-cappella-Band“ einen Namen machte, feierte internationalen Erfolg und ist seither 

weltweit auf Tour. Auch auf dem heimischen US-Markt erfuhren Gruppen wie die 

Gewinner der ersten Staffel „NOTA“ aus Puerto Rico, die Gewinner der zweiten 

Staffel „Committed“ oder „Voice Play“ einen Bekanntheitsschub. Zusätzlich bauten 

sich Home Free und Voice Play eine an der Plattform Youtube orientierte 

Medienkarriere auf, indem sie eine Reihe von Cover-Versionen und Medleys 

bekannter Stücke inklusive dazugehöriger Musikvideos produzierten und online 

stellten.  

Die Auswirkungen von The Sing-Off waren auch für nicht-professionelle und 

Nachwuchsgruppen sichtbar: In „A Cappella Pop – A complete guide to contemporary 

a cappella singing“ beschreibt Chorleiter und Autor Brody McDonald, musikalischer 

Leiter der High-School-A-cappella-Gruppe „Eleventh Hour“, die Auswirkungen der 

 

122TV by the numbers: „The Sing-Off’ Ties for #1 in its Slot Among the Big Four Networks“, 
https://tvbythenumbers.zap2it.com/network-press-releases/the-sing-off-ties-for-1-in-its-slot-among-
the-big-four-networks/, 15.01.2020. 
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Teilnahme an der zweiten Staffel von The Sing-Off auf den Bekanntheitsgrad der 

Gruppe: 

 

„National TV is something that nearly every person on the planet perceives as special. After 

being part of The Sing-Off, everyone began to see us differently. We were always well received, 

but now we were sought-after. Our choir department, which was always respected, took a huge 

leak upwards in the eyes of the community and within the school district. When we performed 

at the state music conference and at the American Choral Directors Association National 

Convention, the rooms were packed.“123 

„Immediately after being on television, we were inundated with phone calls for performance 

opportunities that had previously been closed to us. Many were entertainment spots on national 

conventions, but some others included performances in other states for youth programs and the 

like. Everywhere we went we sold many more CDs, and our gig fee went up dramatically. We 

even sold more digital downloads on iTunes. In a year that was financially tough for our booster 

program, Eleventh Hour´s new caché was keeping our heads above.“124 

Im Februar und März 2014 fand die erste „The Sing-Off Live! Tour“ statt, bei der 

ausgewählte Gruppen aus dem Teilnehmerfeld sich in 36 Konzerten einem Live-

Publikum präsentierten: 

„NBC's The Sing-Off is hitting the road for its first live tour. 

The winning a cappella group of season four – to be announced during the holiday strip's final 
episode, airing Monday, Dec. 23 – will join a handful of finalists for The Sing-Off Live Tour!, 
which kicks off a 32-night jaunt Feb. 19 in Verona, N.Y. along with favorite performances from 
the seven-episode season, the tour will feature individual sets from each act, as well as new group 
numbers, Ultimate Sing-Off battles and other surprises.  

´The incredible reception The Sing-Off has received this season is a testament to the show's 
ability to intrigue and move viewers with the sheer talent it showcases,´ said Paul Telegdy, 
president of alternative and late night programming, NBC Entertainment. ´The tour will be a 
unique experience for fans of the show to get up close and personal with their favorite groups 
and experience the magic of a cappella live.´“125 

 

123Brody McDonald: A Cappella Pop. A complete guide to contemporary a cappella singing, 
Kalifornien u. a. 2012, S.198. 
124McDonald: A Cappella Pop (Wie Anm. 122), S.198. 
125Hollywood Reporter: „The Sing Off announces first tour”, https://www.hollywoodreporter.com/live-
feed/sing-announces-first-tour-665957, 15.01.2020. 
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Im Frühjahr 2015 fand die zweite USA-weite Tour mit insgesamt 40 Konzerten statt, 

bei der das Lineup aus den Gruppen „Voice Play“, „The Exchange“, „The Melodores“ 

und „Street Corner Symphony“ sowie aus lokalen A-cappella-Gruppen bestand. 

 

Abb. 9: Werbegrafik „The Sing-Off“ Live-Tour 2015. 

 

Internationale Adaptionen 

Durch den heimischen Erfolg in den USA expandierte The Sing-Off in andere Länder: 

Die erste Adaption erfolgte im Frühjahr 2011 in Holland, gesendet wurde auf dem 

Sender SBS6. Deke Sharon, der offiziell die Rolle des „Executive Music Producer“ 

einnahm, beschrieb in einem auf der CASA-Website veröffentlichten Artikel den 

Vorbereitungs- und Rechercheprozess für die holländische Sendung: 
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„We identified over 140 a cappella groups in the Netherlands, which has a total population of 

only 16.5 million. That's less than the New York metropolitan area, and there was a fear we'd 

only encounter a fraction of that number, especially since there is no collegiate a cappella scene. 

Holland does have a strong adult choral community that sings popular music, but there has 

already been a reality show geared toward choirs, so we were looking for groups that fit the 

contemporary a cappella mold.“126 

Im Herbst 2011 folgte Frankreich „The Sing-Off“ in Frankreich auf dem Sender 

„France 2“. Die dritte Auskopplung der Sendung lief 2012 in China, wo die Sendung 

den Zusatz „清唱团“ („Qing Chang Tuan“) bekam, was „A-cappella-Gruppe“ 

bedeutet. In der chinesischen Version gab es unter anderem einen Gastauftritt von 

Pentatonix, die als Botschafter des US-Originals dort auftraten und ein Interview 

gaben.  

 

„Sony Pictures Television (SPT) announced today it has licensed its hit musical competition 

format, The Sing-Off, to IPCN in China. SPT will co-produce the local version of the unscripted 

series with IPCN and Shenzhen Media Group for Shenzhen Satellite TV. The announcement was 

made by Mary Chan, vice president, production, Asia, SPT and Yi Hua, deputy editor-in-chief 

of Shenzhen Satellite TV and chief producer of The Sing-Off.“ 

Abb.10: The Sing-Off - 清唱团, China 2012, Sony Pictures Television, IPCN, 

Shenzen media group 

 

 

 

126Deke Sharon: „Dutch ´Sing-Off´ FAQ“, http://www.casa.org/content/dutch-sing-faq, 15.01.2020. 
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Von Mai bis Juli 2015 folgte schließlich die Ausstrahlung von „The Sing-Off SA“ in 

Südafrika, wo zehn A-cappella-Gruppen um einen Geldpreis von 250.000 R 

(südafrikanische Rand) und einen Plattenvertrag bei Sony Music sangen. A-cappella-

Musik hatte während dieser Zeit einen Bekanntheitshöhepunkt durch die 

südafrikanische Gruppe „The Soil“, ein Trio bestehend aus einem Bass-Beatboxer 

sowie einer Sängerin und einem Sänger, deren Debutalbum Platinstatus erreichte und 

die auf Youtube mehrere Millionen Aufrufe erzielten.  

 

A-cappella-TV-Shows und Abwandlungen 

Das Konzept von gegeneinander antretenden Chören und A-cappella-Gruppen wurde 

nach dem Erfolg von The Sing-Off auch von anderen Sendern und TV-

Produktionsfirmen übernommen und in verschiedenen Abwandlungen präsentiert.  

So ist in Österreich die Sendung „Die große Chance der Chöre“ 2015 und 2016 im 

ORF ausgestrahlt worden. Im Rahmen der Show sind sowohl Chöre als auch kleinere 

Ensembles wie Vocal-Bands gegeneinander angetreten. Auch hier war der Preis 

identisch mit The Sing-Off (ein Geldpreis sowie ein Plattenvertrag mit Sony).  

 

Abb. 11: Die grosse Chance der Chöre, Österreich 2015 -2016, ORF. 

 

In Großbritannien liefen mehrere A-cappella-Shows im Stil von „The Sing-Off“: Im 

Herbst 2015 die Sendung „The Naked Choir“ auf „BBC Two“ bei der insgesamt acht 

A-cappella-Gruppen und Chöre miteinander konkurrierten.  
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Eine Jury aus A-cappella-Experten beurteilte die Auftritte der Gruppen und entschied 

über den Verbleib oder das Ausscheiden aus der Sendung. Hauptcoach und Moderator 

war der in Großbritannien bekannte Chorleiter Gareth Malone. Die Gewinnerband 

waren die „Sons of Pitches“, deren selbst formuliertes Ziel eine professionelle A-

cappella-Karriere sein sollte und die dies erfolgreich umsetzen konnte.  

 

Auf dem privaten TV-Sender „Sky One“ wurde im Herbst 2017 „SING: Ultimate A 

Cappella“ gesendet, bei der die eben erwähnten „Sons of Pitches“ als Hausband 

fungierten. Der Preis der Sendung war eine Aufnahme in die renommierten Abbey 

Road Studios. Als Gewinner ging die Gruppe „Vadé“ hervor.  

Abb. 12: The Naked Choir, UK 2015, BBC 2, Twenty Twenty Productions, 
Warner Bros. Television. 

Abb. 13: Sing: Ultimate A Cappella, UK 2017, Sky One, Fizz TV/RDF Television.
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In Südkorea gibt es seit 2018 die Show „Vocal Play“.  Diese Sendung hat zusätzlich 

zum Wettbewerbsaspekt einen Gameshow-Charakter, der dadurch erreicht wird, dass 

ein Studio-Publikum abstimmen kann und verschiedene Produzenten, die Teil der 

Sendung sind, um die Zusammenarbeit mit bestimmten Teilnehmern konkurrieren 

können. Die Show hat ein aufwändiges Studiodesign mit Lichteffekten und einer 

schließbaren Wand, die Teil der Sendung ist. Eine weitere Neuerung gegenüber The 

Sing-Off und den anderen Formaten ist die Einbeziehung von Solo-Beatboxern und 

Solo-Vocalisten in eigenen Kategorien, zusätzlich zu A-cappella-Gruppen. Auch 

Loopstations und sind dabei erlaubt.  

 

Abb. 14: 보컬플레이 - Vocal Play, Südkorea 2018 - 2020, Channel A, Dong-A 

Media Group. 
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Über ein Jahrzehnt vor The Sing-Off erlebte Japan ab 2001 eine A-cappella-Welle, die 

mit dem Überraschungshit „Hitori“ der in Japan bekannten Gruppe „The Gospellers“ 

begann. Dieser Erfolg mündete in einem japanweiten A-cappella-Trend, welcher es 

jedoch durch die Sprachbarriere sowie die Entfernung nicht in die USA und Europa 

schaffte. Im Zuge dessen kreierte „Fuji-Television Networks“ gewissermaßen das 

eigentliche Format, was im Westen später als The Sing-Off bekannt wurde. Die 

Sendung wird seit 2001 unter dem Namen „Hamonepu“ produziert und gesendet.  

 

„Soon after, a popular variety show on television started a section called ´Hamonepu´ (short for 

´Harmony Neptune,´ combining the word harmony with the name of the comedy group that hosts 

the show), in which young amateur ensembles compete by performing their own arrangements 

of hit songs of various genres. Many middle and high school students across Japan who had been 

viewing the show began forming a cappella groups and applying to take part in the competition, 

and the overall skill level of the participants steadily grew higher. From among the contestants 

in the "national championships" that the show held in July and December 2001, three groups - 

Chin Para, Rag Fair, and Inspi - have made their professional debuts. They have all become quite 

popular, and songs by Chin Para and Rag Fair have even made it into the top 10.“127 

 

Eine zur damaligen Zeit besonderer Effekt in „Hamonepu“ war der Einsatz des Split-

Screen-Designs zum Zwecke der Veranschaulichung und Erklärung:  Hierbei wurde 

der Bildschirm während des Auftritts einer Gruppe in verschiedene Unterbereiche 

gegliedert. In jedem dieser „Sub-Fenster“ war dabei ein Mitglied einer Gruppe beim 

Singen zu sehen und mit der jeweiligen musikalischen Stimmbezeichnung versehen. 

So werden die Begriffe „Voice Percussion“ für Beatboxing, „Bass“ für die Vocal Bass-

Funktion, „Chorus“ für die Backgroundstimmen und der Begriff und für die 

Hauptmelodie „Lead“ oder „Vocal“ verwendet. Auf diese Weise konnten 

Außenstehende den Aufbau einer modernen A-cappella-Gruppe kennenlernen und 

nachvollziehen. 

 

127Web Japan: „What´s cool in Japan: A Cappella“, <http://web-japan.org/kidsweb/archives/cool/02-
07-09/acappella.html>, 15.01.2020. 
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Mit diesem Ansatz kann Japan als Pionier der frühen 2000er Jahre und gewissermaßen 

als „unbesungene Helden“ gesehen werden.  

6.2.2 Pitch Perfect 

A-cappella als Kinoerfolg 

„Pitch Perfect“ ist eine musikalische Spielfilmkomödie mit A-cappella-Musik als 

zentralem Thema. Der Film wurde im Herbst 2012 erst in den USA und kurz darauf in 

Kinos weltweit veröffentlicht und ist gleichzeitig der erste Film der im Jahre 2017 

komplettierten Pitch-Perfect-Trilogie. Er handelt von den Erlebnissen der weiblich 

besetzten College-A-cappella-Gruppe „The Barden Bellas“, die sich auf die 

Teilnahme an einem renommierten A-cappella-Wettbewerb vorbereiten und sich auf 

diesem Weg zahlreichen Herausforderungen stellen müssen. Diese reichen von 

Konkurrenzgruppen über die Integration einer neuen Sängerin bis hin 

Veränderungsprozessen in der eigenen Gruppenidentität. Die Idee für den Film basiert 

auf dem Buch „Pitch Perfect. The Quest for Collegiate A Cappella Glory“ 128 des New 

Yorker Journalisten Mickey Rapkin, der die Frauen-A-cappella-Gruppe „Divisi“ von 

der Universität in Oregon auf ihrem Weg zur Teilnahme an den in der Szene 

 

128Mickey Rapkin: Pitch Perfect. The Quest for Collegiate A Cappella Glory, New York 2012. 

Abb. 15: ハモネプ / Hamonepu, Japan 2001-2019, Fuji Television Network Inc. 
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renommierten ICCA (International Championship of Collegiate A Cappella) 

begleitete. Pitch Perfect spielte bei einem Produktionsbudget von 17 Mio. $ einen 

weltweiten Betrag von über 115 Mio.$ ein und wurde in mindestens 38 Ländern der 

Welt in Kinos gezeigt.129 Neben dem reinen Unterhaltungswert hat der Film auch eine 

bildende Wirkung: Durch den Handlungsfokus auf die Barden Bellas sowie der 

männlichen Konkurrenzgruppe „The Treblemakers“ wird der Zuschauer für das 

thematische und musikalische Arbeitsumfeld von A-cappella-Gruppen sensibilisiert 

und erhält so einen Einblick in dessen Arbeitsweise. Die im Film vorkommenden 

Themen umfassen u.a. Gesang, Beatboxing, Mitgliederakquise, Bewerbung und 

Vorsingen für eine Gruppe, Ensembleidentität, Probendisziplin sowie die 

Vorbereitung auf und die Teilnahme an einem großen Wettbewerb. In der Fortsetzung 

„Pitch Perfect 2“ werden sowohl die amerikanische als auch die internationale A-

cappella-Szene thematisiert. So handelt der zweite Teil von der Teilnahme der „Barden 

Bellas“ an den „A-cappella-Weltmeisterschaften“ in Kopenhagen. Im Laufe des Films 

bekamen „Pentatonix“ eine Gastrolle, bei der sie in einer Szene als kanadische 

Teilnehmergruppe bei den „A-cappella-Weltmeisterschaften“ erscheinen. 

 

„Having Pentatonix be in the movie I think is important for a lot of fans of a cappella because as one of 

the groups at the forefront of the modern a cappella movement it says: ´We´re not only paying homage 

to what´s going on in a cappella right now, we´re incorporating it into the movie.“130 

Soundtrack 

Eine Besonderheit beim offiziellen Soundtrack131 zu Pitch Perfect ist die Tatsache, 

dass sämtliche der Songs, die auch im Film vorkamen, von den Schauspielern selbst 

eingesungen wurden. Für dieses Unterfangen erhielten sie Gesangs- und 

Stimmbildungsunterricht sowie Coaching von Deke Sharon. Besonderen Erfolg feierte 

der im Film von Schauspielerin Anna Kendrick gesungene Titel „Cups“ in der Szene 

einer Vorsing-Szene des Characters „Beca“ für die Barden Bellas. Kendrick singt 

dabei solo und a cappella eine Coverversion des Country-Songs „When I´m gone“, 

 

129Box Office Mojo: <https://www.boxofficemojo.com/movies/?page=intl&id=pitchperfect.htm>, 
15.01.2020. 
130Deke Sharon im Interview, offizieller Pitch Perfect-Youtubekanal: Pitch Perfect 2 - Featurette: „The 
Real A cappella: Pentatonix", <https://www.youtube.com/watch?v=bHBjeOS9my4>, 15.01.2020. 
131Pitch Perfect: Original Motion Picture Soundtrack, CD, Universal Music 2012. 
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wobei sie sich selbst mit einem Plastikbecher begleitet, den sie in der Funktion eines 

Percussion-Instruments nutzt. Diese Szene machte den Song zu einem viralen 

Internetphänomen und löste eine Welle weltweiter Coverversionen von Chören und 

A-cappella-Gruppen aus.  

 

6.2.3 Fazit 

Das gleichzeitige Zusammenwirken der Erfolge von The Sing-Off sowie den 

(ehemaligen) Teilnehmergruppen, angeführt von Pentatonix und Home Free, rückte in 

Verbindung mit den zahlreichen A-cappella-TV-Shows und dem internationalen 

Kinoerfolg der Pitch Perfect-Filme die A-cappella-Musik in das Bewusstsein der 

Massen und erreichte Millionen von Menschen weltweit. Dadurch besteht heute eine 

breite Anhängerschaft und eine lebendige Szene, die in diesem Maße ein Novum ist. 

 

 

6.3 Exkurs: Deutschland als Markt für A-cappella-Musik 

Deutschland nimmt in der internationalen A-cappella-Szene eine wichtige Rolle als 

Spiel- und Konzertort ein. Aufgrund der Beliebtheit von A-cappella sowie der hohen 

Dichte an professionellen Gruppen ist seit Mitte der 1990er Jahre ein wachsender 

Konzert- und Veranstaltungsmarkt entstanden. Dieser Markt existiert in Form eines 

Netzwerkes mit verschiedenen Akteuren, die miteinander in wechselseitiger 

Beziehung stehen. Im Wesentlichen sind dies: 

 

• Gruppen 

• Veranstalter  

• Agenturen 

• Festivals & Wettbewerbe 

• Organisationen & Verbände 
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6.3.1 Gruppen 

Die Gruppen sind zentraler Bestandteil und Motor des Marktes. Ihre musikalischen 

Live-Auftritte sind das Hauptangebot an Veranstalter, Agenturen und das Publikum. 

Der Begriff „Gruppen“ schließt hier vielfältige Formate ein: Vocal-Bands und Vocal-

Groups sowie alternative Formate wie Terzette, Duette. Neben den Gruppen kommen 

gelegentlich auch Solokünstler mit Loopstations, Beatboxer etc. vor. In Bezug auf die 

Qualität der Musik sowie Bühnenpräsentation bewegen sich die auf dem Markt 

etablierten Künstler auf musikalisch professionellem Niveau.  

 

Gruppen aus Deutschland 

Die A-cappella-Gruppen innerhalb Deutschlands machen den Großteil des 

kommerziellen Marktes aus und bilden den Kern der Szene. Zur Anzahl der aktiven 

professionellen und professionell-orientierten A-cappella-Gruppen in Deutschland 

gibt es derzeit keine verlässlichen Zahlen oder Quellen. Das deutschsprachige 

Internetportal „acappella-online.de“ führt das bislang bundesweit einzige 

Bandverzeichnis. Allerdings ist die Quellenlage als kritisch zu betrachten, da die 

Website mehrere Jahre nicht mehr aktiv betrieben und gepflegt wurde und somit viele 

Einträge verwaist oder veraltet sind. Das Unterfangen, ein repräsentatives 

Gruppenverzeichnis anfertigen zu wollen, ist schon an sich kaum bzw. nur mit viel 

Aufwand und regelmäßiger Datenpflege zu realisieren, da sich die Szene und die 

Gruppen in einem ständigen Wandel befinden:  

 

• Neue Gruppen werden gegründet  

• Bestehende Gruppen lösen sich auf 

• Gruppen verändern ihren Gruppennamen oder benennen sich ganz um 

• Mitglieder eine Gruppe werden teilweise oder ganz ausgewechselt  

 

Trotz der Realität dieses ständigen Wandels soll an dieser Stelle beispielhaft und ohne 

Anspruch auf Vollständigkeit skizziert werden, welche Gruppen  nach aktuellem Stand 

einen großen Teil des populären A-cappella-Marktes bilden. Es versteht sich von 

selbst, dass alle folgenden Gruppen in den kommenden Jahren potenziell den oben 

erwähnten Veränderungen und Wechselprozessen unterliegen und neue Gruppen 

nachkommen werden: 
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• Alte Bekannte (Nachfolge-Band der „Wise Guys“) 

• Basta 

• Maybebop 

• Delta Q 

• Klangbezirk 

• Voxid 

• Quintense 

• Unduzo 

• On Air 

• Anders 

• Blended 

• Slixs 

• Medlz 

• Hartmuth und die Hitmaschine 

• Acoustic Instinct 

• Sjaella 

• Männersache 

• Niniwe 

• Kinder vom See 

• Füenf 

• Lalelu 

 

Internationale Gruppen 

Durch ihre Bekanntheit und künstlerische Wertigkeit spielen einige internationale 

Profi-Gruppen seit Jahren eine wichtige Rolle für den A-cappella-Markt in 

Deutschland. Die im Vergleich zu den Gruppen aus Deutschland relativ seltene 

Möglichkeit, eine solche Gruppe live sehen zu können, steigert den Anreiz eines 

Ticketkaufs beim Publikum und macht sie für Veranstalter attraktiv und rentabel.  

Aus diesem Grund sowie aufgrund des hohen organisatorischen und finanziellen 

Aufwands (parallele Terminplanung mit Veranstaltern, Beantragung von eventuellen 

Visa- und Aufenthaltserlaubnissen, Flug- und Hotelübernachtungen, Gagen etc.) 

setzen die Agenturen meist auf international etablierte und erfolgreiche Top-Acts. 
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Zu den Gruppen die in Deutschland spielten, zählen unter anderem The Real Group 

(SWE), The Swingles (UK, ehemals bekannt als „Swingle Singers“), Take 6 (USA), 

Naturally 7 (USA), Pentatonix (USA), Vocal Sampling (CUB), Rockapella (USA), 

The House Jacks,  (USA), Cluster (ITA), Club for Five (FIN), Riltons Vänner (SWE), 

Cadence (CAN).  

6.3.2 Veranstalter 

Dem Veranstalter kommt eine entscheidende Rolle auf dem Markt zu, da dieser sich 

letzten Endes für eine Gruppe entscheidet und diese für Auftritte bucht und eine 

Spielmöglichkeit vor Ort bietet. Die Spielorte umfassen typsicherweise Kulturzentren, 

Theaterhäuser, Konzertsäle, Veranstaltungshallen, Open-Air-Bühnen etc. Des 

Weiteren legt der Veranstalter auch das Veranstaltungsformat fest. Das bedeutet, dass 

er den Auftritt der gebuchten Gruppe(n) innerhalb der Spielzeit in ein künstlerisches 

Gesamtprogramm einbettet. Häufig finden abendfüllende Konzerte einer Gruppe oder 

Doppelkonzerte mit einer anderen A-cappella-Gruppe im Rahmen von 

wiederkehrenden Konzertreihen statt, die mit Mottos und Themen wie „Nacht der 

Stimmen“, „Fest der Stimmen“,  „A-cappella-Tage“ oder „A-cappella-Woche“ betitelt 

sind.  

6.3.3 Agenturen 

Seit den 2000er Jahren haben sich in Deutschland Künstleragenturen etabliert, die sich 

darauf spezialisiert haben, A-cappella-Gruppen verschiedener Genres örtlichen 

Veranstaltern anzubieten. Dabei schlägt die Agentur in ihrer Funktion eine Brücke 

zwischen den Gruppen, die nach neuen Spielorten suchen und ihr Publikum erweitern 

möchten, und den Veranstaltern, die auf der Suche nach den für sie passenden Acts 

sind. Die Agentur übernimmt dabei alle planerischen und organisatorischen Aufgaben, 

die im Zusammenhang mit der Vermittlung und Realisierung von Auftritten stehen. 

Dazu zählen u. a. An- und Abfahrtszeiten sowie Zeiten für Soundchecks, Reiserouten, 

die Kommunikation der technischen Anforderungen für einen Auftritt der Gruppe 

(ton- und lichttechnisches Equipment) sowie die Einhaltung derer von Seiten der 

Spielstätten.  

Weiterhin kann die Agentur Management-Aufgaben wie die Koordination von Presse- 

und Interviewanfragen oder Werbe- und Vermarktungsmaßnahmen übernehmen. 
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Dazu zählen unter anderem die Platzierung der Gruppen auf Kultur- und Musikmessen 

für Showcase-Auftritte und die Bewerbung an einem eigenen Messestand.  

Diese Leistungen können im Rahmen eines Exklusivvertrags (die Gruppe ist fest bei 

einer Agentur unter Vertrag und wird ausschließlich von ihr angeboten) oder eines 

nicht-exklusiven Vertrags (der Gruppe steht es frei, mit anderen Agenturen und 

Bookern auf individueller Basis zu arbeiten) erfolgen. Aus finanzieller Sicht ist für die 

Erbringung dieser Leistungen eine prozentuale Beteiligung der Agentur an den 

Künstlergagen üblich.  

6.3.4 Festivals  

Neben traditionellen Veranstaltungsformaten wie Einzel- oder Doppelkonzerten haben 

sich Festivals mit  einer Fokussierung auf A-cappella-Musik als eigenständiges 

Eventformat in der Szene etabliert. Neben meist hochkarätigen Konzerten gibt es bei 

vielen Festivals ein Rahmenprogramm, welches Coachings, Masterclasses, 

Workshops, Open Stages sowie Vorträge und Diskussionsrunden beinhaltet. Somit 

dienen die Festivals auch zur Kontaktpflege und als „Szenetreff“, bei denen zukünftige 

Projekte, Kooperationen, Partnerschaften etc. geplant und besprochen werden können. 

Durch die Kombination und Bündelung dieser verschiedener Angebote werden gleich 

mehrere Bereiche innerhalb eines Events abgedeckt. Damit sind die Festivals für ein 

breites Zielpublikum attraktiv. Zu den Festivals mit bundesweiter Strahlkraft zählen – 

ohne Anspruch auf Vollständigkeit – derzeit unter anderem: 

 

• A Cappella-Werkstatt Hamburg 

• A Cappella-Festival Dresden 

• BERVokal-Festival Berlin 

• Black Forest Voices Kirchzarten 

• Chor.com-Messe Hannover 

• Internationale A Cappella-Woche Hannover 

• Internationaler A Cappella-Festival Leipzig 

• Münster Vocal Festival  

• Sangeslust A Cappella-Festival Bayreuth 

• Scala Vokal Ludwigsburg 

• Sing:X Dresden 
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• Solala A-cappella-Festival Solingen 

• Sparkassen-A-Cappella-Festival im Westfalenpark Dortmund 

• Vocal Champs Sendenhorst 

• Voc.Cologne Köln 

• Vokal Total München 

 

6.3.5 Wettbewerbe  

Wettbewerbe, bei denen sich Gruppen und Ensembles vor einer Jury in verschiedenen 

Kategorien messen, spielen eine immer wichtigere Rolle für den Karrierestart bzw. 

den Einstieg in den professionellen Markt. Die etablierten Agenturen bieten bevorzugt 

aktuelle Gewinner bzw. Preisträger auf dem Markt an und bewerben diese mit ihren 

gewonnenen Titeln. Daher sind Agenturinhaber und Einzelveranstalter regelmäßig auf 

Wettbewerbsveranstaltungen anwesend, um sich neue Gruppen anzuschauen. Auch 

bereits existierende Gruppen können durch eine Auszeichnung neues Renommee 

erlangen und ihre Reputation aufwerten. Dabei können die Wettbewerbe entweder als 

Einzelveranstaltung für sich stehen oder in ein bereits bestehendes Festival integriert 

sein und dieses um eine zusätzliche Dimension erweitern. Ein prominentes Beispiel 

für die Implementierung eines Wettbewerbs in ein Festival ist der internationale A-

cappella-Wettbewerb Leipzig, welcher innerhalb des internationalen A-cappella-

Festivals Leipzig stattfindet. Um für die Wettbewerbsjury eine bessere 

Vergleichbarkeit der Ensembles untereinander herzustellen, sind die 

Wettbewerbskategorien typischerweise nach musikalischen Genres wie beispielsweise 

„Pop“, „Jazz“, „Klassik“ oder „Comedy“ oder „Beatbox“ unterteilt. Neben physischen 

Wettbewerben gibt es inzwischen auch eine Reihe von Online-Formaten, die in einem 

Wettbewerbsmodus stehen. Als Beispiel kann der Online-Video-Contest „Acapideo“ 

innerhalb der „internationalen A-cappella-Woche Hannover“genannt werden, bei dem 

Gruppen Musikvideos einreichen, die online gestellt werden. Die Gruppe mit den 

meisten „Gefällt mir“-Angaben (Klicks) gewinnt einen Auftritt im Rahmen des 

Festivals.  
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6.3.6 Verbände und Organisationen  

Mehrstimmiger Ensemblegesang findet sowohl in A-cappella-Gruppen als auch in 

größeren Besetzungen, allen voran in Chören, statt. Insbesondere letztere sind oft 

institutionell organisiert und Mitglied in einem oder mehreren Verbänden und 

Organisationen, welche das Singen in Chören und Vokalensembles in der Gesellschaft 

fördern. Sie tun dies, indem sie beispielsweise als Veranstalter, Mitveranstalter oder 

Kooperationspartner von Chor- und Gesangsfesten agieren. A-cappella-Gruppen und 

Vocal-Bands sind regelmäßig im Kontext der Verbände und Organisationen gebucht. 

So veranstalten der „Deutsche Chorverband“ und der „Deutsche Musikrat“ 

Großveranstaltungen der Vokalmusik wie das „Deutsche Chorfest“ und den 

„Deutschen Chorwettbewerb“. Weiterhin bieten die Verbände Fort- und 

Weiterbildungsangebote wie Lehrgänge, Workshops und Seminare zu Themen wie 

Chorleitung, Stimmbildung, Beatboxing oder Arrangieren an. Mitgliedsensembles 

können Beratung, Betreuung und Unterstützung betreffend GEMA-Kosten, 

finanziellen Bezuschussungen für Chorfahrten, Auslandsreisen, Wettbewerben oder 

der Vermittlung von Coachings durch Dozenten beziehen. Damit übernehmen die 

Verbände einen Bildungsauftrag sowie eine wichtige Funktion im öffentlichen Musik- 

und Kulturleben.  

„Ziel des DCV ist, den Chorgesang als kulturelle Gemeinschaftsaufgabe national wie 

international zu erhalten, zu entwickeln und zu fördern. Richtlinien sind das Kulturprogramm 

des DCV und die von seinen Organen gefassten Beschlüsse.“132 

„Der ChorVerband Nordrhein-Westfalen e.V. sieht seine Aufgabe in der Verbreitung und Pflege 

des Singens in Gemeinschaft. Dazu stellt er sich einer breit gefächerten, vokalpädagogisch 

geprägten Aufgabenstellung, die Menschen jeden Alters zu erfassen sucht. Dabei werden 

grundlegende Werte des Singens vermittelt, künstlerische Leistungen in oder für Chöre, Sing-, 

Instrumental und Tanzgruppen gefördert, sowie Interesse und Verständnis für alle Bereiche der 

Musik geweckt und vertieft.“133 

 

132Deutscher Chorverband: „Satzung des Deutschen Chorverbandes e.V.“, <https://www.deutscher-
chorverband.de/fileadmin/media/downloads/DCV_Satzung_ab_2017.pdf>, 15.01.2020. 
133Chorverband Nordrhein-Westfalen: „Satzung ChorVerband Nordrhein Westfalen e.V.“, 
<https://www.cvnrw.de/fileadmin/user_upload/dokumente/satzung_chorverband_nrw.pdf>, 
15.01.2020. 
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Zu den in Deutschland etablierten Organisationen und Verbänden im Bereich der 

Chor-, Vokal- und A-cappella-Musik mit Bezug zu populärer Vokalmusik gehören 

unter anderem:  

 

• Deutscher Musikrat  

• Die Landesmusikräte 

• Deutscher Chorverband (DCV)  

• Die Landeschorverbände  

• Regional-, Bezirks-und Kreischorverbände  

• European Choral Association (ECA) mit Sitz in Bonn 

• European Voices Association (EVA) mit Sitz in Münster 

• Interkultur 
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6.4 Zusammenfassung  

1. A-cappella-Musik führte vor den 2000er Jahren ein Nischendasein in der 

Kleinkunst- und Kulturszene. Durch das Hinzufügen von Beatboxing sowie 

einer Modernisierung des optischen Stils wurden die Gruppen mit dem 

kommerziellen Mainstream-Pop kompatibel. 

 

2. Plattenfirmen und Vocal-Bands testeten in den 2000er Jahren diverse 

Wortkreationen wie „Vocal Play“,  „V´n´B“ oder „Vocal Drive“ als 

Vermarktungsstrategie und Beschreibung für den neuen, modernen A-

cappella-Stil aus. Dabei wurden auch Hinweis-Sticker, in oder auf CD-

Booklets gedruckt.  

 

3. Durch das zeitgleiche Zusammenwirken der TV-Castingshow The Sing-Off, 

dem Zuschauererfolg der Pitch Perfect-Kinofilme sowie den globalen 

Karriereerfolgen von Gruppen wie Pentatonix, Home Free und Naturally 7,  

wurde A-cappella zu Phänomen der Popkultur. 

 

4. Deutschland nimmt in der internationalen A-cappella-Szene eine wichtige 

Rolle als Spiel- und Konzertort ein. Hier entstand ein Markt, in dem Gruppen, 

Veranstalter, Agenturen, Festivals, Wettbewerbe und Verbände wechselseitig 

die A-cappella-Szene prägen. Dabei gibt es auch Überlappungen mit der Szene 

der Pop-/Jazz-Chöre.  
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7. Vermittlung  

Dieses Kapitel thematisiert den Bereich der Vermittlung und der Lehre populärer A-

cappella-Musik. Dabei wird auf  die musikalisch-inhaltliche Ebene sowie auf die 

strukturelle Ebene (Aus- und Weiterbildung an Institutionen) eingegangen. Auch die 

innovative Sonderrolle Dänemarks wird beschrieben. 

 

7.1 Stilistische Authentizität  

Musikalische Authentizität in populären Stilen kann insbesondere für klassisch 

vorgeprägte Gruppen sowie für Laienensembles eine große Herausforderung 

darstellen. Neben der korrekten Wiedergabe musikalischer Parameter ist vor allem 

eine ausgestrahlte Glaubwürdigkeit beim Singen wichtig. Diese resultiert im Idealfall 

in einer Gesamtstimmigkeit gegenüber dem Publikum. Aus diesem Grund ist der 

Erwerb popularmusikspezifischer Kenntnisse und praktischer Fertigkeiten 

unabdingbar. Hierfür müssen alle Mitglieder eines Ensembles sowie - im Falle von 

Chören – eines eventuellen Ensembleleiters für bestimmte Schlüsselparameter gezielt 

geschult werden.  

 

Wie in jedem Musikgenre reicht es nicht, lediglich eine Partitur notengetreu zu singen,  

gefragt ist vielmehr ein praktisch anwendbares Verständnis für die Normen und 

Konventionen der betreffenden Stilistik, für das musikalische „Feeling“. Es geht 

hierbei nicht nur um theoretisch-analytische Erkenntnisse sondern darum, ein Gefühl 

für die Eigenheiten der jeweiligen Genres aufzubauen. Für dieses praktische 

Verständnis ist eine regelmäßige und rege Hörerfahrung unverzichtbar. Nur durch 

aktives Hören entsteht eine eigens erlebte Klangreferenz. Auf dieser inneren 

Klangreferenz und Hörerfahrung baut alles weitere auf.  
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7.1.1 Timing  

Relevanz  

Begriffe wie „Feeling“, „Groove“ oder „Flow“ beziehen sich auf die musikalische 

Interpretation des Grundpulses (Takt) sowie der Phrasierung der Rhythmen und 

Subdivisionen in einem Stück. Innerhalb eines Taktrasters können dieselben 

Rhythmen unterschiedlich phrasiert werden. Darin liegt auch der Schlüssel zu deren 

„Feeling“ für die stilistisch authentische Interpretation in verschiedenen Genres der 

populären Musik. 

 

„Das Timing und die Interpretation von Subdivisions ist in der Pop/Jazz-Welt ein sehr wichtiger 

musikalischer Parameter, weil es über die Stilreinheit entscheidet. Ein Groove mit binären , also geraden 

16-teln fühlt sich massiv anders an als der gleiche Groove mit ternären, also geswingten 16-teln. Der 

Unterschied mag ab einem bestimmten Tempo kaum noch nachzuvollziehen sein, aber der 

grundsätzliche ´Approach´ bleibt immer fühlbar.“134 

„Ob eine Band oder ein Chor groovt oder nicht, ist einer der ersten Qualitätschecks in der Pop/Jazz-

Szene. Ein Chor groovt, wenn alle Choristen denselben Grundpuls fühlen und alle Subdivisions sich 

gut ineinander verzahnen. Hier gilt entsprechend, dass es nicht in Ordnung ist, sich rhythmisch bei 

einem Mitsänger dranzuhängen, weil das unmittelbar eine Timing-Verschleppung zur Folge hat; ergo: 

jeder einzelne Chorist muss über ein gesundes Timing verfügen.“135 

Der aus Prof. Garcia´s Publikation zitierte Text orientiert sich in diesem Fall an 

Chören, dieselben Aussagen gelten jedoch genauso für Vocal-Bands und A-cappella-

Gruppen.  

 

Phrasierungsarten 

Eine komplette Stilanalyse der populären Genres im Hinblick auf die Interpretation 

von Rhythmus würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Um das Feld der 

rhythmischen Phrasierungsarten im Mikrotimingbereich – sprich der Ebene der feinen 

Nuancen im Bereich der Subdivisionen -  thematisch zu konkretisieren, soll hier auf 

einige der wichtigsten Beispiele eingegangen werden. Die folgenden 

 

134 Juan M.V. Garcia: Warm-Up-Arrangements. Einsingen mit Köpfchen, Ober-Mörlen 2017, S. 14. 

135 Ebd., S.14. 
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Vortragsbezeichnungen kommen in der Praxis der populären Musik regelmäßig vor, 

daher müssen sie im Grundrepertoire eines jeden Ensemblemitglieds verankert sein 

sowie praktisch umgesetzt werden können: 

 

• Straight eights bzw. Even eights: Bei dieser Vortragsbezeichnung werden die 

Notenwerte in ihrer rhythmischen Phrasierung wie notiert ausgeführt. Hierbei 

gibt es keine Agogik wie bspw. die Verzögerung oder Stauchung von Noten, 

oder besondere Betonung einzelner Zählzeiten.  

 

• Swing bzw. swing eights: Diese besonders im Jazz vorkommende 

Artikulationsart erzeugt das typische „Pulsieren“ des Swing-Rhythmus und 

macht die beschwingte Bewegungsenergie aus. Bei dieser Art der Phrasierung 

wird auf der Achtel-Ebene der Notenwerte bei jeweils einem Achtel-Pärchen 

die erste Note in der Ausführung leicht verlängert und die zweite Note leicht 

verkürzt gesungen/gespielt. Gleichzeitig wandert die Betonung auf die zweite 

Note („offbeat“). Das Feeling wird dabei maßgeblich durch die Positionierung 

der zweiten Note bestimmt: Je näher die zweite Achtelnote an die erste 

gebunden wird, desto triolischer klingt sie. Je mehr die zweite Note verkürzt 

wird, desto „militärischer“ klingt der Swing-Rhythmus. Dieser Modus wird oft 

für das gesamte Stück bzw. wenn gekennzeichnet, für eine gesamte Passage 

beibehalten. 

 

• Shuffle: Hier greift dasselbe Phänomen wie beim Swing, nur dass die 

Verlängerung des Notenwertes  auf Ebene der Sechzehntelnoten stattfindet. 

Dieser rhythmische Modus findet sich vor allem in Funkmusik und seinen 

stilistischen Derivaten (Funk-Pop/Funk-Jazz etc.) wieder. Auch beim Shuffle-

Feel ergibt sich als Resultat ein gefühltes Pulsieren, allerdings in einer 

schnelleren Frequenz da durch die Sechzehntelnoten die Verschiebungen 

doppelt so oft hörbar sind wie beim Achtel-Swing. 

 

• Laid back: Bei dieser Phrasierungsart werden einzelne Zählzeiten eines 

Rhythmus absichtlich leicht verzögert gesungen bzw. gebeatboxt, so dass man 

im Vergleich zum Metronomschlag „einen Tick“ zu spät kommt. Diese 
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Diskrepanz zwischen dem eigentlichen Taktschlag und der verzögerten Eintritt 

vermittelt ein Gefühl, welches umgangssprachlich mit „breit“, „leger“, 

„gemütlich“, „groovy“ oder „schleppend“ bezeichnet werden kann. Das 

Singen und/oder beatboxen im Laid Back-Modus kommt hauptsächlich in Hip 

Hop- sowie modernen R´n´B-Stilen vor. 

 

• In the pocket: Diese Ausdrucksweise steht für eine exakte rhythmische 

Wiedergabe, bei der jede Zählzeit exakt mit dem Taktschlag eines Metronoms 

zusammenfällt. Als Beispiel eignen sich Stücke von Michael Jackson. 

Ansonsten in Funk.  

 

 

• Straight: In diesem Modus werden einzelne Zählzeiten beim Singen und 

beatboxen absichtlich leicht vorgezogen und vor dem eigentlichen Taktschlag 

gesungen/gebeatboxt. Durch diese Mikrobeschleunigung wird die Musik als 

„nach vorne treibend“  empfunden. Neben dem Jazz kommt diese Art der 

Phrasierung auch in elektronischen Musikstilen wie „Drum´n´Bass“ vor. 

 

Fazit 

Eine angemessene rhythmische Interpretation kann je nach Musikstil stark variieren, 

da es verschiedene Phrasierungsarten gibt, die zur Verfügung stehen. Dabei ist jede 

Interpretationsart mit einem bestimmten rhythmischen Gefühl verbunden, welches aus 

der Verteilung der Betonungen, Akzente, Beschleunigungen und Abbremsungen 

resultiert. Es sei noch erwähnt, dass die oben besprochenen Begriffe wie „In the 

pocket“ „laid back“, „Groove“ etc. nicht in der klassischen Musikliteratur vorkommen. 

Trotz ihrer im Vergleich zur Klassik noch jungen Existenz sie sind sie weit mehr als 

bloße neumodische Worte und Trends, sondern spielen eine entscheidende Rolle im 

echten Verständnis um rhythmische Arbeit. Daher sollte jedes Gruppenmitglied und 

jeder Leiter eines Ensembles um die Grundlagen dieser rhythmischen Stilkunde 

Bescheid wissen.  
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7.1.2 Sängerische Stilmittel 

In verschiedenen Musikstilen finden sich genretypische Arten gesanglicher 

Phrasierung und stimmlicher Klangfarben. Für eine stilistisch authentische 

Wiedergabe ist es wichtig, dass alle Ensemblesänger neben einem allgemeinen Gehör 

für sängerische Intonation die charakteristischen Gesangsphrasierungen kennen und 

praktisch umsetzen lernen. Einige Gesangsstile – insbesondere in Musikstilen wie oder 

mit Einflüssen aus R´n´B, Soul, Gospel, Spiritual und Blues - arbeiten mit melodischen 

Verzierungen, sogenannten Ad Libs, die als  virtuos ausgeführte 

Schlenkern/Tonleiterausschnitte (Runs und Riffs), oft in pentatonischen Mustern 

gesungen werden. Diese gesanglichen Verzierungen bilden den charakteristischen 

Sound, der diesen Stilen zugrunde liegt und einen großen Teil der Authentizität 

ausmacht. In der klassischen Vokalmusik gibt es ebenfalls Mikrophrasierungen, die je 

nach Stil als Melisma oder Koloratur, (Tonleiterausschnitte, die meist in schnellem 

Tempo gesungen werden) bezeichnet werden.  Weitere stimmlichen Nuancen 

umfassen auch die bereits in Kapitel 3.1.3 erwähnten Faktoren wie 

Timbre/Stimmfarbe, dieses Mal jedoch nicht unter dem Gesichtspunkt des 

Arrangierens, sondern der Aufführung.  

 

7.1.3 Übemethoden  

Mit welchen Mitteln lassen sich die vorhergehend erwähnten stilistischen Feinheiten 

trainieren? Wie können die Sänger eines Ensembles diese Fähigkeiten  entwickeln und 

in ihrem technischen Repertoire verankern? 

 

Aktives Hören 

Das wichtigste Mittel ist das  aktive Hören von Songs aus dem jeweiligen  Musikstil, 

welcher als Ziel gesetzt ist. Diese kann beispielsweise in gemeinsamen „Listening 

Sessions“ in der Gruppe bzw. im Ensemble stattfinden.  Bei verschiedenen 

Hördurchgängen kann  in jedem Durchgang auf ein anderes Element im Fokus der 

Aufmerksamkeit stehen:  

 

• Welche rhythmischen Phrasierungsarten enthält der Titel?  

• Welches Feeling ergibt sich daraus für die Musik? 
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• Mit welcher Stimmfarbe und Artikulation wird gesungen?  

• Welche Stimmen innerhalb einer Harmoniefolge sind im Lautstärkeverhältnis 

eher leise, welche sind vorherrschend?  

 

Durch die Fokussierung der eigenen Aufmerksamkeit auf die jeweiligen Elemente 

werden wichtige Strukturen benannt, verbalisiert und sich somit bewusst gemacht. So 

kann an in der Praxis an diesen musikalischen Elementen gearbeitet werden. Für 

solche Listening Sessions mit anschließenden Übungen zur klanglichen Imitation 

können in Proben  Zeitabschnitte reserviert werden oder Sonderproben angesetzt 

werden, welche abseits von der normalen Repertoirearbeit stehen. Auch der 

gemeinsame Besuch von Live-Konzerten professioneller Gruppen mit anschließender 

Reflektion über das Gehörte kann von großem Wert sein und Inspiration erzeugen. 

 

 

Neben gemeinsam Höranalysen profitiert jedes Gruppen bzw. Ensemblemitglied 

davon, wenn es auch außerhalb von Proben möglichst tief in einen Musikstil eintaucht. 

Dies kann geschehen durch aufmerksames Hören, oder bei Bedarf mit anschließender 

bewusster Analyse des Gehörten. 

 

Imitation 

Der nächste Schritt nach intensivem Hören ist der Versuch der möglichst genauen 

Wiedergabe. Daher empfehlen sich Übungen, bei denen ein Mitglied der Gruppe bzw. 

eines Ensembles einen bestimmten Klang oder eine Abfolge von Tönen singt, und alle 

Ensemblemitglieder versuchen, diesen Referenzklang zu imitieren. Dies betrifft das 

Timbre, den Klang mit all seinen Nuancen, der musikalischen Stimmung und dem 

Ausdruck. Neben der Technik ist es wichtig, auch die von Referenzklang vorgegebene 

Stimmung, (im Sinne von „Laune“) und Singfreude mit in den Klang einzubauen. Es 

besteht ein nicht zu unterschätzender Unterschied darin, einen Klang lediglich auf 

einer technischen Ebene nachzuahmen oder einen Klang mit Freude und intrinsischer 

Motivation in all seinen Eigenheiten nachzuempfinden.  Unterstützt werden kann 

dieser Prozess durch Vorübungen, die das körperliche erfahrbar machen, dazu zählen 

Mitklatschen, mitbeatboxen, energetisches mitsprechen. Wenn alle vorhergehend 

besprochenen Elemente für einen Song internalisiert und dauerhaft als Teil von Proben 
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und Auftritten abrufbar sind, ist stilistische Authentizität gegeben. Diese muss für 

jeden Musikstil neu erarbeitet werden, da jedes Subgenre eigenen Konventionen und 

Normen unterliegt.  Dies gilt auch für Stile der klassischen Musik, wo an jede Epoche 

(Barock, Wiener Hochklassik, Romantik etc.) eigene Anforderungen, Konventionen 

und Normen an die Aufführungspraxis gestellt werden. 

 

7.2 Aus- und Weiterbildung in Deutschland  

Die Aus- und Weiterbildung im Bereich der populären Vokalmusik ist in Deutschland 

im Vergleich zur klassischen Vokalmusik ein noch junger Zweig und daher nur an 

relativ wenigen Institutionen zu finden. Dabei ist zu beachten dass es noch keine 

offizielle Erhebung hierzu existiert, die eine mit Zahlen belastbare Übersicht zur 

aktuellen Bildungssituation gibt. Inhaltlich ist außerdem zu bemerken, dass der 

Schwerpunkt der im Folgenden genannten Aus- und Weiterbildungen oft vorranging 

auf dem Bereich der Chor- und Ensembleleitung und somit auf dem Singen mit Dirigat 

liegt. Dies stellt einen großen Unterschied zum eigenständigen Singen in einer kleinen 

A-cappella-Band ohne Dirigat dar und kann damit erklärt werden, dass die Anzahl der 

Amateurchöre (welche i.d.R. eine dirigierende Chorleitung benötigen) weit über der 

Anzahl der eigenständigen A-cappella-Bands liegt. Wie in Kapitel 7.1 beschrieben, 

gelten dabei für die Vermittlung populäre Stile inhaltlich andere Anforderungen als an 

eine klassische Ausbildung: 

 

„Im Rahmen meiner Arbeit mit Studenten, die eine ´klassische´ Chorleiterausbildung hinter sich haben, 

kristallisierten sich zunehmend Themen heraus, die offenbar im Jazz/Pop eine größere Rolle spielen, 

als in der „traditionellen“ Chorleitung. Es versteht sich, dass jeder Chorleiter um gute Intonation bemüht 

ist oder Wert auf sauber gesungene Chromatik legt und doch bietet die Welt des Jazz/Pop noch ein paar 

Herausforderungen, die auch der sehr gut ausgebildete klassische Sänger und / oder Chorleiter nicht auf 

Anhieb meistert“ […].136 

 

 

136 Juan M.V. Garcia: Warm-Up-Arrangements (Wie Anm.134), S.12. 
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7.2.1 Musikhochschulen 

In den letzten Jahren ist ein wachsendes Lehrangebot an A-cappella- und Chor-

zentrierten Fächern an deutschen Musikhochschulen zu sehen. Zu den Vorreitern in 

der Landschaft der staatlichen Musikhochschulen zählt u.a. die Hochschule für Musik 

und Theater Köln, die mit dem deutschen A-cappella- und Vokalensemble-Coach Erik 

Sohn eine Professur  für „Chor- und Ensembleleitung für populäre Musik“ sowie ein 

Lehrangebot an entsprechenden Fächern und Modulen eingerichtet hat. Die HfMT 

Köln ist auch Ausrichter der „voc.cologne“, einem renommierten Festival für populäre 

Vokalmusik, bei den auch der Jazz- und Popchor der Hochschule regelmäßig auftritt. 

In Kooperation mit der Stadt Köln und dem WDR wurden in der Vergangenheit 

Konzerte mit international bekannten Ensembles wie Rajaton, The Real Group, New 

York Voices und The Swingle Singers organisiert.  Auch die Hochschule für Musik 

„Franz Liszt“ in Weimar nimmt mit einer eigenen Professur für Chor- und 

Ensembleleitung, besetzt durch den Vokal-Arrangeur, Sänger, Coach und Chorleiter 

Juan M.V. Garcia mit dem Schwerpunkt Jazz/Rock/Pop eine wichtige Rolle in der 

Ausbildung populärer Vokalmusik ein.  

 

Weitere Beispiele für ähnliche Lehrangebote finden sich u.a. an der  

Hochschule für Musik Detmold mit der Chorleitungsprofessorin Anne Kohler, die 

auch das Vokalensemble der Hochschule „Popup“ leitet, sowie an zahlreichen 

deutschen Musikhochschulen mit Lehrbeauftragten wie beispielsweise der Jazz-

Sängerin und Chorleitungsdozentin Claudia Burghard an der Hochschule für Musik, 

Theater und Medien Hannover, die auch den Jazz- und Popchor „Vivid Voices“ der 

Hochschule leitet und mit  dem Beatboxer, Sänger, Arrangeur und Jazzchordozent 

Daniel Barke an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig, dem Beatboxer, 

Sänger, Arrangeur und Chorleitungsdozent Julian Knörzer an der Hochschule für 

Musik in Trossingen etc. An der Musikhochschule Münster biete ich seit einigen 

Jahren Fächermodule und Workshops in Beatboxing, Popchor, Vokalensemble und 

Arrangieren für A-cappella-Gruppen an. 

 

Mit dieser Auflistung ist kein Anspruch auf Vollständigkeit verbunden, sondern die 

Informationen stellen einen beispielhaften Ausschnitt in einer Momentaufnahme zum 

Zeitpunkt der Niederschrift dar. Da das Modul- und Fächerangebot sowie das 
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Lehrpersonal an Musikhochschulen sich im ständigen Wandel befindet, ist eine 

umfassende und aktuelle bleibende Übersicht nicht möglich und auch nicht das Ziel. 

Wenn sich die Grundentwicklung eines weiterhin expandierenden Lehrangebots imn 

diesem Bereich jedoch fortsetzen sollte, ist davon auszugehen, dass populäre 

Vokalmusik einen stetig höher werdenden Stellenwert in Musikstudiengängen haben 

wird.  

 

7.2.2 Außerhochschulische Bildungsinstitutionen 

Abseits des Studiums an Musikhochschulen gibt es an ausgewählten 

Bildungsinstitutionen des Landes und des Bundes zertifizierte und von offiziellen 

Stellen anerkannte Lehrgänge und Fortbildungen. Hierbei sind besonders zu nennen: 

 

 

Bundesakademie Wolfenbüttel 

Die Bundesakademie für kulturelle Bildung Wolfenbüttel bietet eine 

berufsbegleitende Weiterbildung in „Jazz- und Popchorleitung“ an, die in mehrtägigen 

Intensivblöcken stattfindet und sich über zwei Jahre erstreckt. Der Kurs endet mit einer 

Abschlussprüfung und einem Zertifikat in Partnerschaft bzw. mit der offiziellen 

Anerkennung durch die Bundesvereinigung Deutscher Chorverbände (BDC) und dem 

Deutschen Chorverband (DCV) stattfindet.  

 

Akademie der Kulturellen Bildung Remscheid 

Seit 2019 bietet die Akademie für kulturelle Bildung des Bundes und des Landes NRW 

unter meiner künstlerischen Leitung bzw. mit mir als Hauptdozenten einen vom Land 

anerkannten Qualifizierungskurs in „Vokalensemble- und Chorleitung 

Pop/Rock/Jazz“ an. Dieser Kurs erstreckt sich über vier Intensivwochenenden (Freitag 

– Sonntag) und endet ebenfalls mit einer Abschlussprüfung und einem Zertifikat. 

 

Nordkolleg Rendsburg 

Die Akademie für kulturelle Bildung in Rendsburg, Schleswig-Holstein bietet unter 

der inhaltlichen Sparte „ChorKolleg“ verschiedene Kurse, Seminare und 
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Weiterbildungen aus dem Bereich Chor und Stimme an, darunter auch Angebote aus 

dem Bereich der populären Musik. 

 

7.2.3 Verbände 

Neben den Musikhochschulen und offiziellen Bildungsinstitutionen bieten inzwischen 

viele Landes-Chorverbände und Fachverbände für Chor- und Ensembleleitung 

Seminare und Weiterbildungen für populäre Musik an, sowohl online als auch in 

Präsenz. Eine komplette Auflistung der Angebote würde den Rahmen sprengen und 

ist auch nicht zielführend, da sich die Angebote und Dozenten pro Saison ändern. Eine 

kurze Eigenrecherche wird daher die aktuellsten und zuverlässigsten Ergebnisse 

liefern.  

 

7.2.4 Kommerzieller Bildungsmarkt 

Der kommerzielle Erfolg populärer A-cappella-Musik in den 2010er Jahren kurbelte 

die Nachfrage nach Lern- und Lehrmaterialien in diesem Bereich an und führte so zur 

Entstehung einer eigenen Nische im Bildungsmarkt. Dieser wird seitdem von 

Verlagen, Künstlern, Autoren, Gruppen und Dozenten bedient. Die Angebote 

umfassen dabei Bücher, DVDs, Software, Noten und Onlinevideos sowie Workshops, 

Seminare und Kurse in Präsenz oder online. Bei der Bewerbung dieser Produkte und 

Angebote spielen Fachmessen, Kongresse und Tagungen eine wichtige Rolle, da sie 

in der Szene als zentraler Hub- und Ankerpunkt zur Vernetzung dienen. Die Bildung 

einer solchen Nische bedeutete eine Veränderung für die Szene: Bisher stand eine 

Minderheit professioneller Ensembles mit hohen künstlerischen Fertigkeiten einer 

Mehrheit von Amateur-Ensembles gegenüber, die im Regelfall keinen Zugriff auf die 

Informationen über die Arbeitsmethoden der professionellen Künstler hatte. Durch die 

Entwicklung dieser neuen Nische wurde dieses Spezialwissen allmählich zu einem 

breit zugänglichen Allgemeinwissen. Dadurch verbesserte sich auch das künstlerische 

Niveau der Laien-, Amateur- und semi-professionellen Ensembles und der Anspruch 

wurde insgesamt angehoben.  
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7.3 Pädagogische Innovationen aus Dänemark 

Dänemark nimmt bei der  Entwicklung und Vermittlung neuer pädagogischer 

Konzepte in der populären Vokalmusik eine wichtige Rolle in der Aus- und 

Weiterbildung ein. Begünstigt wird dies durch eine dichte Chor- und A-cappella-Szene 

mit musikalisch hochrangigen Ensembles. Die wichtigsten Innovationen umfassen 

dabei die Methodenlehren „The Intelligent Choir“ sowie „The Organic Choir / Co-

creative singing“.  

 

7.3.1 Der Ursprung: Jens Johansen  

Das dänischsprachige Äquivalent zu „populäre A-cappella-Musik“ ist der Begriff 

„Rhythmic Vocal Music“. Mit dem Begriff „rhythmic“ werden in Dänemark Stile 

populärer Musik bezeichnet.  

„1982 feierte Danske Folkekor sein 80jähriges Bestehen mit einem großen Gesangsfest in Ålborg. Seit 

der Gründung hatte dieser Verband sein Wirken auf populäre Chormusik, sogenannte „rytmisk 

kormusik“ (Jazz und Pop) ausgeweitet.“137 

Kreativer Vater der dänischen „Rhythmic Vocal Music“-Szene ist der Chorleiter, 

Komponist und Arrangeur Jens Johansen. Zu seinen künstlerischen Innovationen zählt 

insbesondere die Übertragung des modernen Vocal-Band-Klangs inklusive 

Beatboxing sowie einzeln mikrofonierten Bässen und instrumental anmutenden 

Arrangements auf größere Ensembles mit chorischer Besetzung. Dies verwirklichte 

Jens Johansen durch die Gründung des A-cappella-Chors „Vocal Line“, der 

inzwischen Weltruf genießt und als Hybrid aus Vocal-Band und Chor international 

erfolgreich konzertiert. Johansen kann somit als Motor der dänischen Bewegung und 

als europäisches Pendant zu Deke Sharon gesehen werden.  

 

 

137Gregor Andersson: Musikgeschichte Nordeuropas: Dänemark, Finnland, Island, Norwegen, 

Schweden, Stuttgart u.a. 2001, S. 277. 
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7.3.2 „The Intelligent Choir“ 

Philosophie 

Inspiriert durch die pädagogischen Errungenschaften Jens Johansens entwickelte Jim 

Daus Hjernøe mit Beginn seiner Einstellung als Dozent an der Musikakademie in 

Aalborg ab 1999 pädagogische Konzepte zur Vermittlung Pop/Rock/Jazz-spezifischer 

Inhalte sowie Arbeitsmethoden für Chöre und A-cappella-Gruppen, welche schließlich 

in der Gesamtmethodenlehre „The Intelligent Choir“, abgekürzt „TIC“, mündeten. Die 

meisten konventionellen Methoden fußten bis dahin hauptsächlich auf Lehren der 

klassischen Chor- und Ensembleleitung. Diese sind im Allgemeinen sehr auf den 

Dirigenten zentriert, dem die gesamte Verantwortung für künstlerische Darbietung 

und Interpretation obliegt. Einer der philosophischen Grundpfeiler der TIC-Methode 

besteht in der Erkenntnis, dass es nicht ausreicht, wenn der Dirigent bzw. der 

künstlerische Leiter eines Ensembles die Interpretation alleine vorgibt, sondern die 

Sänger eines Ensembles aktiv beteiligt sein müssen.  

 

“The Intelligent Choir concept is corresponding to traditional choral works but redefine the 

collaboration between singers and conductors characterized by having singers to contribute 

actively to the artistic process and musical output. The TIC concept includes suggestions on how 

the musical skills of the singers can be developed further within specific parameters (see further 

down). The core and goal of the philosophy are to enable the singers to evaluate the musical 

process itself and to be actively involved in it. This work not only includes playful training 

sessions but also practical music theory, ear training, and extension of the personal "comfort 

zone" of all members to enable steps into the unknown as a reflected singer and musician.”138 

 

The Intelligent Choir (TIC) has been developed and consolidated as a concept since 1999 and 

refers to my musical philosophy and narration of having participatory music as the fundament in 

every choir. The overall methods are corresponding to the traditional way of choir conducting 

and how to facilitate rehearsals in general. In the beginning of my career as a teacher at The 

Royal Academy of Music in 1999, the focus was on rehearsal techniques and conducting with 

 

138Jim Daus Hjernøe in einem schriftlichen E-mail-Interview am 06.07.2019. 
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no specific methods or philosophy but the "classical" way of working with ´rhythmic´ choir 

music.139 

Um beispielsweise rhythmische Empfindungen wie „Groove“, „Swing“ aber auch 

„Shuffle Feel“ in den jeweiligen Musikstilen gekonnt umzusetzen, ist es notwendig, 

dass das musikalische Verständnis und die Fähigkeit zur körperlichen Umsetzung von 

den Sängern selbst kommen. Dazu bedarf es, diese musikalischen Fähigkeiten bei 

jedem einzelnen Mitglied eines Ensembles zu trainieren. Dies geschieht in der Praxis 

anhand von Übungen, die Hjernøe in verschiedene thematische Säulen einteilt, auf 

denen die Methode basiert. Ziel ist es immer, die Sänger aktiv miteinzubeziehen und 

ihre Eigenständigkeit zu fördern. 

 

“Much has happened over the last 20 years, and now the strategy for rehearsals consists of three 

defined main areas: 

1) Development of the musical skills in the choir within five pedagogical focus areas 

- Intonation & Pitch 

- Rhythm & Groove 

- Sound & Blend 

- Interpretation & Expression 

- Performance & Concert Design 

 

2) Implementation of Vocal Painting (VOPA) 

 

3) Extension of the singer's comfort zone within improvisation (liberation of voice, body, and 

soul) 

By this work you increase: 

- "Kucheza" in the choir (Swahili for "play") 

 

139 Hjernøe, schriftl. Interview (wie Anm. 134). 
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- Reflection in the choir 

- Creativity in the choir 

- Interaction in the choir 

- Co-responsibility for the musical process in the choir 

- Rhythm & Groove improvement in the choir”140 

 

Vocal-Painting (VOPA) 

Eine der tragenden Säulen der Intelligent Choir-Methode ist das „Vocal-Painting“, 

eine musikalische Dirigier- und Zeichensprache, die es ermöglicht, Parameter wie 

Tempo, Lautstärke, Groove aber auch solistische Improvisationen und musikalische 

Artikulationen in Echtzeit und ohne verbale Kommunikation zu steuern. Dabei sind 

bestimmten Handzeichen festgelegte Funktionen zugeordnet, die sich direkt auf die 

Musik auswirken. Vocal-Painting ist für Ensembles, die mit TIC arbeiten, während 

einer Aufführung das wichtigste musikalische Kommunikationsmittel zwischen ihnen 

und dem künstlerischem Leiter. Ein Vorteil des Vocal-Painting in Verbindung mit in 

TIC ausgebildeten Sängern ist, dass nicht ständig der Grundpuls dirigiert werden muss, 

sondern die Taktsicherheit vom Ensemble selbst kommt. Der Leiter kann 

währenddessen mittels Vocal-Painting aktiv die Musik gestalten ohne selbst verbal zu 

werden und Anweisungen hinauszurufen, die den musikalischen Fluss stören würden. 

Dadurch spart diese Methode Zeit in Proben sowie bei Auftritten. Vocal-Painting ist 

aus der musikalischen Zeichensprache des „Soundpainting“ entstanden, die vom US-

amerikanischen Komponisten und Improvisationskünstler Walter Thompson für 

Orchester erdacht war und sich dann auf Schauspieler, Sänger und Tänzer erweitert 

hat. Soundpainting entstand ursprünglich als reine Improvisationssprache. 

 

“A headliner of TIC is Vocal Painting (VOPA). VOPA has its roots in Soundpainting, which is 

a universal multidisciplinary live composing sign language for musicians, actors, dancers, and 

visual artists. Presently Soundpainting comprises more than 1500 gestures and was created by 

Walter Thompson in Woodstock, New York in 1974. VOPA is my vocal evolution of the original 

 

140Ebd. 
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Soundpainting language and has been designed to complement traditional choir conducting 

techniques and offers an advanced set of tools to shape and structure music in any choir at any 

level. Both conductors and singers can implement live arranging, live composing, re-arranging, 

re-composing, use of contrasting elements such as shifting keys, modules and time signature, 

and can also be used within the traditional repertoire, to convey details during a rehearsal or live 

in concert. Through the development of VOPA, as a pedagogical tool and an artistic 

methodology, the gestures have shown to be surprisingly effective as an easy and fast way to 

create music with singers of all levels, from audience participation to the highest professional 

level of vocal arts. VOPA currently consists of 75 gestures, and more are in the making.”141  

 

Jim Daus Hjernøe nahm die Sprache des Soundpainting und optimierte sie in neuer 

Form als „Vocal Painting“ für populäre A-cappella-Musik, indem er neue 

Dirigierzeichen erfand oder bestehende abwandelte. Zusätzlich zum 

Improvisationscharakter, den die Zeichensprache ursprünglich hat, übertrug er diese 

Anweisungen auch für durchkomponierte Stücke. Für die erfolgreiche Umsetzung in 

Echtzeit müssen die Sänger eines Ensembles mit Vocal-Painting als Dirigiersprache 

vertraut sein, die Zeichen verstehen und flüssig interpretieren können. Dabei folgt die 

Anwendung der Zeichen einer festgelegten chronologischen Reihenfolge, die auf den 

vier Faktoren „who“, „what“, „how“ und „when“ basiert:  Als erstes werden eine oder 

mehrere Personen markiert (who), diesen wird dann ein Zeichen gezeigt (what) 

eventuell auch mit einem artikulatorischen Zusatz wie dieses Zeichen ausgeführt 

werden soll (how), beispielsweise Staccato oder Legato, schließlich wird ein Einsatz 

gegeben, der die musikalische Wirkung des Zeichens auslöst (when). 

 

Improvisation & „Kucheza“ 

Ein wichtiges in TIC enthaltenes Element ist „Kucheza“. Dieser Begriff steht für eine 

kreative Spiel-, Entdeckungs- und Bewegungsfreude und soll ausdrücken, dass TIC 

keine rein technisch-akademische Fertigkeit ist, die lediglich handwerklich beherrscht 

werden muss, sondern dass Kreativität und Improvisation wichtiger Bestandteil des 

 

141Ebd. 
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Gruppenmusizierens sind. Daher ist es wünschenswert, dass dieses Gefühl Bestandteil 

aller Spiele und Übungen ist.  

 

“A final and essential aspect of TIC philosophy is described by the word ´Kucheza´ which 

recently has been a fixed term in TIC. The word comes from the Swahili language spoken 

primarily in East Africa and means "play." In TIC, the goal is to merge playing, dancing, and 

singing into one. The point is that music is not an abstract thing to be treated and mastered, but 

that music - not only in improvisation - is a natural part of the singers DNA. Every singer not 

only makes music but is music, lives music, are being creative with music so that music is 

primarily an expression of each person's and the whole group's sense of life, meaning ´I am 

music´.”142 

 

TIC ist als offene Methodenlehre konzipiert, die laufend erweitert wird, der neue 

Elemente hinzugefügt werden und bei der der bestehende Elemente modifiziert werden 

können, um das Gesamtsystem zu verbessern. 

 

„Everyone is important and plays a unique role in the ecosystem of the TIC concept, and we are 

continuously searching to develop our methods based on critical reflection from students, colleagues, 

and other experts to serve the conception of education within this field at RAMA Vocal Center.”143 

 

7.3.3 “The Organic Choir” & “Co-creative singing” 

Der schwedische Sänger und Chorleiter Prof. Peder Karlsson, ehemaliges Mitglied der 

international renommierten schwedischen A-cappella-Gruppe „The Real Group“, 

entwickelte ab 2010 eine Methodenlehre, die erst unter dem Namen „The Organic 

Choir“ bekannt wurde und deren Bezeichnung sich aktuell zum Begriff „Co-creative 

Singing“ weiterentwickelt hat.   

 

´The Organic Choir´ is a concept partly based on things that we did in The Real Group, and 

partly on things I have learned from various choir leaders, mostly Danish. There is also influence 

 

142Ebd.  

143Ebd.  
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from various philosophers and writers. I think my contribution is mainly to put a whole lot of 

different parts together.”144 

“Today I call the methodology ´Co-creative Singing´.”145 

Diese zeichnet sich durch eine auf Gruppendynamik zentrierte Herangehensweise aus, 

die den Menschen und seine Motivation stark in den Prozess mit einbindet. Fachliche 

Fertigkeiten werden durch Übungen trainiert, die als Spiele präsentiert werden. Des 

Weiteren rotiert im Verlauf der Übungen die Leitungsfunktion, so dass verschiedene 

Teilnehmer in die Situation kommen, eine Übung maßgeblich anzuleiten.  

 

“Group leadership and musical initiative can be rotated between group members. A very obvious 

example is the concept of focus singers. You give one of the singers a specific task, for example 

to change between quiet and loud – and any dynamic level in between. I typically say that 

whatever the focus singer does is ´perfect by definition´ and that the exercise is for everybody 

else to copy and clone the expression of the focus singer. In real time. This way, all singers are 

given a very clear focus for what to listen for. Which is much easier than to listen for 

“everything” that happens musically. And the guide singer gets a feel of the importance of 

providing a musical initiative. Similar exercises can be done for timbres (or “tone colours”), 

rhythm and intonation. You can also rotate group tasks other than musical items, for example 

rehearsal planning and leadership of specific slots during the rehearsal. The main goal of doing 

the exercises, or ´games´ that I have developed, is that the group explores sounds and styles of 

expression based on the individual qualities of group members, rather than trying to fulfill some 

ideal, or common type of sounds and expression. Many choirs sound very similar and that can 

actually be quite boring to hear after a while.”146 

 

“For each area of preparation, students may develop an individual practice. I give them a basic 

toolbox of exercises to start from. This exercises toolbox also comes in the form of collective 

short exercises, for all the five preparatory areas, that I recommend choirs and vocal groups to 

do during Warmups. The idea being that “the warmup is the school”, where you focus on one 

musical factor in each warmup. Each short choir warmup exercise is set up in a way so that 

singers will practice a specific musical factor by doing it. A key factor is that the exercises are 

 

144Peder Karlsson in einem E-mail-Interview, 22.11.2015. 

145Karlsson, schriftl. Interview (wie Anm. 141). 

146Ebd. 
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fun to do. So choir singers do not get a standard “school experience” from this sort of thing. 

Actually, with this method, choir singers may not even be aware that they are learning something, 

since the learning takes place on intuitive, inspirational and physical levels, rather than through 

talking about music. In other words, singers are invited to a process where they learn step-by-

step, on a non-verbal level, what it takes to sing in a vocal ensemble, regardless of the size of the 

group. Principle: ´Experience first, theory and reflection later.´ When you have covered one 

cycle of the “warmup school”, in a process that typically would take a couple of months, then 

the choir singers have gained a fundamental understanding about all the musical factors essential 

to ensemble singing, according to my experience.”147 

 

In der Praxis wurde die Organic Choir-Methode maßgeblich durch die niederländische 

Chorleiterin Merel Martens getestet und im Rahmen ihrer Abschluss-Arbeit an der 

Royal Academy of Aarhus/Aalborg dokumentiert und ausgewertet. 

 

„Merel Martens was (and is) a very important partner for me when I wrote the first version of 

the PDF with an overview of the “Organic Choirs” concept. Merel did her master’s project at 

Royal Academy of Music in Aalborg (RAMA) in 2014-15 based on this paper, and she started a 

group in September 2014 – ‘Dutch Organic Choir’ – that also used this PDF as a reference, 

especially in the beginning. For me it was invaluable to have the concept tested so quickly after 

I wrote the paper.”148 

 Co-creative singing, welches sich aus der Organic Choir-Methode entwickelt hat, 

ergänzt  das TIC-System von Jim Daus Hjernoe. Ähnlich wie TIC ist auch dieses 

System durch seine Offenheit gegenüber kreativem Input von außen gezeichnet und 

unterliegt einem kontinuierlichen Prozess der Veränderung und Modernisierung mit 

dem Ziel einer qualitativen Verbesserung. 

 

 

147Ebd. 

148Ebd.  
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7.4 Hochschulausbildung an der Royal Academy of Music 
Aarhus/Aalborg am RAMA Vocal Center. 

Sowohl The Intelligent Choir also auch Co-creative singing sind in den Kontext einer 

hochschulischen Ausbildung eingebettet: Die „Royal Academy of Music 

Aarhus/Aalborg“ (abgekürzt RAMA) war die erste europäische Musikhochschule, an 

der ein Studium mit Schwerpunkt auf populärer Vokalmusik eingerichtet wurde und 

die sich bis heute als führende Hochschule weltweit in diesem Bereich etabliert hat. 

RAMA hat Künstler und Dozenten hervorgebracht, die durch ihre hochkarätige 

künstlerische und pädagogische Arbeit die Szene bereichern. Zudem hat RAMA 

Bobby McFerrin die Ehrendoktorwürde und den Status eines Honorarprofessors 

zuerkannt. Die Möglichkeiten der Ausbildung sind vielfältig: 

 

“In 1999 the options for education within this field was rhythmic choir conducting as a minor 

subject a few weeks per semester. As of 2019, the possibilities are much better for education 

within rhythmic choir conducting as your main subject, and having the choir considered as your 

‘instrument’:  

Bachelor 

Master degree 

Soloist program  

Prof. Master degree (part-time studies)  

1-semester courses 

 

Furthermore, these courses are available for signing up regularly:  

Visiting singer (every semester) 

Summer Camp (every second year) 

Symposium on Vocal Painting (every second year in between the summer camps) 
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Aarhus Vocal Festival (every second year)”149 

Bei der Konzeption und Durchführung der Studieninhalte setzt RAMA stark auf 

digitale Innovationen und dem Einsatz von Technologie. So können Studenten über 

eine spezielle Software in Echtzeit miteinander kommunizieren und über Länder und 

Kontinente hinweg an Vorlesungen teilnehmen oder miteinander Singen. 

“I really like the Moodle learning management system - https://moodle.org/ - which is open 

source, combined with video conferencing. RAMA uses a platform called Zoom for the latter. It 

is very practical for what I do; we can share parts of our computer screens with each other, I can 

play audio files (with very good sound) and I can record the whole session, video and audio, 

where Zoom mixes the session so that whoever speaks comes up front in the video. Lovely.”150 

Internationalisierung des RAMA-Konzeptes 

Im September 2015 expandierte das RAMA-Konzept mit der Hilfe von Merel Martens 

in die Niederlande. Dort bietet die „Codarts Hochschule der Künste“ in Rotterdam das 

nordische Konzept als Master-Programm oder wahlweise in Teilzeitformten an. Der 

Unterricht erfolgt durch das dem Professoren- und Dozententeam der RAMA. 2017 

folgte dann die finnische „Sibelius Akademie“ in Helsinki, die als Musikhochschule 

einen eigenen Fachbereich innerhalb der Universität der Künste Helsinki darstellt und 

Kurse in der TIC-Methode anbietet. Die Kurse werden von der finnischen Chorleiterin 

und Arrangeurin Merzi Rajala koordiniert, die selbst Absolventin der RAMA ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

149Hjernøe, schriftl. Interview. 

150Karlsson, schriftl. Interview.  
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7.5 Zusammenfassung 

1. Die Vermittlung und Erarbeitung popularmusikspezifischer Fähigkeiten ist 

entscheidend für einen musikalisch authentischen und glaubwürdigen Klang. 

Zu den wichtigen stilistischen Parametern gehören Phrasierungsarten, 

Verständnis von Timing sowie sängerische Stilmittel und deren korrekter 

Einsatz. 

 

2. In Deutschland steigt das Angebot an Aus- und Weiterbildung im Bereich 

populärer A-cappella-Musik sowie Chor- und Ensembleleitung im Bereich 

populärer Musik. Zu den Anbietern gehören Musikhochschulen,  Bundes- und 

Landesakademien für kulturelle und musikalische Bildung sowie 

Chorverbände und Fachverbände für Chor- und Ensembleleitung. Parallel dazu 

bildete sich im Bildungsmarkt auch eine Nische für Lern- und Lehrmaterialien 

wie DVD´s, Software, Repertoire (Noten) sowie Workshops und Kurse (in 

Präsenz und Online), die von Verlagen, Künstlern, Autoren und Gruppen 

bedient wird.  

 

3. Dänemark spielt bei der Entwicklung neuer Lehrkonzepte eine wichtige Rolle. 

Jens Johansen leistete bei der Entwicklung eines neuen Popchor-Sounds mit 

Vocal-Line künstlerische Pionierarbeit. Prof. Jim Daus Hjernoe entwickelte, 

u.a. inspiriert durch Johansen das Konzept „The Intelligent Choir“. Parallel 

dazu entwickelt der schwedische Sänger und Chorleitungsprofessor Peder 

Karlsson die Methodik des „Organic Choir“, die später in „Co-creative 

singing“ umbenannt wird. 

 

4. Die „Royal Academy of Music“ Aarhus/Aalborg bietet als erste europäische 

Musikhochschule Studiengänge mit Schwerpunkt auf populärer Vokalmusik. 

Es folgen die Niederlande unter der Leitung von Chorleiterin und Arrangeurin 

Merel Martens sowie die Sibelius Akademie unter der Leitung von Chorleiterin 

und Arrangeurin Merzi Rajala. 
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5. Die verschiedenen methodischen Systeme beeinflussen sich wechselseitig, die 

Erfinder bzw. lehrenden Anwender stehen im Austausch miteinander. Dadurch 

entwickeln sich diese Systeme kontinuierlich weiter und werden um neue 

Elemente erweitert. Dies wiederum treibt die gesamte Entwicklung voran und 

erhöht die Wahrscheinlichkeit für weitere Innovationen.  
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8. Fazit und Ausblick 

Nach Beleuchten der einzelnen Themenfelder in den vorhergehenden Kapiteln lohnt 

es sich, eine abschließende Gesamtbetrachtung vorzunehmen. Hierzu machen wir uns 

noch einmal die zentralen Fragen bewusst, die beim Schreiben dieser Arbeit eine 

entscheidende Rolle spielten:   

 

• Wie hat sich die Wandlung der A-cappella-Szene hin zu populärer Musik 

vollzogen?  

• Was waren die entscheidenden Ereignisse und „Meilensteine“ auf dem Weg 

dahin? 

• Welche Gruppen, Künstler und Personen waren an dieser Entwicklung  

beteiligt? 

• Aus welchen inhaltlichen Bausteinen  und Themenbereichen  besteht populäre 

A Cappella-Musik heute und was macht diese im Einzelnen aus? 

• Wie arbeiten moderne A-cappella-Bands künstlerisch und wie unterscheiden 

sich deren Arbeitsweisen von A-cappella-Ensembles vorhergehender 

Generationen? 

 

All diese Fragestellungen haben eine Grundlagenforschung und eine erste Übersicht 

zum Ziel,   um die Lücke in der noch jungen Literatur über populäre A-cappella 

langsam zu verkleinern. Dieses Ziel wurde durch die Klärungen der obigen Fragen 

erreicht. Im geschichtlichen Entwicklungsstrang wird sichtbar, dass der moderne 

Vocal-Band-Sounds entscheidend von den US-amerikanischen Vocal-Bands ausging 

und sich dann global verbreitete. Dabei kommt der Gruppe „The House Jacks“ und 

deren Gründer Deke Sharon durch ihre Pionierarbeit eine besondere Rolle zu. Die 

Implementierung des Beatboxing und Vocal Percussion machten machte einen solchen 

Vocal-Band-Sound erst möglich. 

 

Obwohl die in dieser Arbeit in verschiedenen Kapiteln behandelten Themen wie 

Beatboxing, Arrangieren etc. eine eigene Geschichte haben, können sie im Kontext 

der gesamten Kunstform nicht getrennt voneinander betrachtet werden. Alle Themen 

sind auf komplexe Weise miteinander querverknüpft und beeinflussen sich 



195 

 

gegenseitig: Ohne Beatboxing wäre die Entwicklung einer populären A-cappella-

Sounds nicht möglich, ohne die Mögklichkeiten der Studioproduktion wäre ein im 

Vergleich mit instrumentalen Bands wettbewerbsfähiger Sound nicht möglich. Ohne 

die Live-Effekte kann dieser Klang nicht bei Auftritten abgebildet werden. Um das 

aber zu tun, wird Arrangierwissen benötigt um die musikalischen Elemente richtig 

anzuordnen. Und um Nachwuchsgruppen und -Künstler auszubilden bedarf es einer 

guten Methodik der Vermittlunng. 

Neben dem von den USA geprägten „westlichen“ Vocal-Band-Sound ist die populäre 

A-cappella-Musik heute in einer Vielzahl von Ländern präsent, wo sie sich mit 

verschiedenen Musikstilen, Sprachen und Musikkulturen vermischt: So präsentiert die 

in Indonesien bekannte A-cappella-Gruppe „Jamaica Cafe“ aus Jakarta unter anderem 

folkloristische „Dangdut“-Musik im A-cappella-Stil mit Beatboxing, kubanische 

Gruppen wie „Vocal Tempo“ und „Vocal Sampling“ fokussieren sich auf authentisch 

klingende Salsa-Musik, die srilankische Vocal-Band „Voice Print“ verschreibt sich 

populärer singhalesischer Musik und „A Capella Boğaziçi“ aus Istanbul verbinden 

türkische Popmusik mit einem an Pentatonix angelehnten Bandsound. Diese 

Stilmischungen führen dazu, dass sich in den verschiedenen Ländern eigene A-

cappella-Szenen entwickeln, die sowohl von ihren jeweiligen Musiktraditionen als 

auch von westlicher Popmusik geprägt sind. All dies war vor wenigen Jahrzehnten 

noch nicht existent und ist heute musikalische Realität. Da diese Prozesse das Ergebnis 

jahrzehntelanger tiefgreifender musikalischer Entwicklungen sind, kann angenommen 

werden, dass sich die populäre A-cappella-Musik über das Internet, soziale 

Mediennetzwerke und Online-Musikstreaming-Dienste weiterverbreiten und sich in 

der Musikwelt als feste Größe verankern wird. Es ist zu erwarten, dass A-cappella 

nicht als schnelllebiger Trend oder als sprichwörtliche „Eintagsfliege“ endet.  

 

Die Anforderungen an Gruppen, Künstler und Dozenten steigen in allen 

Teilkompetenzen (Beatboxing, arrangieren, produzieren etc.) an und werden dies 

höchstwahrscheinlich weiter tun. Es ist inzwischen nicht selten, dass  besonders in 

einer musikalischen Leitungsfunktion Kenntnisse und Fertigkeiten in Gesangstechnik, 

Arrangement, Komposition, Musikproduktion, Beatboxing, Auftritts- und 

Konzertmanagement etc. verlangt werden, um den immer höher werdenden 

Anforderungen des Publikums bzw. der zu betreuenden Ensembles gerecht zu werden. 
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Durch großflächigere Workshop- und Kursangebote und dem schnell Anklang 

findenden Hochschulmodell der Royal Academy of Music Aarhus/Aalborg und ihrer 

internationalen Ableger steigt das Gesamtniveau kontinuierlich. Durch diese Situation 

wird sich auch der Wettbewerbs- und Innovationsdruck auf den jeweiligen Märkten 

verschärfen. Während in den 1990er Jahren in Deutschland beispielsweise einige 

wenige Gruppen wie „6-Zylinder“ und die „Wise Guys“, später auch „Maybebop“ 

durch die ihre Ausrichtung auf A-cappella-Musik ein Alleinstellungsmerkmal auf dem 

Markt hatten, messen sich heute dutzende Bands auf professionellem Niveau und 

konkurrieren um die Gunst des Publikums und der Veranstalter.  

Diese Entwicklung ist analog auch im Bildungsmarkt zu beobachten, wo damit zu 

rechnen ist, dass Musikverlage in den kommenden Jahren mehr Literatur und 

Lehrbücher zu populärer A-cappella-Musik veröffentlichen werden. Derweil bieten 

immer mehr Chorverbände  Lehrgänge und Fortbildungsreihen im Bereich A-

cappella-Pop an. Zu guter Letzt ist auch die akademische Forschung zu erwähnen, die  

zunehmend durch Studien, Untersuchungen und Analysen systematisch Wissen um 

die A-cappella-Szene generiert und dieses in Papers, Artikeln und auf Konferenzen 

präsentiert. 

 

 

In Zeiten schnelllebiger Trends über zukünftige Entwicklungen zu schreiben, birgt 

Gefahren und Stolpersteine. Es liegt in der Natur der Sache, dass nicht vorhersehbar 

ist, welche konkreten Entwicklungen in Bereich der A-cappella-Musik eintreten 

werden. Aufgrund der Betrachtung und Auswertung der letzten Dekaden möchte ich 

an dieser Stelle jedoch einige Hypothesen wagen: Neben den bereits etablierten und 

bekannten digitalen Formaten wie Splitscreen-Videos und „Virtual Choir“-Formaten 

ist es inzwischen auch möglich, mithilfe spezialisierter Software (teilweise mit 

Hardware-Anteilen)  in einem relativ niedrigen Latenzbereich dezentralisiert und 

online gemeinsam zu singen. Der Begriff der Latenz beschreibt in diesem Beispiel die 

zeitliche Verzögerung, mit der ein ursprünglich in einen Computer bzw. in ein 

Mikrofon gesungenes Audiosignal auf beim Empfänger hörbar abgespielt wird. Sind 

die Latenzwerte (welche in Millisekunden angegeben werden) niedrig genug, kann 

ausreichend synchron miteinander musiziert werden. Auch, wenn bei niedrigen 

Ladenzwerten immer noch eine Restlatenz bleibt, entsteht der gefühlte Eindruck eines 
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nahezu gleichzeitigen Singens oder  eines Singens in „Echtzeit“. Diese Technologie 

wird mit großer Wahrscheinlichkeit wird vorangetrieben werden. So werden digital 

basierte und ortsunabhängige Online-Proben und Online-Auftritte möglich. Zu den 

derzeitigen Anbietern zählen unter anderem Jamulus, SONOBus, Digital Stage, 

JamKazam, Soundjack und LoLa. 

 

Neben den bereits etablierten Gruppenformaten wie Vocal Bands, One Man Vocal 

Bands, Female Vocal Bands etc. entstehen laufend neue Formate wie beispielwesie 

einzeln mikrofonierte und vollverstärkte Popchöre, die mit eigenem Sound-Engineer, 

professionellen Mixing, Effekten, einzeln besetztem Bass und Beatboxer und 

solistisch besetzten Lead-Vocals auftreten. Es ist denkbar dass unter Einbezug von 

Loopstations und anderen Technologien auch kleinere Ensembles wie Duos und Trios 

zu Bekanntheit gelangen und dieses Format prägen. Vorstellbar wären beispielsweise 

ein oder mehrere Sänger in Verbindung mit einer Art „A-cappella“-DJ, welcher in der 

Manier der dänischen Band Postyr die Effekte in Echtzeit kontrolliert.  Zeitgleich 

bleiben die anderen Formate erhalten und die Szene wird sich weiter ausdifferenzieren 

und musikalisch diversifizieren.  

 

Bei all den erwähnten Themen gibt es auch eine Fülle anderer Bereiche, die ich nicht 

in aller Tiefe bzw. Breite darstellen konnte, teilweise weil sie nicht in den Fokus dieser 

Arbeit passten oder weil sie das Unterfangen zeitlich nicht realisierbar waren. Für 

diese Bereiche stehen  zukünftige intensive Forschungsvorhaben - künstlerisch und 

musikwissenschaftlich - noch aus. 

Im Zusammenhang mit der im Subkapitel 8.1.3 beschriebenen globalen Verbreitung 

von A-cappella-Musik und der Implementierung der jeweiligen musikalischen 

Kulturen geht eine Erforschung der kontinentalen und/oder landeseigenen A-cappella-

Geschichte einher. Diese beruht auf Forschung, die in den einzelnen Ländern 

durchgeführt werden muss, um dann  Erkenntnisse darüber zu gewinnen, welche 

Gruppen, Techniken, Klänge etc. die jeweiligen  Szenen beeinflusst und geprägt 

haben. In diesem Feld gibt es bereits Personen, die aktiv forschen und zukünftige 

Vorhaben planen: 
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Der niederländische Chorverbandsfunktionär sowie langjähriges Vorstandsmitglied 

des niederländischen Verbandes für populäre Chormusik „BALK“, Thomas Hessels,  

schreibt aktuell mit dem ebenfalls niederländischen Chorleiter und Arrangeur Ruben 

Smits an einem Buch über die Geschichte populärer Vokalmusik in den Niederlanden.   

Die Sängerin, Komponistin und Arrangeurin Estrella Fedriani aus dem 

lateinamerikanischen Paraguay erforscht die A-cappella-Geschichte Paraguays sowie 

anderer Länder in Lateinamerika. Die Veröffentlichung ihrer Forschungsergebnisse 

und Daten ist auf einem digitalen Bildungsportal geplant, langfristig ist auch eine 

Publikation in Buchform angedacht. Daisuke Shigematsu von der japanischen A-

cappella-Organisation „Vocal Japan“ arbeitet mit einem Projektteam einer neuen 

Vereinigung namens „acappeller.jp“ an der Dokumentation der japanischen A-

cappella-Geschichte und mittelfristig an einer Buchveröffenlichtung zu diesem 

Thema. Dies sind exemplarische Beispiele (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) von 

aktiven Forschungsvorhaben, deren Ergebnisse in den nächsten Jahren das 

entwicklungsgeschichtliche Wissen um die nationale und internationale A-cappella-

Szene bereichern werden.  

 

Jeder der A-cappella-eigenen Themenbereiche wird sich weiterentwickeln. Von daher 

wird es zukünftigen Forschungen überlassen sein, beispielsweise die Evolution des 

Beatboxing weiter zu dokumentieren und vorhandene Wissenslücken zu füllen. 

Insbesondere im Bereich der der Schnittstelle von Beatboxing zu Stimmphysiologie, 

innerer Kehlkopfmechanik, muskulären Bewegungsabläufen etc. gibt es noch viele 

Unklarheiten,  die untersucht werden können. Auch die von hier in Grundrissen 

dargestellten Abläufe der Musikproduktion könnten in weiteren Artikeln, Facharbeiten 

etc. mit Detailvorstellungen und Beschreibungen verschiedener Mixing-Plug-ins etc. 

ausgeführt und vertieft werden.  
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ZWEITER TEIL 

Künstlerische Projekte & Dokumentation 

1. Die „Beatbox-Library“: Eine künstlerisch-
explorative Analyse von Beatboxing- und                          

Vocal-Percussion-Sounds  

Diese Sektion bietet im Rahmen einer „Artistic Research“-Philosophie einen 

Überblick über meine Beatboxing- und Vocal-Percussion-Klänge sowie verschiedene 

Beatboxing-Techniken und ihren Einfluss auf den Klang.  

 

Als Prämisse für meine künstlerische Arbeit gilt folgende Annahme: Die wichtigsten 

musikalischen Eigenschaften eines Beatboxers sind stilistische und klangliche 

Vielseitigkeit. Die Fähigkeit, auf ein Repertoire verschiedener Klänge zugreifen zu 

können und diese stilistisch kompetent zu benutzen, ist für die künstlerische Arbeit, 

sei sie solistisch oder in einer Vocal-Band angewendet, unerlässlich. In diesem 

Abschnitt wurde eine „Library“ unterschiedlicher Beatbox-Sounds und -Techniken 

zusammengestellt. Die Namen und Bezeichnungen der einzelnen Sounds sowie 

Techniken sind stellenweise funktional deskriptiv, stellenweise aber auch als 

Eigennamen gewählt, die ich als Künstler damit assoziiere und die mir dabei helfen, 

mich schnell an den jeweiligen Klang zu erinnern und ihn abzurufen. Bei der 

Beschreibung der Klänge wird zum einen auf Klangcharakteristik und musikalischen 

Einsatz, zum anderen auf die Klangerzeugung eingegangen.  

 

1.1 Bass Drum-Sounds  

Die Bass Drum ist das Herz der Popularmusik und sorgt mit ihrer Betonung auf die 

schweren Zählzeiten (Downbeat) für den Grundpuls. Je nach Musikstil bzw. Genre 

eignen sich spezielle Bass-Drum-Varianten.  

 

Video 1: Standard-Bass-Drum 

Dieser Sound kommt dem Klang einer Bass-Drum in der Popularmusik an nächsten 

und ist für mich Ausgangspunkt vieler Rhythmen auf der Bühne, sowohl als Solist als 
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auch mit Vocal-Band und Chor. Die Klangerzeugung besteht aus zwei gleichzeitig 

ablaufenden Vorgängen:  

 

1. Dem Aufbauen eines Überdrucks im Mundraum (wodurch sich die Backen wie 

bei einem Hamster weiten) sowie dessen Auflösung in einem Luftstrom nach 

außen. 

 

2. Dem „Singen“ eines tiefen Tons, der dem explosiven Auflösen des Überdrucks 

beigemischt wird. Bei diesem Klang sind die Stimmbänder aktiv beteiligt, man 

spricht auch von aktiver bzw. stimmhafter Phonation.  

 

Video 2: Hip-Hop-Bass-Drum 

Wie der Name impliziert, hat diese Bass Drum ihre Wurzeln in der Anfangszeit des 

Beatboxing, dem Hip-Hop der 1980er Jahren. Ihr Klang kann mit Begriffen wie 

„massiv“, „druckvoll“, oder „roh“ beschrieben werden und sie eignet sich aufgrund 

dieser Klangmerkmale und ihres hohen Schalldruckpegels gut für alle Stile, bei denen 

ein druckvoller Grundpuls gefragt ist, wie dies im Hip-Hop der Fall ist.  

 

Die Klangerzeugung funktioniert über den Aufbau eines Drucks zwischen Ober- und 

Unterlippe und dem explosiven Auflösen dieses Überdrucks durch die Mundöffnung 

nach vorne raus. Dieser Klang kommt völlig ohne Einsatz der Stimme und 

Stimmbänder aus. 

 

Video 3: „Dm“-Bass-Drum 

Diese Bass-Drum-Variante ist insbesondere bei Einsteigern beliebt, da sie intuitiv und 

schnell anwendbar ist und im Gegensatz zur Standard und Hip-Hop Bass-Drum kaum 

Eingewöhnungszeit oder eine spezielle Lernphase benötigt. Sie ist jedoch mit einigen 

klanglichen Einschränkungen verbunden: So ist sie vom Schalldruckpegel insgesamt 

leiser und somit weniger durchsetzungsfähig als die vorherigen Bass-Drum-Varianten. 

Dadurch besteht die Gefahr, dass man im Hals mehr drückt, um einen lauteren Pegel 

zu erreichen. Durch dieses Drücken wiederum kann die Kehlkopfmuskulatur 

verspannen und Schaden nehmen.  
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Wie erwähnt, folgt die Klangerzeugung einem einfachen und schnell zu lernenden 

Prinzip: Dem perkussiven Aussprechen der Silbe „Dm“. Dabei wird das „D“ hart 

ausgesprochen, und die Zungenspitze übt einen relativen hohen Druck kurz hinter den 

oberen Schneidezähnen aus. Parallel dazu wird mit möglichst tiefer Stimme ein Ton 

auf „m“ gesungen. Dies ist der Grund, warum nur Personen mit tiefen Stimmlagen 

diesen Klang als Bass-Drum nutzen können.  

 

Video 4: Jungle-Bass-Drum 

Die Jungle Bass-Drum ist eine von mir entwickelte Variante, inspiriert von den 

Klängen auf Streetnixs Eröffnungstitel „Ignition“ auf dem gleichnamigen Album. Für 

mich hat sie ein mystisches Element, das für mich eine hölzernen, bambusartigen und 

an Dschungel erinnernde Klangcharakteristik hat. In der Praxis setze ich sie in 

Momenten ein, in denen ich das musikalische Pendant einer Überraschung oder etwas 

Unerwartetem schaffen will. Der Klang entsteht durch eine schockartige Reibung der 

Außenseite des hinteren Zungenteils an den hinteren Backenzahnreihen.  

 

Video 5: Throat-Bass-Drum 

Ähnlich wie die „Dm“-Bass-Drum ist auch diese Variante leicht ausführbar, allerdings 

ist auch sie nur für Personen mit tiefer Stimme in der Bariton- und Basslage als Bass-

Drum nutzbar. Die Klangerzeugung funktioniert durch einen aktiven Glottisschlags, 

der willentlich gesteuert und rhythmisch eingesetzt wird. Die Lippen bleiben bei der 

Ausführung komplett geschlossen.  

 

Video 6: Overdrive-Throat-Bass-Drum 

Führt man die im vorigen Punkt erklärte Throat-Bass-Drum mit geöffnetem Mund und 

Lippen in einer Vokalstellung des Vokals „U“, schwingen die Wangen zusätzlich mit 

und der Klang erfährt eine leichten Verzerrungseffekt. Diese Verzerrung macht die 

Overdrive-Bass-Drum geeignet für Techno- und Dance-Stile. 
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1.2 Snare-Drum-Sounds  

Die Snare-Drum als Antagonist der tiefen Bass-Drum komplettiert grundlegende 

rhythmische Prinzipien wie Downbeat und Off-Beat und setzt Akzente; sie sorgt neben 

dem Grundpuls der Bass-Drum für ein ausdifferenzierteres rhythmisches Empfinden.  

Hier finden sowohl Beatboxer als auch „echte“ Schlagzeuger das größte Repertoire an 

Vielseitigkeit. 

 

Video 7: Standard-Snare 

Dies ist mein meisteingesetzter Klang für Snare-Drums. Ich habe beim Üben den 

Fokus darauf gelegt, so nah wie möglich an den Sound einer echten Snare-Drum 

heranzukommen. Bei dieser Snare-Variante wird der Affrikat „Bsh“ oder „Bf“ mit 

gleichzeitigem Stimmeinsatz verwendet. Durch die willentliche Steuerung des 

gesungenen Tons beim Stimmeinsatz kann die Tonhöhe und klangliche Helligkeit der 

Snare-Drum gestimmt werden, wie beim echten Vorbild. Diese Spezialtechnik wird 

im letzten Video der Reihe (Video 58 „Snare Drum Tuning“) veranschaulicht. 

 

Video 8: Pressed-Snare 

Diese Snare klingt, wie die Bezeichnung impliziert, gepresst, „flach“ und komprimiert. 

Sie ist durch ihre synthetische Klangästhetik insbesondere für elektronische Musikstile 

wie Techno, EDM, Trip-Hop etc. geeignet. Sie kann als Variation der vorigen 

Standard-Snare gesehen werden. Hierbei gibt es zwei wichtige Unterschiede in der 

Klangerzeugung:  

 

1. Der Mundraum wird nicht mehr als voller Resonanzraum genutzt, die Backen 

sind nicht aufgeplustert, sondern ganz flach. Die Luft wird im wahrsten Sinne 

des Wortes herausgepresst. Der Affrikat ist ein „Psh“, wobei das „P“ mit 

hohem Lippendruck ausgeführt wird, und das „sh“ den entweichenden 

Luftstrom symbolisiert. 

 

2. Die Pressed-Snare wird ohne Beteiligung der Singstimme gebildet.  
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Video 9: „Ish“-Snare 

Diese Snare-Variante eignet sich durch ihre relativ einfache Ausführung auch für 

Anfänger und passt musikalisch durch den organischen und „menschlich“ anmutenden 

Klang in den Hip-Hop der 1980er und 1990er Jahre. Der Fokus liegt dabei mehr auf 

der schnellen Anwendbarkeit und Funktionalität als auf einer eleganten oder 

realistischen Imitation. Diese Snare entsteht durch das perkussive Aussprechen der 

Silbe „Isch“, in der englischen Schreibweise „Ish“. Die Härte des Sounds kommt vom 

aktiven Glottisschlag, mit dem der Klang angestoßen wird. 

 

Video 10: „Pf“-Snare 

Dies ist die am weitesten verbreitete Snare im Beatboxing. Musikalisch ist sie 

vielseitig einsetzbar und somit keinem bestimmten Genre zuzuordnen. Die „Pf“-Snare 

kann mit oder ohne aktiver Phonation (Stimmeinsatz) gebildet werden und hat einen 

peitschenartigen, durchsetzungsfähigen Sound, der sie zwischen anderen Stimmen 

herausstechen lässt. Der Explosivkonsonantenanteil „P“ stellt dabei das Auftreffen des 

Drumsticks auf die Snare-Oberfläche da, während der Strömungskonsonant „f“ die 

Fellresonanz imitiert.  

 

Video 11: Jungle-Snare 

Die Jungle-Snare eignet sich mit ihrem direkten, rauen und ungeschönten Klang gut 

für Hip-Hop-Stile. Sie folgt dabei in ihrer Ausführung demselben Prinzip wie die 

Jungle-Bass-Drum. Der einzige Unterschied ist, dass während der Reibungsmomentes 

zwischen den hinteren Zungenaußenseiten an den Backenzahnreihen der Mund nicht 

geschlossen wird, sondern offen bleibt, so dass der Klang nach außen gelangt und gut 

hörbar wird.  

 

Video 12: “Df”-Snare 

Diese Snare-Variante fand in den frühen 2000er Jahren durch den japanischen Vocal-

Percussionisten Masayoshi Okumura, Mitglied der Vocal-Band „RAG FAIR“, 

japanweite Verbreitung während der „Hamonepu“-Welle und des daraus 

resultierenden Medienerfolgs von A-cappella-Popmusik.  
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Bei der Klangbildung wird der vordere Teil der Zunge eingerollt und in diesem 

Zustand gegen den harten Gaumen gespannt. Wenn der Druck sich löst, wird die 

Zunge nach unten katapultiert. Zeitgleich wird mit aktiver Phonation ein Ton nach 

freier Wahl hinzugefügt. 

 

Video 13: “Dsh”-Snare 

Diese Snare-Variante ist in der Beatbox-Szene auch als „808 Snare“ bekannt, da sie 

eine Imitation der Snare-Drum des analogen Drumcomputers „TR-808“ von der 

Marke „Roland“ darstellt. Die Zungenspitze wird den harten Gaumen gespannt und 

mit aktivem Stimmeinsatz sowie einer Mischung aus dem Strömungskonsonanten „S“ 

und dem Hauchkonsonanten „H“ nach vorne katapultiert. 

 

Video 14: Jazz-Brush  

In vielen Stilen der Jazzmusik wird die Snare-Drum oftmals mit sogenannten 

„Besentechnik“ gespielt. Dabei wird mit Hilfe spezieller Drumsticks mit metallenen, 

besenähnlichen angeordneten Drähten rhythmisch über die Oberfläche der Snare-

Drum gestrichen. Dadurch entsteht ein weicher, Klangteppich. Mit Hilfe der Affrikate 

„Tff“ und „Sff“, die hintereinander ausgesprochen werden, kann diese Besentechnik 

imitiert werden. Auf das „T“ und das „S“ werden die rhythmischen Betonungen auf 

die schweren Zählzeiten gesetzt. 

 

1.3 Snare-Drum-Alternativen  

Neben den Snare-Drums und ihren Varianten ist im Beatboxing der Einsatz von 

Substitut-Sounds als Snare-Drum-Alternativen beliebt. Die jeweiligen Klänge erfüllen 

dieselbe Funktion wie eine Snare-Drum, bieten dem Beatboxer aber eine breitere 

Soundpalette und erweitern somit die Auswahlmöglichkeiten.  

 

Video 15: Side-Click 

Dieser Sound eignet sich aufgrund seines synthetischen Klangs für alle modernen 

Stile, in denen elektronische bzw. synthetische Drumcomputer passen, beispielsweise 

Hip-Hop, Dance/EDM sowie Contemporary R´n´B.  
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Beim Side-Click wird die Zunge seitlich an die linke Backenzahnreihe angelegt und 

dann durch einen Luftsog zwischen den zwei Zahnreihen nach innen an die 

Backenzähne gesaugt. Durch diesen Sog löst sich die Zunge von der oberen 

Backenzahnreihe, dabei entsteht der charakteristisch klickende Klang.  

 

Video 16: Simple-“K” 

Dieser Sound stellt das einfachste Substitut für eine Snare-Drum da. Da das Simple-

“K” nicht sehr druckvoll oder voluminös klingt, eignet es sich eher für ruhige 

musikalische Stimmungen und in Balladen. Es entspricht am echten Schlagzeug einem 

leichten Anschlagen vom Drumstick am Metallrand der Snare. Wie der Name bereits 

vermuten lässt, handelt es sich hierbei um einen einfachen “K”-Laut, wie er im 

hochdeutschen Sprachgebrauch vorkommt.  

 

Video 17: Jungle-“K” 

Das Jungle-“K” lautstärketechnisch und im Hinblick auf die perkussive Härte die 

Steigerung des Simple-“K”. Es entspricht am echten Schlagzeug einem mittellauten 

Anschlagen vom Drumstick an den Metallrand der Snare. Dies ist die Kerntechnik, die 

der Jungle-Bass-Drum und der Jungle-Snare zugrunde liegt: Ein frikativer 

Reibesound, welcher an den Außenpunkte der hinteren Zunge in Verbindung mit den 

Backenzahnreihen gebildet wird.   

 

Video 18: Clap 

Wird das Jungle-K aspiriert mit einem Luftstrom ausgesprochen, entsteht der 

klangliche Eindruck eines synthetischen oder künstlichen Klatschgeräusches. Dieses 

wird als Clap bezeichnet und spielt insbesondere in modernen R´n´B-Stilen eine 

wichtige Rolle. 

 

Video 19: Mountain-“Ksh” 

Dieser Klang trägt eine ätherische und mystische Note mit sich, den ich mit dem Bild 

eines in Nebeltau eingehüllten Gebirges im Hochland Taiwans verbinde.  
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Ich habe diesen Klang während einer Asien-Tournee durch Taiwan und Singapur 

eingesetzt, als meine damalige Vocal-Band mehrere chinesische und taiwanesische 

Stücke sang und eine entsprechende musikalische Begleitung für das Beatboxing 

gesucht wurde, die zu dieser Musik passte.  

 

Video 20: Rollback-“T” 

Das Rollback-„T“ ist eine Snare-Alternative, bei der die Rückseite der Zungenspitze 

gegen harten Gaumen gespannt wird und dann mit einem Überdruck gelöst wird, 

wobei das Abstoßen vom harten Gaumen gemeinsam mit dem explosiven Luftstrom 

für ein klackendes „T“-Geräusch sorgt.  

 

1.4 Cymbals 

Die Cymbals gehören zur Beckenfamilie. Sie stellen rhythmische Subdivisionen dar 

und haben wichtige formale Funktion.  

 

Video 21: Standard-“Ts”  

Dies ist der standardisierte Hi-Hat-Sound. Er entsteht durch das akzentuierte 

Aussprechen der Silbe “Ts” und ist stilistisch vielseitig einsetzbar. Ein aktiver 

Stimmeinsatz hierbei erfolgt nicht. 

 

Video 22: Standard “Ks” 

Neben dem “Ts” ist das “Ks” der zweite wichtige Hi-Hat. Der Klang entsteht durch 

das betont perkussive Aussprechen der Silbe “Ks”. 

 

 

Video 23: Hi-Hat-Ketten 

Werden “Ts” und “Ks” als Grundbausteine der Hi-Hat-Sounds miteinander 

kombiniert, ergeben sich hieraus viele Möglichkeiten für Hi-Hat-Ketten. Die 

Komplexitätsgrenze liegt dabei in der physiologischen Natur, sprich wie schnell und 

koordiniert der Beatboxer die Verbindungen ausführen kann.  
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Video 24: Metallic-Hi-Hat 

Diese Hi-Hat-Variante beinhaltet das Hinzufügen einer metallischen Klangfarbe 

zusätzlich zum Hi-Hat-Sound oder einer durchlaufenden Hi-Hat-Kette. Dadurch kann 

ein beeindruckender und effektreicher Gesamtklang erreicht werden, welcher sich 

insbesondere für elektronische Musikstile eignet. Der metallische Klang entspringt 

Verstärkung bestimmter Resonanzen durch die Einstellung der Kehlkopfposition: Je 

höher der Kehlkopf willentlich gestellt wird, desto höher klingt auch der metallische 

Ton. 

 

Video 25: Cymbal-Splash 

Die Cymbal-Splash ist ein kleines Becken, welches zur Markierung beim Wechsel von 

Formteilen benutzt wird. Die Silbe, mit der das Becken imitiert werden kann, ist ein 

“Psh”. Dabei wird der gesamte Mundraum mit Luft gefüllt, so dass die Wangen sich 

aufplustern. Diese gesamte Luft wird mit der Silbe explosive entladen.  

 

Video 26: Cymbal-Crash 

Das große Cymbal-Crash-Becken wird – wie auch die Cymbal-Splash – für formale 

Markierungen und für Fill-ins genutzt und funktioniert phonetisch auf die gleiche Art 

und Weise, mit dem Unterschied, dass beim großen Becken deutlich mehr Lautstärke 

und Druck verwendet werden darf, um es von der Cymbal-Splash abzugrenzen.  

 

Video 27: Reverse-Cymbal 

Die Reverse-Cymbal ist die Imitation einer rückwärts abgespielten Cymbal-Crash oder 

Cymbal-Splash. Diese zeitlich verkehrten Sounds kommen in elektronischer Musik 

und Hip-Hop als Einwürfe oder als Teil von Scratching-Techniken am Turntable vor. 
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1.5 Tom-Toms 

Tom-Toms sind vom Funktionsprinzip her höher gestimmte Bass-Drums, die daher 

einen paukenähnlichen Klang haben. Ihre Hauptfunktion sind rhythmische Fill-ins.  

 

Video 28: Standard-Tom-Tom 

Sie funktioniert wie die gleichnamige Bass-Drum, indem die Silbe “Dm” mit 

aktivem Stimmeinsatz perkussiv „gesungen“ wird. Dabei sollte darauf geachtet 

werden, dass Personen mit Bass-Stimme nicht ihr unteres, sondern ihr mittleres 

Stimmregister anwenden, so dass sich die Tom-Tom von der Bass-Drum 

unterscheidet. 

 

Video 29: Overdrive-Tom-Tom 

Stilprägende Künstler der Pop/Rockmusik der 1980er Jahre wie Depeche Mode oder 

Phil Collins haben oft „donnernde“ Tom-Toms für Fill-Ins und markante Übergänge 

in der Songform benutzt. Eine leicht angezerrte bzw. elektronisch klingende Version 

davon ist die Overdrive-Tom-Tom, die mit der Silbe “Dschn” ausgesprochen wird. 

Diese Verzerrung wird durch den austretenden Luftstrom während der Silbe „sch“ 

erreicht.  

 

1.6 Percussions 

Neben dem Drumset, wie es hauptsächlich in der westlichen populären Musik 

verwendet wird, kommt in lateinamerikanischen Musikstilen eine Vielzahl von 

verschiedenen Percussion-Instrumenten zum Einsatz. Im Beatboxing ist die Imitation 

von solchen Percussion-Instrumenten selten. Für den stilgerechten Einsatz in 

lateinamerikanisch inspirierten Musikstücken sind zwei Sounds für mich persönlich 

unverzichtbar geworden: Der Shaker und die Claves. 
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Video 30: Shaker-“thin” 

Shaker sind das Pendant zur Hi-Hat in der lateinamerikanischen Musik. Sie haben eine 

klanglich verbindende und auffüllende Rolle, da sie die rhythmische Subdivision - 

typischerweise in 8tel- und 16tel-Noten - darstellen. Diese Shakervariante hat einen 

sehr “sandigen” und konzentrierten Klang. Es wird dabei eine Hi-Hat-Kette auf “Ts-

ks-ts-ks…” ausgesprochen, während die Lippen leicht geschlossen werden. Durch 

dieses Schließen kann der Luftstrom durch die Zahnreihen nicht mehr frei entweichen, 

sondern verwirbelt sich im Mund und bildet daher einen gedämpften Klang, der dem 

eines Shakers ähnelt. 

 

Video 31: Shaker-“thick” 

Die “thick”-Variante zeichnet sich durch einen voluminöseren und “breiteren” Klang 

aus. Die ausgesprochene Silbenfolge basiert auf der Hat-Hat-Kette, jedoch wird das 

„s“ als “sch“ und als „sh“ ausgesprochen, somit ergibt sich ein “Tsch-k-sh-k”. 

 

Video 32: Claves 

Das Imitieren der Claves-Holzstäbe ermöglicht es mir, die in der lateinamerikanischen 

Musik festverankerten „Clave-Figuren“ (zweitaktige rhythmische Muster, die 

während des gesamten Stückes durchlaufen) auszuführen. Die Lautbildung ist vom 

Zungenschnalzen abgeleitet. Beim ersten Teil des Zungenschnalzens wird die Zunge 

gegen den hinteren Teil des harten Gaumens gespannt. Beim Lösen der Spannung 

entsteht der Clave-Klang. 

 

1.7 Special FX 

Im Beatboxing werden neben Schlagzeug und Percussions auch ergänzende Sounds, 

sowohl tonal als auch geräuschhaft, mit synthetischem und elektronischem Charakter 

eingesetzt. Diese werden in der Kategorie Special-FX zusammengefasst, wobei „FX“ 

als Abkürzung für „Effects“ verwendet wird.  
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Video 33: Filter-Percussion 

Wenn bei einem Sound kontinuierlich bestimmte Frequenzen hervorgehoben oder 

abgeschwächt werden, entsteht ein sogenannter Filterverlauf, der die Klangfarben 

“dunkler” (dumpf, tiefenbetont) oder “heller” (klar, brillant, höhenbetont) erscheinen 

lässt. Dieser Filterverlauf kann mit der Enge bzw. Weite der Mundform eingestellt und 

beeinflusst werden.  

 

Video 34: Vocal-Scratching 

Mit dem Vocal-Scratching imitiere ich die Vor- und Rückwärtsbewegungen einer 

bestimmten Gesangs- oder Sprachpassage auf einem Turntable, wie es ein DJ tut. Das 

geschieht mit Hilfe verschiedener vokaler Techniken wie dem Verkürzen von Worten 

durch abruptes Abstoppen mit der Zunge und dem künstlichen Verlängern von Worten 

durch glissandierende Auf- und Abwärtsmelodien.  

 

Video 35: Beat-Scratching 

Hier zeige ich das Scratching am Beispiel eines instrumentalen Beats ohne gesungene 

oder gesprochene Passagen. Die Technik des Abstoppens und des Glissandierens, die 

ich dabei verwende, sind identisch wie im vorigen Beispiel. 

 

Video 36: Synth-Beep 

Diesen Synthesizer-mäßig anmutenden Klang verwende ich in der Bühnenpraxis gerne 

für EDM-Musik. Dabei spreche ich die Hi-Hat-Silbe „Ts“ aus und verbinde sie mit 

einem glottalen Ton in meiner Kopfstimmenlage.  

 

Video 37: Synth-“RRR” 

Dieser Effekt wird auf einem konstanten Ton in der Kopfstimme ausgeführt, während 

ich ein durchgehend rollendes „Zungenspitzen-R“ ausspreche und die Mundform 

entlang der Vokalreihe „U-O-I“ und wieder zurück verändere. 
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1.8 Pre-FX 

Diese Effekte werden dem eigentlichen Sound vorangestellt und fließen dynamisch 

nahtlos von pianissimo bis zur gewünschten Lautstärke hinein. In der klassischen 

Musik wird dieser Effekt als Crescendo bezeichnet.  

 

Video 38: Fade-in + Clap 

In diesem Video spreche ich auf einem „Sssshh“ ein Fade-in-Effekt, der in einen Clap-

Sound mündet. Sowohl das Crescendo als auch der Clap-Sound sind sogenannte 

„exhale“-Sounds, dies bedeutet, dass der Luftstrom vom Körper und aus dem Mund 

nach außen getragen werden. Diese Kombination von Fade-in und Clap ist in 

Musikstilen wie „Contemporary R´n´B/Black R´n´B“ beheimatet. 

 

Video 39: Reverse-Fade-in  

Hier wird das Fade-in und der Clap-Sound im „Inhale“-Modus ausgeführt, sprich im 

Unterschied zum vorigen Beispiel entweicht kein Luftstrom aus dem Körper, sondern 

es wird Luft in den Körper hereingesogen, um diese Laute zu erzeugen.  

 

1.9 Post-FX 

Post-FX werden dem eigentlichen Klang hintenangestellt und prägen ihn im Ausklang. 

 

Video 40: Echo 

Die Echo-Technik kann auf eine wirkungsvolle Art und Weise die Illusion von 

akustischer Räumlichkeit zu erzeugen. Sie funktioniert über das Wiederholen des 

jeweiligen Sounds bei kontinuierlicher Reduzierung der Lautstärke. Im Video zeige 

ich dies am Beispiel des Clap-Sounds, der Standard-Snare sowie der Hi-Hat.  
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Video 41: Post-Cymbal 

Um das Nachschwingen eines zeitgleich mit einem anderen Sound gespielten Beckens 

zu imitieren, hänge ich in diesem Beispiel einen Ausatemstrom auf „ssshhh“ an die 

Standard-Snare heran. Dadurch entsteht der Eindruck des akustischen 

Nachschwingens sowie der Eindruck der Gleichzeitigkeit beider Sounds.  

 

1.10 Mikrofonhaltung 

Wie im ersten Teil der Arbeit beschrieben, beeinflusst die Art und Weise, wie das 

Mikrofon während des Beatboxens gehalten wird, den Klang. Die verschiedenen 

Haltungen und ihr Klangeinfluss werden im Folgenden gezeigt.  

 

Video 42: Offene Haltung 

Bei dieser Standardhaltung kommt die Klangcharakteristik eines Mikrofons am besten 

zum Vorschein, da die Mikrofonkapsel frei ist und alle Frequenzen ungehindert in das 

Mikrofon gelangen können. Der Gesamtklang ist, abgesehen von der mikrofoneigenen 

Klangcharakteristik im Falle meines Mikrofons ein Beyerdynamic M88 TG mit 

beabsichtigter Bassanhebung, unverfälscht.  

 

Video 43: Geschlossene Haltung 

Sobald die Kapsel mit der Hand umschlossen wird, greift der vormals erwähnte 

Nahbesprechungseffekt, welcher dafür sorgt, dass der Bass-Bereich überproportional 

angehoben wird. Diese Haltung eignet sich gut für alle Stile, für die ein tiefenbetonter 

und druckvoller Gesamtklang wichtig ist.  

 

Video 44: Throat-Haltung  

Diese Haltung setze ich zumeist als unterhaltsamen „Showeffekt“ während eines 

Beatbox-Solos ein, seltener auch als tatsächliche Mikrofonhaltung in einem Stück. 

Wenn das Mikrofon seitlich an den Hals gehalten wird, nimmt es die Schwingungen 

der Rhythmen und Klänge aus dem Inneren des Halses auf, wodurch ein dumpfer, aber 

kräftiger Klang entsteht.  
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Video 45: Akustisch 

Als Vergleichsreferenz habe ich ein Pattern ohne mein Mikrofon ge-beatboxt. Obwohl 

die Bezeichnung mit „akustisch“ beschrieben ist, wurde der Raumklang wiederum von 

einem Mikrofon – dem internen Mikrofon der Kamera – aufgenommen. Dennoch ist 

dieser Klang insgesamt natürlicher und raumakustischer als mit dem Handmikrofon.  

 

1.11 Kombinationstechniken Beatboxing & Gesang  

Video 46: Ton & Sideclick 

Diese Technik dient als gute Veranschaulichung dafür, wie das Beatboxing rein durch 

Einsatz der Artikulatoren (Zunge, Lippen, Kiefer, Zähne, harter und weicher Gaumen) 

erzeugt werden kann, während verschiedene Töne durch die Resonatoren wirken. Es 

ist anzumerken, dass bei dieser Technik die Klänge tatsächlich simultan ausgeführt 

werden, und sie nicht auf einer akustischen Illusion basiert. 

 

Video 47: Beat, Bass & Vocals 

In diesem Beispiel habe ich verschiedene Funktionen wie Beatboxing, Basstöne und 

Gesangstöne in einem Pattern vereint. Hier werden die verschiedenen Techniken nicht 

gleichzeitig, sondern kurz hintereinander und versetzt ausgeführt, dadurch entsteht im 

Idealfall jedoch der Eindruck einer Gleichzeitigkeit. Dieser Ansatz wird unter anderem 

auch als „Omnivocalismus“ bezeichnet. 

 

1.12 Dynamikverläufe  

Video 48: Dynamik im Beat  

Hier beginnt ähnlich wie beim Subkapitel „Pre-FX“ ein Fade-in die Musik, diesmal 

jedoch nicht mit einem Klang als Ziel, sondern in einem größeren Kontext als 

Crescendo.  

 

 



214 

 

Video 49: Crescendo und Decrescendo 

Der gezielte Einsatz von dynamischen Lautstärkeverläufen verleiht dem Rhythmus 

eine Lebendigkeit und zusätzliche Pulsation, die auf das Gehör stimulierend und 

interessant wirkt. Auf diese Weise kann auch einer Ermüdung des Gehörs durch die 

ständig selbe Repetition vorgebeugt werden. 

 

1.13 Stilvariationen 

In diesem Abschnitt werden die Einzelsounds, Techniken und Patterns miteinander 

verbunden und in einen stiltypischen Kontext gestellt. 

 

Video 50: Contemporary R´n´B 

Bass-Drum und Clap beginnen den Beat, danach kommen die Subdivisionen mit den 

Hi-Hats dazu. Zusätzlich zu den Hi-Hats sind die nach und nach vorkommenden 

Filterverläufe, der Sideclick-Sound, Pre- und Post-FX-Fades sowie der Synth-Beep 

typisch.  

 

Video 51: Ballade 

In diesem Beispiel für eine Popballade kommen größtenteils die Standard-Bass Drum, 

Standard-Snare, Hi-Hat-Ketten sowie ein Simple-„K“ als Snare-Alternative zur 

Anwendung. Zur interessanteren Ausgestaltung habe ich in der Mitte einen 

Filterverlauf hinzugefügt. 

 

Video 52: Jazz 

Hier zeige ich ein durchlaufendes Fast-Swing-Pattern mit der Jazz-Brush-Technik, das 

ich mit ein paar Snare-Fills anreichere. Im zweiten Teil singe ich parallel zu den 

Brushes eine Walking-Bass-Linie.  
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Video 53: Drum´n´Bass 

Dieses Beispiel beginne ich mit einem „build up“, einem dramaturgischen 

Steigerungs-Aufbau der Musik von weich nach hart. Neben den Filterverläufen kommt 

hier auch die Pressed-Snare mit ihrem synthetischen Feeling sowie verzerrte 

Synthbässe auf „Dw“ zum Einsatz. 

 

Video 54: Dance  

Die Sounds und Techniken in diesem Beispiel überschneiden sich zu einem großen 

Teil mit denen aus dem Drum´n´Bass Video, jedoch ist das Tempo etwas langsamer, 

die Rhythmen stetiger und das Gesamtpattern somit tanzbarer. 

 

Video 55: Hip-Hop 

In diesem Beispiel habe ich zwei verschiedene Patterns gewählt, beginnend mit einem 

Beat, der an die 1990er Jahre des Hip-Hop erinnert und als Snare-Drums die Jungle-

Snare, Clap und Pressed-Snare verwendet und der dann in einen US-inspirierten Beat 

übergeht. Die Patterns sind durchsetzt von der Vocal-Scratching sowie der Beat-

Scratching-Technik, die für den Hip-Hop markant sind. 

 

1.14 Soundvariationen 

Video 56: Bass-Drum-Sounds mit Standard-Snare  

Alle bisher vorgestellten Bass-Drums werden innerhalb eines rhythmischen Patterns 

mit einer Standard-Snare kombiniert. Dadurch können die klangliche Unterschiede 

und Charakteristika im Kontext und im Fluss gehört und wahrgenommen werden. Die 

Reihenfolge der verwendeten Bass-Drums entspricht der Reihenfolge aus dem obigen 

Bass-Drum-Kapitel.  
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Video 57: Snare-Drum-Sounds mit Standard-Bass-Drum 

Alle bisher vorgestellten Snare-Drums werden innerhalb eines rhythmischen Patterns 

mit einer Standard-Bass-Drum kombiniert. Die Reihenfolge der verwendeten Snare-

Drums und Snare-Alterativen entspricht mit Ausnahme der „Jazz Brush“-Technik, die 

als letztes im Video gezeigt wird, der Reihenfolge aus dem obigen Snare-Drum-

Kapitel.  

 

Video 58: Snare Drum Tuning 

In diesem Videoclip wird die Standard-Snare aus Video 7 mehrfach hintereinander 

ausgeführt. Durch die Kehlkopfhöhe und einen aktiven Stimmeinsatz kann der 

gleichzeitig zum Snare-Drum-Sound erklingende Ton variiert und somit den Eindruck 

einer tonalen Stimmung vermittelt werden. 
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2. Arrangieren mit Klangsilben 

Dieses Projekt beschäftigt sich innerhalb des Themenbereichs „Arrangieren“ speziell 

mit dem Einsatz von Klangsilben und ihrer Wirkung in stilistisch unterschiedlichen 

Patterns. Die Klangbeispiele wurden mit einer Projekt-Vocal-Band in der 

Stimmbesetzung Sopran, Alt, Tenor, Bass und Beatboxer/Vocal-Percussionist 

aufgenommen. Klangsilben können bei direkter Einzelmikrofonierung ihre maximale 

Wirkung entfalten und sind so besser hörbar als indirekt mikrofoniert (wie bei von der 

Decke herabhängenden Chormikrofonen oder unmikrofoniert). Aus diesem Grund hat 

das Ensemble vollmikrofoniert gesungen. Alle Beispiele sind als Videodateien sowie 

als digitale Partiturausschnitte auf dem Speichermedium zu finden. Die in diesem 

Projekt vorgestellten Klangsilben sind für verschiedene populäre Musikstile geeignet 

und stellen eine von mir getroffene Auswahl dar. Im Laufe der Jahre habe ich einige 

Klangsilben für mich selbst entdeckt und diese entwickelt bzw. weiterentwickelt, 

andere Klangsilben habe ich bei innovativen A-cappella-Gruppen entdeckt und diese 

in meine eigene künstlerische Arbeit eingebaut. Der Pool an Klangsilben in moderner 

A-cappella-Musik wird kontinuierlich erweitert, dieser Prozess erfordert eine 

ausgeprägte künstlerische Vorstellungskraft, gepaart mit Experimentierfreudigkeit 

und Improvisationswillen. Schlussendlich benötigt man zur Umsetzung eine Gruppe 

bzw. ein Ensemble mit der Fähigkeit zu nuancenreicher Aussprache, um die 

Silbeninnovationen erst möglich zu machen. Arrangieren ist ein Hand-in-Hand-Gehen 

von geeigneter Klangsilbenwahl auf der einen Seite und intelligenter Einbettung in 

geeignete Satztechniken auf der anderen.  

 

2.1 Physiologie der Klangsilben 

Die Erzeugung von Klangsilben erfordert ein ausgeprägtes Eigengefühl für interne 

muskuläre Bewegungen im Mund- und Halsbereich. Die Qualität der Silben ist 

maßgeblich von der Aussprache bzw. der genauen Artikulation beeinflusst. Folgende 

Bereiche müssen von den ausführenden Sängern fein ausgesteuert werden können:  
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• Willentliche Aktivierung einzelner Muskeln und Muskelgruppen  

• Kontrolle des Luftstroms sowie des Ein- und Ausatemvorgangs 

• Intonationsstabilität 

• Schwingungsverhalten der Stimmlippenmasse  

• Willentliche Steuerung der Kehlkopfposition (tief, mittel, hoch) 

• Anhebung und Absenkung des weichen Gaumens  

• Zungenbewegung 

• Lippenspannung  

• Kiefer-Spannung und -Weite 

 

Um die aufgezählten Stimm- und Körperbereiche zu beherrschen, ist eine 

systematische Stimmbildungsmethode notwendig, die diese trainiert und vermittelt. 

Wie man die Kontrolle darüber erlangt, ist Gegenstand der Stimmbildungsschulen, 

daher soll an dieser Stelle lediglich der Rahmen für die Voraussetzungen geschaffen 

werden.  

 

2.2 Die Klangsilben 

Die vorgestellten Klangsilben sind für Mittel- und Oberstimmen gedacht. Dem Bass 

kommt als rhythmisch-tonales Fundament stellenweise eine andere Funktion zu, daher 

wird er in einigen Klangbeispielen separat auf der Silbe „Dm“ gesungen. 

 

Video 1: „Dw“ (Synthesizerfunktion) 

Die Klangsilbe „Dw“ besitzt eine charakteristische instrumentale Wirkung. Sie fordert 

das Verständnis von „Vokal“-Musik heraus, da sie selbst nicht auf Vokalen basiert. 

Das „D“ wird hierbei relativ hart ausgesprochen und durch diesen perkussiven 

Transienten spricht die Klangsilbe schnell an. Der eigentliche Ton wird auf dem 

Halbklinger „W“ gesungen. Generell wirken Klangsilben, die auf Konsonanten 

basieren, instrumental bzw. synthetisch, da ihnen der menschliche Anteil in Form der 

vokalen Offenheit fehlt. Hier ist die Silbe stilistisch in einen Dance/EDM-Kontext 

eingebettet.  
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Video 2: „Dw“ (E-Gitarren-Funktion) 

Durch das Formen der Lippen in „U“ –Stellung kann das Dw in einen E-

Gitarrenähnlichen Klang umfunktioniert werden. In Achtelketten arrangiert und 

gesungen ergibt sich so der Eindruck einer durchgehenden E-Gitarre. Die durchgehend 

notierten 8-tel-Ketten müssen in der Praxis durch kurze Atempausen unterbrochen 

werden. Diese sind hier nicht separat notiert, da die Atempausen von den einzelnen 

Sänger/innen individuell gesetzt wurden und der Technik des chorischen Atmens 

entspringen.  

 

Video 3: „Kng“  

Die Klangsilbe „Kng“ besteht aus einer Kombination des Explosivkonsonanten „K“ 

sowie dem Vollklinger „ng“. Das „ng“ sorgt für weichen, introvertierten Sound. Sie 

besitzt einen glockenartigen Charakter und bietet sich somit für rhythmische 

Funktionen an. Im Videobeispiel ist sie in einem an Hip-Hop angelehnten Beat/Loop 

zu hören und erfüllt dort sowohl eine akkordische als auch eine rhythmische Funktion. 

 

Video 4: „Ne-n“ 

Der Vollklinger „N“ am Anfang und am Ende verleiht der Klangsilbe einen weichen, 

anschmiegsamen Klang, der sich gut für ruhige Passagen und Balladen eignet. Als 

klanglicher und rhythmischer Kontrapunkt ist hier die Baritonstimme mit einer 

Achtellinie auf den unbetonten Zähleiten (Off-Beats) mit der Klangsilbe „Kng“ zu 

hören.  

 

Video 5: „N-a“ 

Diese Klangsilbe wird im Beispiel auf zwei Achtelnoten verwendet und hat ihren 

betonten Schwerpunkt auf der ersten Achtel. Durch das Wechselspiel zwischen der 

akzentuierten ersten Achtel auf dem „N“ und dem leichten unbetonten Vokal „A“ auf 

der zweite Achtel entsteht ein pulsierendes, wellenartiges Gefühl, was gleichzeitig 

weich klingt und dennoch vorwärts treibt. 
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Video 6: „Mm“ 

Das Summen auf dem klingenden Konsonanten “Mm” kann für die Imitation und 

klangliche Darstellung von Streicherteppichen verwendet werden. Ähnlich wie das 

„N“ hat der Vollklinger „M“ eine beruhigende Wärme inne und eignet sich somit sehr 

gut für langsame, melancholische, nachdenkliche Stücke oder Passagen.  

 

Video 7: „Jn“ 

Diese Klangsilbe kommt ohne Vokal aus und ist eine Verbindung aus Halb- und 

Vollklinger. Durch das perkussive aussprechen der Silbe eignet sie sich für 

rhythmische Funktionen. Das Klangvorbild ist eine rhythmisch angeschlagene E-

Gitarre.  

 

Video 8: „Di, du, de“ 

Die mit „D“ gebildeten Silben klingen aufgrund der verschiedenen Vokale leicht 

unterschiedlich, erfüllen jedoch dieselbe rhythmische Funktion, daher kann man sie 

als eine Klangfamilie mit Vokalvariationen sehen. Die Silbenfamilie aus dem weichen 

Explosivkonsonanten „D“ und einem Ergänzungsvokal eignet sich für Passagen mit 

einem traditionelleren und konventionellerem A-cappella-Klang, bei der nicht die 

realistische Imitation eines Instruments im Vordergrund steht, sondern die 

harmonische und rhythmische Füllfunktion mit gesanglichem Klang. Die 

Mittelstimmen singen hier eine Kombination aus „Di“ und „Du“, während der Bass 

auf „De“ singt. 

 

Video 9: „Din“ 

Diese Klangsilbe vermittelt durch das perkussiv ausgesprochene „D“ gleich zu Beginn 

eine rhythmische Akzentuierung. Das „i“ wird kurz ausgesprochen und leitet direkt 

zum „n“ über, welches als Vollklinger der Silbe ihren beruhigenden Klangcharakter 

verleiht. Damit eignet sich die Silbe insbesondere für Balladen bzw. Passagen, in 

denen ein klarer rhythmischer Beginn, jedoch mit einem sanften Nachklang, gefragt 

ist.  
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2.3 Spezielle Effekte 

Video 10: Artikulation (Staccato  Legato) 

Dieses Beispiel demonstriert die klanglichen Auswirkungen von Änderungen in der 

Tonhaltedauer von Staccato nach Legato. Obwohl die Silbe jedes Mal die gleiche ist 

(Dw in Synthesizer-Funktion), vermittelt sie durch ihre in jedem Durchgang geänderte 

Länge und Betonung ein anderes Gefühl. Die erste Variation ist die rhythmisch 

prägnanteste, während der die Wirkung der Silben mit zunehmend gebundener 

Phrasierung immer flächiger wird.  

 

Video 11: Vocal-Scratching in der Gruppe 

Das im Beatboxing als solistische Technik vorgestellte Vocal-Scratching wird hier im 

Gruppenkontext angewendet. In einem repetitiven Pattern mit dem Text „get down“ 

wird an einer abgesprochenen bzw. vor-arrangierten Stelle das Scratching als 

kontrolliertes Glissando ausgeführt, so dass alle Ensemblemitglieder am Ende auf 

einem Akkord landen, der einen Ganzton tiefer als der erste liegt. Beim zweiten 

Scratching wird die Stelle verlängert und nach dem ersten Glissando folgt ein weiteres 

Glissando, wiederum einen Ganzton nach unten, bevor die Stimmen wieder nach oben 

in den Grundakkord scratchen. 

 

Video 12: Sidechain-Effekt 

Dieser als „Sidechain“ oder „Ducking“ beschriebene Effekt lässt die Silbe im 

Videobeispiel nicht zur sofortigen Entfaltung kommen, sondern „bremst“ sie 

anfänglich ab bzw. lässt sie erst nach und nach lauter werden. Klassisch entspricht dies 

bei jeder Silbe einem Einsatz aus dem Pianissimo ins Mezzoforte. Dadurch entsteht 

eine wellenartige Dynamik.  
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Video 13: Morphing/Flanging 

Musikalisch gesehen bezeichnet das „Morphing“ den Effekt des fließenden Übergangs 

von einem Klang in einen anderen. In diesem Beispiel wird der Vollklinger „N“ in 

Verbindung mit den Vokalen „i“, „e“, „o“ und „u“ gesungen, wobei die 

Vokalübergänge weich gestaltet werden und das Gefühl einer Kontinuität und 

Stringenz erhalten bleibt.  
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3. Studioprojekt „Life Lounge“ 

 

Am Beispiel der Eigenkomposition „Life Lounge“ soll in diesem Kapitel der 

Produktionsprozess sowie die Möglichkeiten zur klanglichen Bearbeitung einer A-

cappella-Produktion im aktuellen Vocal Band-Stil dargestellt werden. Einzelne 

klangliche Zwischenschritte und Analysen machen die in Kapitel 4 

„Studioproduktion“ beschriebenen Strukturen im Detail hörbar und somit praktisch 

verständlich. Im besten Falle kann das so aufbereitete Projekt Inspiration und Impulse 

für die eigene künstlerische Arbeit geben.  Der Titel „Life Lounge“ ist als 

hochauflösende Audiodatei im WAV-Format beigefügt. Für bestmögliche Detailtreue 

und Frequenzbreite wird ausdrücklich empfohlen, die Audiobeispiele dieses Kapitels 

mit hochwertigen Studiokopfhörern bzw. über professionelle Monitorboxen 

anzuhören.  

 

3.1 Die Komposition  

3.1.1 Klangphilosophie 

 „Life Lounge“ ist eine Komposition, die stilistische Einflüsse aus verschiedenen 

Subgenres der elektronischen Musik enthält. Dazu zählen melodische, rhythmische 

und harmonische Elemente aus  Drum´n´Bass, Dance Pop, Chillout Lounge und Nu 

Jazz. Im Gegensatz zum traditionellen A-cappella-Gesang basiert die 

Soundphilosophie von „Life Lounge“ auf einem Gesamtklang,  der synthetisch und 

elektronisch wirkt und mit Ausnahme des Lead-Gesangs nicht mehr nach Stimme 

klingt. Dennoch basiert jeder Sound und jedes Geräusch in diesem Stück auf einem 

menschlichen Vokalsignal. Auf die Art und Weise dieser Klangproduktion wird im 

später folgenden Kapitel „Mixing“ noch genauer eingegangen. 
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Ein wichtiger Grund für die Verwendung synthetischer Klangfarben anstatt 

puristischen A-cappella-Gesangs liegt im inhaltlichen Konzept des Songs: In Zentrum 

des Songtextes steht die Beschreibung der „Life Lounge“, einem utopisch-

fantastischem Ort, an dem man alle Alltagssorgen hinter sich lassen kann. In dieser 

Life Lounge wird eine Umgebung sowie Szenerien beschrieben, die Gefühle wie 

Entspannung, des Wohlfühlens, des angenehmen Komforts und des Genusses 

beinhalten. Die Grundstimmung des Stückes ist eine träumerische, schwebende und 

sphärische. Die synthetisch und elektronisch anmutenden Klänge spiegeln diesen 

utopischen Ort mit all seinen fantasievollen Außergewöhnlichkeiten wider und 

entführen den Zuhörer in eine für A-cappella unkonventionelle Klangwelt. 

 

Die Harmonik der Akkorde ist angelehnt an die Jazzharmonielehre, so kommen Moll9-

Akkorde, Maj13-Akkorde und Sus9-Akkorde vor. Durch ihre vierstimmige Struktur 

und dem Einsatz von Optionstönen wie 9,13 und den Dominanten mit Sus-Funktion 

(klassisch gesehen Sekund- oder Quartvorhalte) spielen die Harmonien eine wichtige 

Rolle für das träumerisch-schwebende Feeling des Stückes. 

 

 

3.1.2 Arrangement  

Das Arrangement des Songs besteht im Wesentlichen aus fünf unterschiedlichen 

Schichten bzw. Ebenen: 

 

1. Lead-Vocals 

2. Mittelstimmen (Bestehend aus flächigen Pads und einer Arpeggiatorstimme) 

3. Bass 

4. Beatboxing/Vocal Percussion 

 

Diese Anordnung entspricht der typischen Aufteilung in einem Vocal-Band-Kontext 

und ist in der beiliegenden Partitur notiert.  
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3.1.3 Dramaturgie 

Life Lounge beginnt mit einem instrumentalen Intro ohne Lead-Gesang, in dem die 

eben beschriebene Stimmung etabliert wird. Die Strophen des Songs (Verse) stehen in 

einem für Dance Pop moderat-schnellem Tempo von 136 BPM. Die Lead-Vocals (und 

deren Aussage) stehen im Zentrum der Strophe, Bass und Beatboxing bilden das 

rhythmische Fundament, die Mittelstimmen haben eine begleitende Funktion. In Takt 

20 setzt der Beat aus, wodurch es zu einer kurzzeitigen Moment des Suchens und der 

Neuorientierung kommt, gewissermaßen die „Ruhe vor dem Sturm“ bevor der Chorus 

(Refrain) in einem neuen Tempo von 180 BPM startet. 

Die Dramaturgie, dass die Strophen in einem anderen Tempo stehen als der Refrain 

war eine bewusste Entscheidung und Teil des Konzeptes von Life Lounge. Im Stück 

existieren durch die verschiedenen Tempi auch unterschiedliche musikalisch- 

energetische Intensitätsstufen, auf denen die Musik empfunden wird.  

Die zweite Hälfte von „Life Lounge“ ist von einer Vokalimprovisation geprägt. Im 

anfänglich sehr ruhigen Teil von Takt 75-82 mit langsamem Tempo vom 40 BPM 

spiegelt der Gesang die entspannte, flächige, träumerische Stimmung wider. Diese 

wird auf Klangsilben gesungen, mit der aus dem Jazz entlehnten Technik des 

Scatgesangs. Das  Tempos wechselt schlagartig im Takt 83 auf die aus den Chorus-

Teilen vorher bekannten 180 BPM. Dementsprechend wird auch die Improvisation 

rhythmischer und lebhafter. Ganz zum Schluss setzen sowohl Beatboxing aus und der 

Bass erklingt in langen Liegetönen wieder im Tempo von 40 BPM, bevor das Stück 

auf einem Akkord ausklingt.  
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3.2 Recording 

Die Produktion ist von der Aufnahmeart her als Multitracking-Projekt angelegt. Das 

bedeutet, dass alle Beatbox- und Gesangsspuren von mir separat und nacheinander 

eingesungen wurden und die verschiedenen Stimmspuren - wie bei einer Vocal Band 

auch - übereinanderschichtet wurden. Für die Gesangsspuren wurde das 

Mikrofonmodell „U87“ der Marke „Neumann“ verwendet, für das Beatboxing und 

Vocal-Percussion wurde das Mikrofonmodell „SM7B“ der Marke „Shure“ verwendet, 

da es eine für diese Zwecke gut geeignete Transientenwiedergabe sowie über einen 

ausgeprägten Nahbesprechungseffekt verfügt. 

 

Abb. 16: Ausschnitt aus der Übersicht der Tonspuren in „Life Lounge“  
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3.2.1 Lead-Vocals 

Die Aufnahme der Lead-Vocals wurde wie bei allen Stimmen separat durchgeführt. In 

den Strophen habe ich die Gesangsspur einfach aufgenommen, während für den 

Refrain die Stimme dreimal hintereinander eingesungen und übereinandergeschichtet 

(„getripelt“) wurde. So konnte ein breiterer und durchsetzungsfähigerer Klang erreicht 

werden, der sich vom einfach schlichten Soloklang der Strophe absetzt und eine 

Steigerung darstellt. Die Technik des Doppelns oder Tripelns einer Gesangslinie durch 

identische Oktavunisoni kann als eine Art musikalisches Starkzeichnen einer 

Gesangslinie verstanden werden.  

Abb. 17: Lead-Vocals (Oberste Spur) plus dreifache Schichtung im Chorus  

 

3.2.2 Mittelstimmen  

Die Mittelstimmen in „Life Lounge“ bestehen zu einem großen Teil aus liegenden 

Gesangsstimmen, die sich zu Klangflächen verbinden und begleitende Funktion 

haben. Diese Akkorde sind vierstimmig und daher in der Partitur als Sopran, Alt, Tenor 

und Bariton bezeichnet.  Als Klangsilben kommen „de“ und „ooh“ vor. Für die im  

Chorus-Teil vorkommenden Dreiklangsbrechungen (Appegio) in Achtelnotenwerden 
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wurde ein eigener Arpeggiator-Sound entwickelt. Für diesen habe ich genau einen Ton 

eingesungen, der in der Phase des Mixings zu einem programmierten Arpeggio-

Soundkette umgewandelt wurde. 

 

3.2.3 Bass 

Wie in A-cappella-Pop üblich, wurde hauptsächlich die Klangsilbe „Dm“ verwendet, 

um einen Synth-Bass zu simulieren. Die Bassstimme hat im Stück in großen Teilen 

eine eigenständige und von den anderen Begleitstimmen unabhängige Stimmführung. 

 

3.2.4 Beatboxing und Vocal-Percussion 

Anders als im Live-Kontext auf der Bühne, wo ich pro Mundbewegung nur einen 

Sound erzeugen kann,  wurde in dieser Studioversion ein vielspuriges Beatbox-

Arrangement angelegt, um einen volleren Gesamtklang zu erreichen. Für die 

Aufnahme habe ich typischerweise 4- bis 8-taktige Beatbox-Patterns aufgenommen 

sowie durch eine Reihe separat aufgenommener Einzelklängen ergänzt.  

Abb. 18: Übersicht der Beatbox- und Vocal-Percussion-Spuren 
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Diese Spuren und Einzelklänge wurden dann übereinandergeschichtet und kombiniert. 

Das im Endergebnis hörbare Beatbox-Arrangement entstand zum Teil beim 

Arrangieren im Vorfeld, aber auch durch spontane Ideen meinerseits sowie des 

Toningenieurs.  

 

3.3 Editing 

3.3.1 Timingkorrektur 

Tempo und Rhythmik gehören bei „Life Lounge“ zu den wichtigsten musikalischen 

Parametern, daher war das Ziel, dass alle Spuren in möglichst präziser Synchronizität 

miteinander stehen sollten. Beim Editieren wurden mithilfe verschiedener 

softwarebasierter Werkzeuge rhythmische Fehler und Abweichungen in der 

Taktgenauigkeit korrigiert. Auch die gemeinsame An- und Absprache von 

Einzeltönen, Melodien und Klangsilben stellte eine Herausforderung dar: Abbildung 

19 zeigt einen Einsatz der Mittelstimmen in unbearbeiteter Rohfassung. Es ist 

ersichtlich, dass die Stimmen in ihrem Tonbeginn nicht bündig sind. Dies bedeutet, 

dass sie bei der Aufnahme nicht präzise zurselben Zeit einsetzen. Abbildung 20 zeigt 

dieselbe Stelle nach der Korrektur und dem digitalen Zurechtrücken der Stimmen. Sie 

beginnen nun hör- und sichtbar zur gleichen Zeit.  
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Abb. 20: Mittelstimmen nach Timingkorrektur (Spurbeginn bündig) 

 

 

Abb. 19: Mittelstimmen vor Timingkorrektur (Spurbeginn nicht bündig) 
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3.3.2 Tonhöhenkorrektur 

Nachdem die finalen Takes jeder Stimmspur ausgewählt und rhythmisch optimiert 

wurden, sind alle Stimmen durch die Tonhöhen- bzw. Intonationskorrektur gegangen. 

Hierbei spielen die Lead-Vocals in ihrer Funktion als tragende Hauptmelodie die 

wichtigste Rolle. Wie analog in Kapitel 4.4.3 erwähnt, wurden die Gesangsspuren vom 

Tonmeister manuell in Einzelsitzungen korrigiert. Dabei wurden die verschiedenen 

Stimmen je nach Funktion tonal unterschiedlich intensiv begradigt. Beispielsweise 

wurden so gut wie alle Mittelstimmen sehr stark begradigt, bis zu dem Punkt an dem 

sie schon unnatürlich gerade und „technoid“ klingen. Dies ist in dem Fall auch so 

gewollt, da die Mittelstimmen die Präzision eines Synthesizerklangs brauchen. Die 

Lead-Vocals hingegen wurden leichter und nur auf „kosmetischer“ Ebene korrigiert, 

damit sie immer noch organisch klingen und die beim natürlichen Gesang 

vorkommenden Mikroschwankungen in der Stimme erhalten bleiben. 

  

 

 

 

 

Abb. 21: Ausschnitt der Hauptmelodie in der Intonationskorrektur-Software 
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3.4 Mixing und Sounddesign 

Der Großteil des kreativen Arbeitens in dieser Produktion lag auf der Arbeitsphase des 

Mixing und im Besonderen auf dem Sounddesign durch Vocal-Effect-Processing. 

Dieses ist für aus Sicht außenstehender und  nicht technik-affiner Personen schwer 

nachzuvollziehen. Daher sollen für „Life Lounge“ die einzelnen Arrangement-

Schichten und ihre Bearbeitung im Mixing umrissen werden. 

 

3.4.1 Synth-Pads 

Intro und Verse (Zeitindex 00:00 min. – 00:44 min.)  

Am Beispiel des „Intro“-Formteils bei Zeitindex 00:09 min. - 00:27 min. soll die 

schrittweise Bearbeitung der Mittelstimmen in „Life Lounge“ veranschaulicht werden. 

In Beispiel 1, Datei „1.Mittelstimmen_Verse_Unbearbeitet“ hört man die 

vierstimmige Fläche aus Sopran, Alt, Tenor und Bariton vom Standpunkt des 

Sounddesigns erst unbearbeitet. Die Datei „2.Mittelstimmen_Verse_Zwischenschritt“ 

zeigt einen Zwischenstand in der Bearbeitungskette. Hier wurden die Stimmen bereits 

mit Kompression für mehr Durchsetzungsfähigkeit und mehreren Tools zur 

Klangfarbenveränderung bearbeitet. Dazu gehört das EQ´ing zur Bearbeitung der 

Frequenzbänder, was musikalisch als unterschiedliche Schattierungen der klanglichen 

„Helligkeit“ hörbar wird.  

Abb. 22: Ausschnitt Mixing der Mittelstimmen im Verse 
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Zusätzlich liegt ein „Sweeping“-Effekt auf den Stimmen, ein programmierter 

Filterverlauf der dafür sorgt, dass die Harmonie in ihrem Klangfarbenverlauf 

„zumacht“ und im Ergebnis absichtlich dumpf und mulmig klingt. Dies ist 

vergleichbar mit dem akustischen Effekt einer sich schließenden Tür eines Clubs, in 

dem innendrin die Musik spielt: Ist die Tür offen, hört man die Musik in ihrer gesamten 

Frequenzbreite klar, schließt sich hingegen die Tür, wird Musik gedämpft. Im letzten 

Klangbeispiel „3.Mittelstimmen_Verse_Final“ kommt ein Effekt-Plugin namens 

„Crystalizer“ zum Einsatz. Durch diesen entsteht auf der Harmonie ein helles 

Schimmern und Glänzen. Weiterhin sorgt ein Delay für eine erweiterte Räumlichkeit.  

 

 

 

Chorus 1  (Zeitindex 00:44 min. – 01:04  min.)  

Die Begleitstimmen im Chorus wurden auf einem einfachen „ooh“ eingesungen, siehe 

Datei „4.Mittelstimmen_Chorus_Unbearbeitet“. In der Datei 

„5.Mittelstimmen_Chorus_Zwischenschritt“ wurde zusätzlich zu Kompression und 

EQ´ing die Klangfläche gedoppelt und diese Dopplung mithilfe eines „Pitchshifting“-

Plugins um eine Oktave nach oben transponiert. Dadurch entsteht ein Gesamtklang, 

der bereits nicht mehr Stimme klingt. In der finalen Version 

„6.Mittelstimmen_Chorus_Final“ wurde ein Rotary-Effekt eingesetzt, durch den ein 

tremolierender, vibratoreicher Klang entsteht, der an eine Hammond-Orgel erinnert 

Durch diese Vibration ist der Klang nicht glatt und weich, sondern hat eine treibende 

Wirkung, die dem Chorus eine wichtige Lebendigkeit verleiht.  
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Abb. 23: Ausschnitt Mixing der Mittelstimmen im Chorus 

 

 

 

 

C-Teil: Improvisation (Zeitindex 02:03 min. – 02:23 min.)  

„7.Mittelstimmen_C-Teil_Unbearbeitet“ zeigt die pur eingesungene Klangfläche für 

den Chorus. In „8.Mittelstimmen_C-Teil_Zwischenschritt“ wird der vormals erwähnte 

Crystalizer-Effekt hinzuaddiert, der hier besonders dominant ist und für ein 

perlenartiges synthetisches Schimmern sorgt. Dieses ist ein wichtiger Bestandteil der 

Soundästhetik in „Life Lounge“. In der finalen Version „9.Mittelstimmen_C-

Teil_Final“ wurden die Stimmen und der Effekt um Hall und Räumlichkeit erweitert. 
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Abb. 24: Ausschnitt Mixing der Mittelstimmen im C-Teil  

 

3.4.2 Arpeggiator-Sounds 

Eine besondere Herausforderung war das Kreieren eines arpeggierten, 

syntheszierartigen Sounds, der in den Chorus-Teilen des Songs als eine Art 

„Sounddekoration“ das Arrangement ausschmücken. Zusätzlich hat der Arpeggiator 

eine nach vorne treibende und aktivierende Wirkung im Song.  Die Datei 

„10.Arpeggiator_Edited“ wird hörbar, dass der Arpeggiator-Sound aus zwei 

Melodien besteht, die im Oktavunisono übereinander liegen.  Durch die starke 

Intonationskorrektur und das transponierende Pitchshifting um eine Oktave inklusive 

aller Formanten klingen die Stimmen hier bereits nicht mehr menschlich sondern 

synthetisch. In „11.Arpeggiator_Zwischenschritt“ wurde ein Verzerrungseffekt auf 

die obere Oktave gelegt sowie verschiedene Effekte, welche die „Attacks“ (Die 

Anschläge der Töne) verstärken und hervorheben und somit „knackiger“ machen.Für 

die Version „12.Arpeggiator_Final“ wurde Hall hinzugefügt, sowie ein sogenanntes 

Panorama-Delay, bei dem jede Note abwechselnd links außen und rechts außen in der 

Stereo-Hörwahrnehmung erscheint. Dadurch bekommt der Chorus eine zusätzliche 

Stimulation räumlicher Art. 
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Abb. 25: Virtuelle Plug-ins zur Bearbeitung der Arpeggiator-Stimme 

 

 

3.4.3 Bass 

Die unbearbeitete Bassstimme ist in der Datei „13.Bass_Unbearbeitet“ zu hören. Um 

den Bass in seiner Funktion als klanglichen Anker zu unterstützen, ging die Spur durch 

eine mehrteilige, aufeinander aufbauende Effektkette: Im ersten Schritt wurde dem 

Originalsignal ein Octaver-Effekt hinzugeschaltet (14. Bass_Zwischenschritt“), die 

das Fundament und das Volumen in das Frequenzband der Suboktave hinein erweitert 

und noch mehr “Low End” produziert.Danach wurde eine Verzerrung hinzugefügt, 

(Datei „11. Bass_Suboctave.wav”). Zum Schluss wurde die Bass-Subbass-

Kombination räumlich im Stereopanorama erweitert, so dass die Basslinie einen 

räumlich gesteigerten und „allumfassenden” Klangcharakter hat, der den gesamten 

Song trägt (Datei „12.Bass_Suboctave_Stereo.wav”). 
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Abb. 26: Effekte beim Bass-Mixing  

 

3.4.4 Beatboxing und Vocal-Percussion 

Verse und Chorus (Zeitindex 00:14 min. – 01:04 min.) 

In „16.Beatbox_Beat_Unbearbeitet“ sind die sounddesigntechnisch unbearbeiteten 

Beatboxspuren zu hören. Allerdings sind die Spuren und Einzelklänge bereits 

übereinandergelegt und bilden somit die fertige Grundlage des Beatbox-

Arrangements. „17.Beatbox_Beat_Final“ macht eindrucksvoll hörbar, welchen 

großen Einfluss das Bearbeiten der Frequenzbänder (EQ´ing) und der Effekt der 

Kompression auf den Gesamtklang haben. Die Beatboxspuren klingen jetzt deutlich 

druckvoller, realistischer und räumlicher. 

 

C-Teil (Zeitindex 02:03 min. – 02:23 min.) 

18.Beatbox_C-Teil_Unbearbeitet“ zeigt den Beat im langsameren C-Teil, in „19 

Beatbox_C-Teil_Final“ bekommt er durch den Dealy auf der Snare-Drum, sowie der 

gedämpften Shakerspur eine sphärische Wirkung. 

 

Beatboxspur komplett 

Das gesamte Beatbox-Arrangement des Songs im fertigen Mix  ist im Ordner 

„3.Studioprojekt_Life Lounge  Audiomaterial  1.Spuren“ als „Life 

Lounge_Drums“ anhörbar. 
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3.5 Mastering  

Der finale Arbeitsschritt des Masterings wurde vom finnischen Tonmeister Jyri Sariola 

in den MIMIX-Studios in Espoo bei Helsinki (FIN) durchgeführt. Hierbei wurde im 

Wesentlichen die im Kapitel 4.4.5 besprochenen Punkte optimiert: Mit Hilfe 

spezialisierter Hardware und Software wurden technische Audiodefekte wie 

ungewollte Verzerrungen und Frequenzen geglättet und die im Projektordner 

auffindbaren fünf Klangschichte lautstärketechnisch einander angeglichen. 

 

Im Unterschied zum beschriebenen Mastering einer gebouncten Stereodatei wurde 

hier ein weiteres Verfahren, das „Stem-Mastering“ angewendet. Hierbei liegt dem 

Mastering-Engineer verschiedene Dateien vor, die jeweils einen bestimmten Teil des 

Audiomaterials beinhalten. Im Falle von Life Lounge waren dies: 

 

1. Eine Spur mit allen Beatbox- und Vocal-Percussion-Subspuren 

2. Eine Spur mit dem Bass 

3. Eine Spur mit allen Mittelstimmen zuammengefasst 

4. Eine Spur mit dem Arpeggiator-Sound 

5. Eine Spur mit den Lead Vocals 

 

 

Eine ausführliche Mastering-Besprechung erfordert eine detaillierte Kenntnis 

tontechnischer Materie und ist daher nur für ein spezialisiertes Zielpublikum sinnvoll, 

was über das Ziel dieses Grundlagenwerkes hinausgeht. Auf dem beiliegenden 

Datenträger finden sich zur Komplettierung und Detaildarstellung für ein 

spezialisiertes Publikum im Ordnerpfad 3.Studioprojekt_Life Lounge  Bildmaterial 

 04_Mastering eine Reihe von separaten Bilddateien, die das Mastering im Detail 

zeigen. Dabei entsprechen die Namen der Bilddateien dem bearbeiteten Funktionen 

und Formteilen (Bsp.:“drums_chorus“). 
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1. What were the circumstances and the situation of what we call “contemporary a 

cappella” today by the time you were in high school and college? Was there a 

community? Did groups know of each other? Which time span and set of years was 

that? Was there any pioneering or original group at that time? 

When I was a freshman in high school (1982-83), I sang in the Barbershop Quartet in the 

Music Man, and continued that group (with a few member changes) through all 4 years, 

rehearsing on our own during lunch and after school. We chose the repertoire, set up our 

own performances, etc.  

 

Back then finding any a cappella was difficult – sheet music or recordings. Throughout high 

school I would visit Tower Records and other Bay Area record stores (yes, it was records 

back then, with the occasional cassette, and CDs just coming on the market), and do 

everything I could to find any a cappella or other harmonic vocal music. The biggest names 

were The Bobs (somewhat known being from the SF Bay Area, I could see them live), and 

the Nylons (prior to their 1987 radio hit “Kiss Him Goodbye”). I recall hearing Bobby 

McFerrin’s “Blackbird” playing over the in-store speakers at the big Tower Records (Bay 

and Columbus streets) and running up to the counter to ask what was playing. I remember 

somehow coming upon the Montezuma’s Revenge debut album in a used record store on 

Haight street one summer when I’d returned from college, and taking a chance on a cool 

looking gospel album because it had a positive review from Gene Puerling on the cover (that 

being Take 6’s debut album). I might have had the most comprehensive collection of popular 

a cappella recordings in America, but I had no idea at the time. I just knew I loved the sound.  

 

My high school quartet needed sheet music to sing, not being advanced enough to improvise 

arrangements by ear, so we waded through a hodgepodge of barbershop, doo wop (often not 

a cappella – we’d remove the piano part and try to come up with 4 workable parts), vocal 

jazz (scarce in TTBB a cappella voicings), and that was it. That god old, so I quickly realized 

I needed to arrange songs myself. My first was “When I’m 64” by the Beatles, in a semi-

barbershop style, and by the time I was a senior we’d won a regional arts competition with 

my a cappella arrangement of Bohemian Rhapsody (yes, complete with screeching guitar 

solo, 6 years before Wayne’s World).  
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There was no community, no connection between groups (I’d later find out). Some groups 

knew of each other, but only at the highest levels. In addition to the groups listed above, 

there were very few others, all of which I’d come to know through the repeated collegiate a 

cappella performances of their music: The Persuasions, Sweet Honey In The Rock, The 

Flying Pickets… and not many more than that.  

 

It was not until the late 80’s that a cappella started appearing on American radio (Bobby 

McFerrin, Nylons, Boyz II Men, Huey Lewis & The News, Az Yet, Shai…) and in almost 

all cases these were pop groups that usually performed with instruments, not a cappella 

ensembles. And there were other influences in the air at the time, like Manhattan Transfer 

and the Singers’ Unlimited, who occasionally embraced a cappella and otherwise performed 

close harmony with instruments.  

 

To my ear, the most pioneering groups at the time were: 

 

• The Bobs: original music, very unusual arrangements that were informed by but not 

slave to music theory and tradition. They were nominated for a Grammy for their 

arrangement of Helter Skelter (this was back when there was a grammy for best vocal 

arrangement, which of course didn’t have to be a cappella). 

• The Nylons: most commercial pop sound of the time, covers and originals, but relied 

on a synthesized drum machine in most songs, and sang live with backing tracks. 

The resulting sound was exciting and frustrating at the same time, and I recall having 

conversations with their manager in the early 90s (early days of the House Jacks) 

when he couldn’t understand why either one would bother me, sonically or 

conceptually, and I tried to explain to him that the honesty and intimacy of all live, 

all human sounds was simply more compelling to audiences.  

• Bobby McFerrin: unmatched as a singer, even today, his arrangements on his 

multitracked albums were a bit disappointing to me – too simple, not creative enough 

– but his solo performances were thrilling and his unique vocal technique informed 

arranging (how to make it sound like more was happening than possible with one 

vocal line) and phrasing (very rhythmic feel and texture within melodic lines) 
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There was also a strange, pioneering stand alone album that was far ahead of its time back 

then: Todd Rundgren’s “Acapella.” It didn’t sell very well, and it suffers from the limitations 

of early sampling/overdubbing technology, but you can clearly hear within it that he had a 

vision of what would become contemporary a cappella.   

 

2. When did you first come up with the idea of an a cappella association dedicated to 

contemporary styles and when did  you make it happen officially i.e. registering, 

licensing, writing, making CASA decisions, choosing people for a board, setting up 

CASA programs, letting educators know etc.? 

As I left for the summer before my 5th year of a 5 year double degree program (Tufts + New 

England Conservatory), I toyed with the idea of creating a newsletter to bring together all of 

the approximately 200 collegiate a cappella groups around America. Back then the 

Beelzebubs, my group, had what was likely the definitive database of collegiate a cappella. 

We’d send a letter to all groups on that list at the beginning of each school year, which, along 

with our group’s reputation, resulted in as many as 20 different invitations in a school year 

(unheard of then, and likely unmatched even now). We spent almost every weekend from 

October through April in a van, which had several effects on me: 

• It honed my skills as a music director, business manager, logistician 

• It gave me a unique overview of the collegiate a cappella world at the time. I would 

sit with a couple of friends and watch all of our host group and other guest group’s 

sets and we’d try to guess the song within the first few notes, which wasn’t very 

difficult, since almost every song was pulled from a very limited pool of a cappella 

recordings (transcribed by the group’s music director, usually) and classic vocal 

harmony. “Only You” was so ubiquitous that Rex Solomon (more on him later) 

compiled a 90 minute cassette full of versions of the song, then another 60 minute 

cassette a year later.  

• It gave me a reason to want to rise above the same repertoire and sing songs that 

would “win” these road trip gigs. We loved to show up the local group, and singing 

a song that was just becoming popular on the radio was basically unheard of and 

logistically impossible (I would visit Tower Records in Boston every Tuesday to 

watch the Billboard charts and figure out what I thought the next hit would be so I 

could arrange it in the next 24 hours, we could learn it that week, and sing it that 

weekend or the next. 
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• It gave me a clear overview of best practices by other groups: what worked and what 

didn’t – as a singer, director, emcee.  

 

Bottom line: I loved this world, made many friends (and met my future wife), and wanted to 

find a way to bring everyone together. A newsletter for collegiate groups seemed the best 

way, as the internet was effectively unheard of in 1990.  Around that time I became aware 

of a fan of college a cappella – Rex Solomon, a recent Brandeis grad, who collected 

collegiate a cappella recordings, and had a database of his own (complete with ranking 

system, which was imprecise and frustratingly out of date at all times, since no one guy could 

see every group live every year, yet group turnover resulted then and now in big changes 

from year to year). I convinced him to let me merge his list with mine, and that was the basis 

of the first CAN (“Collegiate A Cappella News”) mailing list.  

I wrote the newsletter myself, asked others to submit “Road Trip Tales” and questions for 

“Kick The CAN”. After just 2 issues, in the middle of my fifth year, I was already getting 

letters and phone calls from fans and pro groups (The Bobs, if I recall) asking if I’d please 

expand the scope out to include them. The newsletter was known as the CAN, so I needed a 

new word that started with “C”, so I settled on “Contemporary” – I loved the idea that it 

means “popular” “modern” and “all happening at the same time” (so it could include current 

barbershop, classical and doo wop groups)… and hence the term “Contemporary A 

Cappella” was born.  

I graduated in the Spring of 1991, flew home to San Francisco, bought a book on creating a 

non-profit organization, and filed the paperwork myself. The first board of directors were 

members of the House Jacks and friends I was living with (high school buddies) – anyone I 

could rope in so I’d have a quorum. Fact is, I did all of it on my own, and they would sign 

when I asked, and gather annually for a very short meeting in which they’d vote however I 

wanted. This was all seen as my quirky little pet project.  

 

3. When did you first come up with the idea of a vocal band that would then become 

The House Jacks?  

The summer before my fifth year, I brought together a few guys – a couple of my close 

friends from high school, one of them Joshua Habermann (director of the Dallas Symphony 

Chorus as well as Desert Chorale) and a couple great collegiate a cappella singers I’d met 

(one from the Columbia Kingsmen) and invited them to join me in creating a quintet just for 
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the summer. It was a test run for a professional group, and it was a lot of fun. We called 

ourselves the “Mach 5” (named after Speed Racer’s car) and performed around the SF Bay 

Area wherever they’d have me.  

 

Then throughout my fifth year, at every collegiate a cappella road trip gig, I was searching 

for the best voices, the best talent with which to create a pro group upon graduation. I wanted 

very different vocal styles, which remains my desire to this day (I like the sonic variety , 

much like a Pierrot ensemble, and blend can be created. It bugs me when every solo voice 

in an a cappella group is indistinguishable from one another).  

 

Initially, I loved the idea of creating a “vocal orchestra” but Bobby McFerrin announced his 

“Voicestra” while I was still in school, and although his vision was different from mine (I 

was thinking more of a modern big band style and sound), it was clear that territory had been 

claimed, and moreover I was leaning toward a smaller group with a cutting edge modern 

rock sound.  

 

Everyone understood and was on board with this idea when they joined the House Jacks, 

and yet it still took us years: to develop the vocabulary and style that became current vocal 

percussion (much of that being the pioneering work and vision of Andrew Chaikin, who 

ironically didn’t want to do it more than 1 out of every 3 songs – he loved to sing!), to 

develop the vocabulary of instrumental sounds (electric guitars and the like – hard to 

replicate, hard to make work in harmony), to develop the range of textures that were not 

merely imitative but drew upon the sound of the human voice yet had the role and range and 

depth of the layers of instrumental textures in popular music. We would spend late nights in 

a diner discussing philosophy (is a distortion pedal a cappella?!?), strategy, creativity.   

 

 

4. What were the most important of all early Contemporary A Cappella Albums in 

terms of innovation or even which song was the first song with vocal instrument 

sounds? When exactly (month, year) was that album or song released and how was it 

perceived by press, media and the a cappella scene?  
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I think if you want to give one album the most credit it would have to go to Todd Rundgren, 

at least as a prototype. My second place winner would be the Bobs, perhaps their debut, 

where every song is odd and angular and experimental.  

 

 

 

And yet neither of those presented the vision I had for what a cappella could be, so we made 

the album we had yet to hear, and that album was Naked Noise. Our mission was to present 

a new style and sound for contemporary a cappella, with each song a different subcategory 

within pop/rock, and every track an exploration of vocal textures and timbres. Plus, we 

insisted it must all be original music, as a cappella back then was almost exclusively cover 

tunes, both on the radio and in group’s repertoires.  

 

How was that received in the community? We were already being copied often (the Harmony 

Sweepstakes competition, based just north of San Francisco, had so many groups forming in 

our configuration – instrumental textures, one person on vocal percussion – that they were 

referred to by the staff as “House Jack Clones”. By the media? We didn’t have much 

attention yet, but the reviews within the community and indie press were extremely positive. 

By the music industry? RCA & Tommy Boy records got in a bidding war over us, and we 

signed with Tommy Boy. Of course 3 years later we were releases, unwilling to add 

instruments, and the label unsure how to market us, even though we had a strong lead single 

(“Gone”). Looking at the explosion in interest now, it was just clear we were ahead of our 

time. We recognized early on that having people see that it’s just us is important (people 

couldn’t believe it was all voices), but it would be a couple decades before Youtube and The 

Sing Off would make that possible.  

 

5. Which other a cappella groups do you see as decisive for the evolution of 

contemporary a cappella during the pre House Jacks (70´s 80´s) and alongside House 

Jacks (90´s)? What exactly made them stand out? Soundwise, concept wise, 

arrangement wise) 

In addition to the pioneers listed above, the other big names around the time we were coming 

up were Rockapella (who eventually added a vocal percussionist and went from cheesy 4 

part semi-comedic guy group – check them out on Do It A Cappella and the first few seasons 
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of Carmen San Diego – to joining us in the contemporary vocal band format. And many 

others soon followed, as it became clear that the House Jacks’ configuration & sound was 

the future.  

 

There were other groups in the NACA (pro groups doing college performances) circuit, like 

the Blenders and Regency – great groups, but not looking to push the sound and style further.  

 

6. When did the terms “Contemporary A Cappella” and “Vocal Band” become 

mainstream vocabulary? 

Hard to know when it became mainstream – but Contemporary A Cappella was first used 

back when I expanded the scope of the CAN in 1991. Vocal Band… not sure. We had a lot 

of difficulty coming up with what to call ourselves 20 years ago, when a cappella was a term 

unheard of or too closely associated with church music, doo wop or barbershop. Vocal Band 

was bounced around, but back then it was too reminiscent of the Starland Vocal Band (who 

sang “Afternoon Delight”), so if you said vocal band you’d usually make someone snicker. 

No one remembers them now, at least the band name, so it’s far more commonplace. In the 

House Jacks we settled on “Rock Band Without Instruments” which sounds a bit clunky 

now, but was the best we could do in a very different musical era.  
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Deke Sharon: Interview 2 

1. Please tell us about what role music and vocal / choral music played in your 

childhood and teen years. 

My parents were worried because I would sing myself to sleep at night before I could speak... 
and while I did I would bang my head on my pillow. Hard. They were worried I might be 
hurting myself, but I was just preparing for a life of headbanging a cappella. (I'm not kidding 
- I really used to do this) 
 
My mom could tell that I needed an afterschool activity when I turned 7, so she asked if I'd 
like to learn Mandarin Chinese or sing in the San Francisco Boys Chorus. I remember 
looking at her like she was crazy - isn't it obvious?!? I loved singing in the Boys Chorus, but 
left when I was 10 because the director was a jerk. I sang through elementary school in the 
chorus, but it wasn't til summer camp that I first heard improvised harmony around the camp 
fire. That was a huge epiphany - that people could just create harmonies to pop tunes by ear. 
Captivating.  
 
In high school my freshman year I was cast as the lead in the barbershop quartet in Music 
Man, and we kept the quartet going during lunch and after school, with changing 
membership, all 4 years. We sang whatever music we could find (barbershop, doo wop, and 
some great arrangements from the Tufts Beelzebubs sent back to my school by a recent 
grad/current Bub), and when I got frustrated I figured out I had to learn to arrange on my 
own. My first arrangement was a simple, somewhat barbershoppy "When I'm 64" but before 
long I was arranging more current pop tunes, and won a Bay Area regional arts competition 
with a 4 part version of Bohemian Rhapsody (common now, but back then quite unusual and 
challenging).  
 

2. In our last interview you wrote about a double degree program at Tufts University 

and New England Conservatory. What kind of degree / diploma was that, and what 

was the name of the program? What was the curriculum like? Focusing more on music 

theory or vocal performance or both? Classical or Jazz? 

The program is just called "the double degree program between..." it doesn't have a special 
name, and it's very small. Students have to be admitted to both schools, and really do much 
of the juggling on their own, as 8 years of college (4 years for a Bachelor of Arts and 4 years 
for a Bachelor of Music overlapped into 5 years). Tufts waived their arts requirement and 
NEC waived their general education requirements, but still the workload was heavy (a 
typical course load was 4 classes a semester, we had to take 5 1/2).  
 
I started in the Third Stream Studies department at NEC (now called "Contemporary 
Improvisation"), with jazz voice as my "instrument". LOTS of ear training in all styles of 
music (classical, jazz, pop, world) for 2 years - memorizing 100+ melodies, quickly 
identifying 5 note chords, etc. and when it came time my 3rd year for "development of 
personal style" which was very loose, I still wanted to learn, so I switched into the Theory 
and Composition program, but I'd placed out of all undergraduate theory when I arrived, so 
I took all graduate theory courses (which were worth only 2 credits, not 3, so I had to take 
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50% more of them). I studied music theory from all perspectives, and in my private lessons 
would analyze choral music from all ages.  
 
At Tufts I was a child study major (a blend of disciplines - child development, child 
psychology, education, etc) - I wanted to be a musician and a good father.  
 
 

3. What year did you join the Beelzebubs and which set of years was it that you were 

their musical director? 

I joined the Bubs in the 87-88 year, was music director for the 88-89 year, created a new 
position ("historian") the 89-90 year, and was music director again in 90-91. Both 89 and 91 
were the big studio album years.  
(let me know if you want any more detail about any of the above - I'm trying not to bore 
you!) 
 
 

4. Why do you think was there such a huge and partly STILL ongoing discussion about 

effect processing, post production, pedal boards etc. both in the studio and live looping 

context when at the same time instrumentalists had been using them all the way back 

to the 70s and even before that! What do you say about the “ah this is cheating it´s not 

a cappella” argument? 

I think people who have a problem with the use of effects are thinking about a cappella from 
the perspective of what it isn't (instruments) more than what it is (voices). I personally prefer 
uneffected a cappella live - it's more powerful, more moving, more impressive when it's not 
being heavily effected - but I don't have a problem with it. All that matters ultimately is how 
the music moves you. However, in the studio, there are no faces, no atmosphere, so a 
recording is a completely different artistic product and experience. 
 
Some groups and styles of a cappella are lovely when recorded "live in the studio" - the more 
choral and pure styles tend to translate well (although are frankly rarely purchased) - but 
without the lights and expressions and movements of contemporary a cappella, sometimes 
the experience doesn't translate, which is why groups tend to use more effects and layers in 
the studio. Plus, like the Beatles, they recognize it's a different creative product, and a chance 
to develop the song in a direction that's near impossible on stage.  
 
Or, in the case of college groups in particular, I think they just like to have fun in the studio 
and make a song sound as cool and professional and polished as can be - like the original 
tracks they're imitating.  
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5. Who edited, who mixed and who mastered Naked Noise? Also in what way was Palm 

Sunday with its vocal guitars and drums effected? 

We recorded Naked Noise with Buddy Saleman at Studio 684 in San Francisco. He was a 

very creative engineer. We used a guitar pedal to effect the voices to sound like guitars in 

Palm Sunday - and had LONG discussions if it was still a cappella. I was on the side that it 

was still a cappella, and it sounded awesome, and we should keep it, and use it to further our 

statement of what a cappella could be (and, of course, prevailed) 

 

6. What did the CAN look like? (structure, layout tales etc.  referring to the other file 

I sent you) How was the CAN delievered from a postal / mail service point of view and 

when would the new issue be ready (every few months?) 

It was printed - first in the Tufts computer lab and xeroxed, and later on my graduation 

present - a small home laser printer, which I then had printed, and would send them by hand. 

After a couple of years, when we had enough names, we'd separate and do bulk mailing, and 

eventually have a mailing service send them. And once everyone started going online it was 

clear we could reach more people (everyone!) via web and the paper mailing was superfluous 

- money was better spent going into programs instead of printing. The first year it was sent 

4 times a year, and then we bumped up to 6 times a year from the second year until we 

stopped. Regarding the CAN, they don't have all but they have some old CANs up 

here: http://www.casa.org/can_archive 
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Interview: Ed Boyer  
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Tell us a little about yourself (City, profession, for how long have you been in the 

business). 

I live in Ridgefield, Connecticut (about an hour north of New York City).  I produce, record, 

mix, and arrange for a cappella recordings.  Lately, 90% of my work has been strictly 

mixing.  It's been just over ten years since I started. 

 

How did you get started in contemporary a cappella and how and when did you start 

recording, editing and mixing? 

Technically, the first I heard of it was the Do It A Cappella soundtrack, then the few a 

cappella Boyz II Men hits.  But I was otherwise oblivious to the scene.  I grew up in Ohio 

and there was no real a cappella culture.  We had concert choir and show choir and that was 

it.  So my first real exposure was when I moved to the East Coast for college.  I was a 

classical voice major at New England Conservatory, but I didn't takes it very seriously.  It 

was mostly my "meal ticket" to a liberal arts education at Tufts.  Tufts is where the a cappella 

groups were, and it seemed like a fun way to sing without the seriousness of the conservatory 

ensembles.  (I.E.  It was an excuse to travel, party, and belt too much).  I joined the 

Beelzebubs and, after several projects at commercial studios, I decided to try my hand at 

engineering an album.  Everything snowballed from there. 

 

 

What is your usual order of steps/ workflow for a typical vocal band mixing project 

let´s say an album? 

First thing is to talk to the artist and find out how they want things to sound.  What vision 

am I attempting to bring to life?  After that is listening to the material.  Where does it 

stand?  How will I get from there to the end product?  When it's time for the actual mix,  I'm 

relatively unsystematic.  Sometimes I'll look at the rhythm section first, sometimes the leads, 

sometimes the backs.  It all kind of depends on the song and what mood I'm in.  Once I get 

the basic elements fitting together in a general sense, I'll start to look at the song more 

horizontally:  Going section-to-section, automating parameters so that things build properly 

and all of the music "moments" are executed well.  Toward the end of the process it becomes 

about checking my perspective.  I'll listen on different speakers, different headphones, listen 

from down the hallway, listen 2 days alter with fresh ears, etc.  Some very important 
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adjustments come from finding perspective.  Finally, it's sent to the clients, they give 

notes, and I adjust according to their feedback.   

In what way is mixing vocal bands different from mixing bands with Instruments, how 

do voices behave differently under compression, limiter and with effects and plug ins 

going on? Are you working a lot with transient designers or other toys (feel free to go 

a little into details here If you like, I am sure it´s interesting for the reader). 

Instruments are designed for music and have a certain amount of control built in.  Voices, 

on the other hand, are the byproduct of evolution and are endlessly unpredictable.  At the 

same time, humans are more sensitive to variations in and manipulations to the voice since 

we've honed our ability to revive vocal data over millennia.  The result is that the voice 

requires more processing, yet we can get away with less.  That's kind of the challenge of it 

all and what I enjoy about it. 

 

For that reason, the projects I enjoy most are the ones where I'm using a lot of technology 

but it's (relatively) transparent.  Of course I enjoy mixing albums where things are either 

over-the-top with FX or idealistically organic (everyone needs balance).  But the fun for me 

lies in making the bass sound full without sounding like a robot or getting the percussion to 

thump without sounding like a drum machine.  It's the frontier, if you will, and we're getting 

closer to settling California.  Too much metaphor?  Ha. 

 

How do you go about testing and working with new plug ins, how much time do you 

spend? Can you use one plug in that’s worked for one group for another or does that 

choice also vary from time to time?  

I'll hear about new plug-ins from other mixers, etc.  Most have a demo period, so I'll 

download it and open it on a few tracks of whatever project I happen to be working on.  If it 

offers a new and useful function to my toolkit or expedites my process in a way that justifies 

the price, I'll buy it and add it to my collection.   If I don't think it will change the way I mix, 

I won't bother. 

 

Every decision a mixer makes has several unique variables, so the solution is never the 

same.  The key to good, efficient mixing is being comfortable with as many solutions as 

possible (solutions involving plug-ins but also technique) and being able to implement the 

right one quickly ...while still allowing room for experimentation/trial-and-error. 
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In practical terms, this means I'll have some compressors I use because they impart a flavor 

on the sound, some I use because they offer extremely short attack time with transparency, 

some I use because they only have 2 parameters and I'm short on time, some I use because 

they have a million parameters and I'm doing some surgical work, etc., etc.  They key is 

knowing what to reach for. 

 

In what way is mixing a professional vocal band (House Jacks, PTX etc.) different from 

mixing an amateur or okay college group? 

 

On the best projects, I'm highlighting what the artist has done.  Figuring out how to showcase 

and celebrate their creativity.  On the worst projects, I'm doing damage control.  Concealing 

it's weaknesses and distracting from flaws. 

The former is akin to staging a beautiful mansion with designer furniture and complex 

lighting.  The latter is like throwing some paint on the walls of an apartment before someone 

notices the blood stains. 

 

Why has mixing contemporary aca has become so much more complex and an art form 

in itself whereas 25-30 years ago it was mostly voices recorded “pure” and they did not 

care much what happened afterwards? 

 

Computers. 
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Interview: Bill Hare  
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1. Please tell us a little bit about yourself (Name, location, birthdate, profession, how 

long you have been in the business). 

Bill Hare, San Jose (Silicon Valley), California, USA.  I was born on November 3, 1963, in 

San Francisco.  I have been a full-time professional recording engineer/producer since 1984. 

 

2. What was the role of technology, editing, effect processing and post production in 

pop a cappella music during the 80´s and 90´s? 

During the 1980s, there was very little technology applied to Pop A Cappella, outside of the 

basic recording chain, that is.  Basically, the goal was to just capture the sound that one 

would basically hear live - in a room, from a distance. There were some exceptions, more in 

the Jazz world, with close-miked multi-tracked vocal groups such as the Singers Unlimited, 

but not much production with Pop A Cappella.   

In the 1990s, I started individually close-miking the collegiate pop groups with good results, 

getting a closer, more detailed picture, as well as allowing individual shaping of certain 

voices, such as deeper EQ on basses, as well as being able to choose different types and 

degrees of compression on voices of different dynamic levels. 

 

3. Please tell us about your pioneering moments and innovation that your work brought 

to a cappella recording and/ or producing. What were things that you have 

experimented with during the last three decades, feel free to name a few milestones, 

when did they occur and how has this affected the contemporary a cappella scene in 

terms of workflow and approach in recording / producing?   

The previously mentioned first act of close-miking a larger group was the first step of what 

has become a long career for me.  

 In 1990, the Stanford Mendicants came to my studio in San Jose.  I had recorded them, and 

other Stanford A Cappella groups in previous years, but always treated them as a “choir” - 

basically putting up a stereo pair of microphones several meters away, and possibly solo mic 

or two. I was not a fan of A Cappella at this time, as I felt something was missing or 

unexciting about this style that was just my job to record.  This particular version of The 

Mendicants had a director named John Livingston, who, before we started recording, asked 

me “how many microphones do you have?”  He basically wanted to know if we could put a 
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microphone on each of the 16 singers in the group, so we could bring out the sound of some 

singers, while hiding others.   

I was intrigued by this, and it seemed like a fun challenge.  I set up the 16 mics in a circle, 

each channel going to a different track of my 24-track analog tape recorder. The sound was 

quite different from anything we had done before, with each voice being a few centimeters 

away rather than several meters.  A much thicker, clearer sound, with much more control 

over the individual singers. 

From this first project, having each voice isolated on a tape track, I started a long journey of 

experimenting with some of these channels. 

 

4. What were the most important of all early Contemporary A Cappella Albums in 

terms of sound innovation, post production and effect processing? When exactly 

(month, year) was that album or song released and how was it perceived by press, 

media and the a cappella scene?  

Of course, there are tiny improvements that move any craft forward in daily work, and those 

all add up over time.  Sometimes, though, a switch in workflow or a specific challenge can 

change the game for everybody. 

As far as my own work goes, I would say the next major change happened in 1998, when I 

switched from a tape-based system to a computer-based one.  Pro Tools brought with it the 

ability to easily edit things we couldn’t before, bringing a new level of detail and possibilities 

to the table.  Now it became much more of a likelihood that I would bother to process just a 

few notes differently, as plugging in an effect for just these notes previously was a lot of 

extra steps.  For major parts, of course, we would do whatever was necessary, but little details 

were left as “good enough” much of the time. 

One of my first projects in really exploring the potential of this was the Stanford Harmonics’ 

“Insanity Laughs” album, released in the Spring of 1999.  At this point I started using Pro 

Tools as a sequencer, lining up new percussive rhythms as well as rapidly repeating notes in 

synthesizer-like textures.  Using time-based effects, such as phase sweeps that flow with the 

music became an easy task as well, adding new layers of texture that hadn’t been used much 

in vocal recording previously. “Insanity Laughs” was received very well, as the technology 

added to some already strong arranging and creative ideas, check awards, BOCA, etc 
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The next milestone for me was the House Jacks’ “Unbroken” album, which was recorded 

and released in 2002.  The biggest constraints in any project-based work are money and 

available time, and this project was the first time that we didn’t have to worry about either.  

The reason for this was that both the House Jacks and I felt we could do something 

monumental if we weren’t tied down to the common roadblocks that most recording projects 

face.  Between us, we had what each other needed - they had the talent, creativity, and 

established name as one of the greatest groups in Contemporary A Cappella.  I had already 

established myself as well, with a forward-looking and experimental sound, as well as top-

grade equipment and a new studio that I was looking to show off to the world.  

We came up with the concept that much of the ideas would be created in the studio, a luxury 

few can afford, but gives such a spontaneity to the character of such projects. The group 

would have the songs basically written, but any arrangements would be skeletal and flexible 

to allow for spontaneous creativity. 

Lots of experimenting, trying things and throwing them away, trying other things that might 

sound like a dumb idea at first, but some of those turning out to be pivotal parts of the album.  

It of course ended up having much critical acclaim as well. 

Later that year, the Tufts Beelzebubs wanted to try something even more ambitious; an 

album of cover songs that sounded as close to the originals as possible.  They recorded the 

album in Boston, with Deke Sharon producing, soon after Deke had finished working on 

“Unbroken” at my studio with his band The House Jacks. 

When they brought the album to me here in California, we spent a lot of time listening to the 

original versions, trying to match up percussion and guitar sounds as much as possible.  

Having been in the business of recording instruments before specializing in A Cappella, I 

was very familiar on how these instrumental sounds were recorded in the first place, down 

to the brands and models of guitars and amplifiers on these original records we were making 

vocal covers of. This knowledge helped me greatly in mimicking some of these instrumental 

sounds. 

That album, called “Code Red”, is still a rallying cry on both sides of the “produced A 

Cappella” debate.  Critically acclaimed, there was also outcry that the voices were lost in the 

production.  Debates raged for years over this album, and some still claim that this is the 

point A Cappella was “ruined”, while others see it as a starting point for all that has happened 
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since.  One on the young Beelzebubs on that album was the music director that year - Ed 

Boyer.  Ed showed his immense talent working with me as we mixed, and I believe it was 

around that time that he decided to pursue A Cappella production as his career as well.  

5. How and in what ways has the role and perception of post production in 

contemporary a cappella changed over the last two decades and why do you think that 

is? What role does the pop music with instruments play in this relation? 

 

6. Why is it that post production has such an enormous philosophical twist to it (“is it 

still a cappella? Isn´t this cheating?”) while all of the instrumental music has worked 

with it decades before vocal ensembles did? 

 

I think these two questions are related.   

As with anything, people get used to new things, and eventually reject them as well.  Post-

production has had a long history in recorded pop music already, if we trace the evolution 

from Fats Domino to Elvis through the Beatles to the artists and records of the ‘70s, ‘80s, 

and beyond, there are always new things coming in and old things going out.  We simply 

have had the same sort of evolution in Contemporary A Cappella.  It can apply to anything 

- we recognize what decade any car was built in.  We see old pictures where people have 

different clothing, hair styles, etc.  When something moves too fast, socially, there is a heavy 

reaction.  When things slow down, people don’t notice as much and there is a new “normal”.  

If we look at the difference between 1964 and 1967, there were HUGE social, stylistic, and 

moral changes in 3 short years.  However, at this point in 2014, there are songs being released 

right now that wouldn’t have been out of place 20 years ago, so our perceptions are not as 

acute as they would have been at a time when society was in constant flux.   

The one big difference with Contemporary A Cappella is that it is usually not a society one 

is born into. People tend to discover it in High School or College, and at that point don’t 

know there was an evolution.  Pop music history is pretty hard to avoid from the time you 

are born - it is everywhere, it is a part of growing up, it defines the crowd you hang out with, 

and is fairly universally so.   

Coming into anything with no knowledge of its past is confusing.  Ben Folds did just that 

when he discovered A Cappella groups (mostly Collegiate) covering his songs on You Tube.  

Of course these were mostly live performances, so this was his only reference point.  When 

he heard some of the albums, his ear wasn’t ready for it - the organic character he had seen 
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in the You Tube videos was gone (in his opinion).  He decided to make an album by inviting 

these groups to his studio to record his songs the way he wanted to hear them.  He basically 

made a 1980s-era technical recording.  That would be like recording Duran Duran with 

Elvis’ equipment.  We had already been there, decades ago, he just wasn’t part of “our” 

evolution. 

Singers themselves have this same reaction sometimes; they may be young and in a group, 

yet have not heard many albums - and those albums they HAVE heard are usually less than 

a few years old.  The problem is that the level of production we have evolved to has set an 

expectation level for the average listener, but the young A Cappella singer usually thinks 

they are better than that and don’t need the help.  Production these days doesn’t have to be 

fancy and technical, but it at least needs to complete a picture.  99% of A Cappella 

performances are incomplete pictures, made more complete by being in the moment, live, 

where the group is seen, communicating in 2 directions with an audience, choreography, 

visual aids, loud amplification, and so on.  Translating this to an audio-only medium needs 

to fill in the gaps, and we’ve been learning this for decades. When a young A Cappella singer 

asks me to repeat what I know from experience is a mistake that I’ve made before, I gently 

try to remind them that I’ve been making A Cappella albums since before his parents met, 

and I’m here to help them using that experience.  Of course, it is their right to make that 

mistake if they insist on it, but I will give my opinion and try to educate them where I can.   

Production is as much “cheating” as putting on makeup, or dressing nicely to go out.  Some 

people need a bit more work to look presentable, but if it can even slightly even the playing 

field, why go out in your dirty jogging suit? 
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Interview: Alexander Kotzoukis 
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1. When we talk about editing human vocal signals in the context of contemporary a 

cappella music, what are the specific tasks and processes that have to be dealt with on 

a daily basis? 

When we look at the editing process as a whole, we're talking broadly about pitch and time 

correction, which is to say making things more in tune and rhythmically accurate. There are 

somewhat different skill sets involved in different aspects of an individual song that might 

give somebody trouble or expose a lack of experience; for example: 

- Since the background parts are typically doubled (or tripled, even), you can sometimes be 

a bit more heavy-handed in making certain things sound "right" because they'll be covered 

and thicker, like splicing or stretching things where needed, but it's still very easy to over-

edit and suddenly you have a choir of robots and laser beams. 

- Whereas you can trust the built in pitch and quantization macros in Melodyne to at least 

get started and do a bulk of the work on the background parts, lead vocals require a lot more 

attention and manual fine-tuning to sound natural. 

- Editing vocal percussion is typically done in the DAW (Pro Tools for us), and the first step 

is quantizing a live take of the vocal percussionist, followed by augmenting it with samples 

(which can be a combination of the best sounds from the take and other previous sounds). 

Sometimes these individual steps are farmed out to various editors based on difficulty and 

qualifications and desired sound, but getting experience in each of them obviously helps with 

the others. 

 

2. Do you have a streamlined process for this, and if so, what is the usual order in which 

you go about editing a song? 

When starting to edit a song, the first thing for us to make sure the various takes of a solo 

(and background parts) are comped together and crossfaded to make sure there are no pops 

or clicks and that everything flows before consolidating and exporting WAV files from the 

DAW for use in Melodyne. In terms of editing the full tracks, my habit is to start with basses 

and work my way up through the voice parts, saving the lead for last, editing a full section 

(if there are multiple people per voice part) at a time. Once the individual voice parts are 

edited, I'll give the full group a listen together before editing the lead against that, and then 
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export back to Pro Tools before doing any additional copy-pasting and taking care of the 

VP. 

 

 

3. What type of equipment (software, plug- ins, hardware) are commonly used when 

editing contemporary a cappella music? 

 Pro Tools is pretty standard for recording and mixing (although there are people who use 

other DAWs like Reaper, Logic, Studio One, etc.), but Melodyne Studio is essentially the 

only option for the kind of editing we do in a cappella. AutoTune can be fine for minor spots, 

but nothing at the scale of full arrangements. 

 

4. Are there any differences between editing all vocal music in comparison to a band 

with instruments? If so, what are they? 

Any of the tools we use on voices can typically be used on instruments, but the big difference 

to me is that instruments have to be tuned in advance, and recorded in a treated space with a 

focus on the equipment that's going to determine the final sound, whereas we have a lot of 

flexibility with a cleanly recorded vocal to go from raw to edited to whatever else we want 

it to be after the fact. (Although you should have the full process in mind when you get 

started.) 

 

5. Can editing be seen as a completely separate process from mixing or are there ways 

in which editing and mixing are influencing or informing each other in terms of 

decisions made during a specific process? If so, what are parts that are overlapping 

and in what way do they overlap? 

Editing and mixing can be completely separate, but there is always additional tweaking and 

minor editing that can be done during the mixing process once you hear things in context. 

(Some mixing engineers specifically like to receive the raw lead vocal in addition to the edit, 

for reasons I mentioned back in the beginning and for personal taste once it's compressed 

and exposed in a mix.) There are plenty of times when editing decisions are made to help 

the eventual mix, like when you're mimicking the sound of specific instruments or looking 

to make a vocoder effect or anything of the sort; sometimes when the editing engineer is also 

going to mix, they'll do these things naturally as part of the process (and some of it just 

becomes intuitive to the editing process regardless of final outcome). Occasionally I'll do 
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multiple versions of something if I'm unsure of how I'm going to treat it later, and sometimes 

I'll mix in raw vocals for effect as well. It's all very subjective and dependent on desired 

outcome. 

 

 

 

6. In your experience, how has the process of editing a cappella music changed over 

time since the inception of contemporary a cappella in the beginning of the 1990´s with 

groups such as The House Jacks and Rockapella? 

Well there basically wasn't editing for the first decade or so, except for splicing tape, and 

digital recording allowed engineers to more easily punch in multiple takes and small fixes 

and sequence sounds, but not until Melodyne in the mid-2000s was there an efficient way to 

tune and quantize many vocal tracks at once, so that was a huge step. Up until then (and for 

a while afterwards before it was widely available), the topic of "tuning" on an a cappella 

album was about how well the group sang it. At this point, every album can (and should) be 

in tune, but since anybody can get their hands on the software, it comes down to how well 

(tastefully) it's used. For me, vocals that are either out of tune or too harshly tuned are both 

distracting; our job while editing is to be as transparent and musical as possible unless a 

certain effect is desired. 
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Interview: David Stackhouse 

 



282 

 

1. Please tell us a little bit about yourself (location, profession, how long you have been 

in the business). What vocal bands have you been working with and for how long? 

When exactly was this (year)? 

I live in Westford, MY. Nowadays I´m a “stay-at-home-“ dad and part-time-musician. 

Although I worked with several a cappella groups since the mid-90s, my main group was 

Five O´Clock Shadow, of which I was a member from July 1998 to November 2012.  

 

2. How and when did FOCS exactly start? Who first came up with the idea of a vocal 

band sounding like more than just 5 voices? How did you get started with this sound? 

FOCS began in April, 1991. I was not a founding member, but I do know that back then they 

sang mostly doo-wop. Barbershop and madrigals. By the time I joined several years later the 

focus of the group had shifted mainly to pop music.  

It was maybe the late 80s, around the time I was in my first vocal ensemble at Berklee 

College of Music, that I originally got the idea of an all-vocal rock band that would use 

effects to make the voices sound like instruments. That was before the internet; I´d never 

heard of Rockapella or The House Jacks or even Five O´Clock Shadow. , and as far as I 

knew, an all-vocal rock act was a unique idea. FOCS was my first band I thought could 

successfully pull it off. When I joined they were using a chorus pedal, a distortion pedal and 

some reverb, but by the end of the following year we were mixing as many as 8 different 

effect units into our live sound simultaneously, and turning up our amps as loud as the venues 

would allow.  

 

When did Todd Winmill work with FOCS (1996 – 2002 is that correct?) Also, when did 

Andrew Lefkowits work with FOCS before he became N7´s audio guru? 

Todd was our full-time engineer from late 1998 through 2000 or so. Through much of ´01 

and ´02 we utilized different engineers (including Todd), and I often even had to run sound 

and effects myself from stage because it made more sense than having to train an engineer 

to trigger all those effects for one or two gigs. Thankfully in the fall of ́ 02 Andrew took over 

mixing us full-time until we decided to break up at the end of ´03. Of course it turned out 

that we did not break up after all, but since FOCS was no longer a full-time act, we no longer 

had a full-time engineer wither, so we had to scale down our effect usage considerably. 
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3. Please tell us about your pioneering moments and the innovation that your work 

brought to the field of contemporary a cappella. What were things that you have 

experimented with since you began working in this field, feel free to name a few 

milestones, when did they occur and how has this affected the contemporary a cappella 

scene in terms of workflow and approach in live sound production? How were 

rehearsals structured? 

I´m not sure how much the field of contemporary a cappella was affected (no pun intended) 

by any innovation of ours. In the late 90s when FOCS “went electric”, we actually lost some 

fans who missed the clean vocal sound of FOCS generations past. Furthermore, there was 

(and probably still is) some debate about whether or not it was okay to add effects and still 

be considered “a cappella”. But by then it was practically a policy within our group that we 

called ourselves a “vocal band” and eschewed the term “a cappella” altogether. And so many 

years have passed by now that I don´t know how definitive a link one could draw between 

what we did with effects 15 years ago and what today´s vocal bands (or a cappella groups, 

depending on how liberally you use the term) do with effects now. I wonder how few of 

today´s vocal bands have even heard of us. 

 

Anyway it seems like what you´re really asking is how we went about “electrifying” our 

sound, and there certainly was (and is) a lot of trial and error to it. For example, we would 

listen to the feel and phrasing and articulation of guitar parts, and mimic them with our voices 

in various manner with various syllables through various distortion programs – and there 

was a fine, fine line between sounding like the real thing and a kazoo. Early on we also 

discovered that it was necessary to apply a noise gate effect before any distortion, or else the 

mic would howl with overdriven feedback the moment you stopped singing. 

 

In terms of workflow and live sound, we learned that there was an art to mixing all those 

effects with the dry voices. For instance, if you´re sending a voice to a delay effect (that´s 

echo by the way), what do you do when the singing part that you want to delay is over? Do 

you stop sending the voice to the delay, or do you mute the delay´s return to your mix? The 

answer is to cut the send to the delay and leave the delay return unmuted, allowing the delay 

to echo and blend in with your mix as the singing continues. All these effect queues had to 

be rehearsed on mic, and only after fully rehearsing the vocal arrangements themselves off-



284 

 

mic. Otherwise it´s “garbage in, garbage out”, and no amount of Auto-Tune is going to “fix 

it in the mix” when you´re singing live.  

 

Back then the Holy Grail was to automate all of it – what effects to use on what signals, and 

when to send and cut them. Only in recent years has the equipment and software became 

available, and the implementation feasible. It so happens that´s exactly what FOCS does 

nowadays; they listen to a click track in their in-ear monitors, and queued to that click track 

is essentially a sequence of effect events, controlled by a computer that sits at front-of-house 

next to the sound engineer. So the engineer doesn´t have to know any of the effects queues; 

all he has to do is mix the effects returns with the dry voices. 

 

4. Are there any video or audio files of that time that you would be willing to share for 

the purpose of education and therefore possible embedding into the dissertation so 

people can first hand see what you did?  

I don't believe there are any video or audio files, I´m sorry to say. But I do have a Word 

document from 2001 that was essentially our effect queue bible; all the effects we used in 

all our songs, applied to which singers and when. I´ll send it to you.   

 

5. What do you think were the most important Contemporary A Cappella groups of 

the last two decades in terms of live sound innovation and effect processing and why? 

How was their new sound perceived by press, media and the a cappella scene? 

Honestly I have no idea, because I´ve seen so few a cappella groups. Frankly I´m not a fan 

of a cappella, and I kept my distance from the scene. I´m not aware of any groups who were 

using as many effects as much or as often as we (FOCS) did especially back around 1998 

when we first really got into it. Like I said, our migration to an effected sound turned off 

some fans, and there was some debate about whether or not we had a right to even call 

ourselves a cappella, although we didn´t. As far as I was concerned, you check us out, and 

either you like us, or you don´t, based on the merits of our sound, our vibe, our whatever; 

but not based whether or not we fit neatly into your definition of a cappella.  

Reactions from the press were generally favorable. Here in Boston, one guy at the Boston 

Globe who reported on the local music scene was really not a fan of a cappella music at all. 

It was high praise from him to have said about FOCS: “Stop screaming, it´s not that bad”, 
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and “the least offensive a cappella band we know”. Unfortunately those weren´t the sort of 

quotes we wanted in our press kit. 

 

 

 

 

6. Why do you think it is that live effect processing on human voices has such an 

enormous philosophical twist to it (“is it still a cappella? Isn´t this cheating”?) while all 

of instrumental music has worked with it decades before vocal ensembles did? 

At least one dictionary (my Webster´s) defines “a cappella” simply as “without instrumental 

accompaniment”. If so, then FOCS seems to fit. If you go by the definition of “in the style 

of the chapel”, then FOCS doesn´t fit quite as well. I suppose if you´re an a cappella fan, and 

you´ve been told that the group you are about to see is an a cappella group, and then a band 

like FOCS shows up, then I can understand how you´d feel cheated… maybe even ask for 

your money back.  

 

…and believe me, that has happened.  
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Interview: Todd Winmil 
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1. Please tell us a little bit about yourself (location, profession, how long you have been 

in the business). What vocal bands have you been working with and for how long? 

When exactly was this (year)? 

I currently reside in Los Angeles, California. I work primarily in television production, 

specifically as an audio mixer on the TBS Late Night talk show "Conan", but also 

occasionally other television shows.  

I also work as a live audio engineer for concerts in the LA area, and have a small audio post 

production studio in my home. I maintain a few recording clients and work on about 2 or 3 

records a year. In 2012 my most recent record with legendary Jazz pianist Ahmad Jamal, 

titled "Blue Moon" was nominated for a Grammy. 

 

I have been in the audio field since 1989 when I began my first internship at a recording 

studio in Western Massachusetts. My first live audio experience was as the house engineer 

at a small Coffeehouse in Central Mass, where I worked with mostly regional singer 

songwriter types in a small, intimate setting. It was while working at that Coffeehouse in 

1992(?) that I worked with my first professional small ensemble a cappella group, "Vox 

One". They were a 5 piece Jazz a cappella act, and employed almost no audio "trickery". It 

was more of a pure voice blend that simply required a proper balance. I worked with Vox 

One occasionally at various venues around Boston for the next few years. 

 

I continued to work in the recording industry in and around Boston, MA and also began 

developing live audio clients, both artists and venues. In a few years I was busy as a freelance 

live audio mixer, touring with a variety of Boston bands of all genres, and working as the 

house engineer at The House Of Blues in Cambridge, Ma. This venue featured national and 

regional touring acts.  

In 1996(?) while working at HOB, I worked a night with a national touring a cappella act 

(Rockapella? Nylons? Housejacks? I can't remember), and the opening act was "Five 

O'Clock Shadow". Both groups brought an engineer, and I was basically the house 

technician. This was the first time I saw heavy effects used on a strictly a cappella group to 

achieve a band-like sound. I had, however, seen and employed similar effects live with 

various other styles of music, especially "Dub Step" Reggae, which was popular at the time.   
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One of the members of FOCS was Paul Pampinella, who was also a member of "Vox One". 

We had a nice time catching up, and about a week after this show, I received a phone call 

from Paul to come by a rehearsal and help them set up some of their new gear. I did, and 

soon became their engineer. I worked with FOCS for about 10 years, but it was the first 5 or 

6 that most of the technical stuff was developed and used. The effects they had at the time 

were simply one dedicated hardwired "effect" mic (which was a Shure sm58 through a 

transforming adapter into a standard guitar effect pedal) and a similarly wired octave pedal 

for the Bass or VP. 

When I started the group was a six-piece, with both a Bass singer and a Vocal Percussionist 

(VP). Soon thereafter, those two roles were performed simultaneously by one member, 

David Stackhouse. Although my tenure with the group included about 10 different members, 

the bulk of my time and the work I did was with the same core group of five. Paul Pampinella, 

David Stackhouse, Oren Malka, Dan Lennon, and Bill Eddy. During that stretch I was 

occasionally asked to consult with other a cappella groups about how we did what we did, 

probably most notably a group from New York called "Naturally 7". I spent a few days with 

them at their rehearsal space with my gear, showing them what it all did, how to route signal 

through the various effects, and mixed one showcase for them using these new techniques. 

Eventually my friend and talented engineer Andrew Lefkowitz became their audio guru, and 

took the band and the sound to places I never imagined possible. 

 

2. How would you describe the role of live technology and live effect processing in pop 

a cappella music during the 80´s and 90´s? 

I can't really speak to the role in general as it applied to the overall genre, as I was not really 

immersed in that particular scene. All of my audio work to that point was with what would 

be considered typical bands with traditional Rock, Folk, or Jazz instruments. In a way, this 

was helpful because I was accustomed to mixing traditional instruments, and was simply 

trying to mimic those sounds and capture that feeling. I didn't know what was happening 

among a cappella groups, so I didn't necessarily go down those same roads. 

In those days digital mixing consoles were expensive, unreliable, limited, and frankly, pretty 

bad sounding. To achieve the sounds we were going for, we couldn't just walk into a club or 

theatre and go. We needed specific gear and a way to manually route and recall analog 

settings.  I carried a 24 channel small format analog console, and 3 custom built racks of 
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outboard processing to mix the 5 singers. In most cases I would either hand the house a two 

mix from my console, or we would carry our own PA system. 

3. Please tell us about your pioneering moments and the innovation that your work 

brought to the field of a cappella live sound. What were things that you have 

experimented with since you began working in this field, feel free to name a few 

milestones, when did they occur and how has this affected the contemporary a cappella 

scene in terms of workflow and approach in live sound production?   

I feel the major advances we (meaning myself and FOCS) made were the use of Real Time 

pitch shifting algorithms (Not Autotune or chorusing, but generating notes above and/or 

below the note being sung with accuracy and low latency to create a chord from one voice), 

true stereo spacial effects to simulate keyboards and create atmospheric pads, and a very 

strong and realistic drum and electric bass sound. Getting a solid low end that was tight and 

present but not "boomy" was something we worked hard on, and I think we achieved. Also 

at this time there were advances being made in the development of digital amplifier 

simulation logarithms for use in the studio with recorded electric guitars, and we made use 

of this new technology live. I tried not to overuse distortion effects, and to treat the lead 

vocal like I would any lead vocal with a band. The more subtle effects and use of various 

small ambiences and delay patterns were far more effective in creating a perceivable depth 

in the music, while the distortion effects added power and dynamics to an arrangement. I 

also played with ways to morph from "clean" to "effected" sounds (and vice versa) over 

several bars, sometimes entire sections, to provide subtle or overt changes that were 

discernible and interesting for the listener and helped to pull the curtain aside and deconstruct 

the process, bringing the audience along for the ride as an active participant rather than a 

passive observer. 

All of this allowed for a very big sound that, with the proper PA, could feel like a rock 

concert. The evolution of all the sounds we created were driven by the band. Songs would 

be written or cover songs suggested, and the band would ask me if I could manipulate one 

or more voices into a particular sound for this section, and into another for that, etc. My goal 

was to not let technical considerations influence arrangement decisions, but at times it was 

necessary.  

As we stumbled together in the dark trying to create very specific things by trial and error, 

we accidentally discovered a host of other things that we could do. This stimulated even 

more ideas for the songwriters as the palate of sonic possibilities expanded. Also driving 
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these advances was the creation of the FOCS Drum sound. The "typical" VP of the day might 

use two mics, one as usual by the mouth, and one pressed into the neck to capture the low 

frequencies. This method was refined by us over the years, and motivated mostly by David 

Stackhouse, who constantly pushed himself and me for more realistic and bigger sounds. I 

called on my experience working in recording studios on pop records, and applied some of 

the more extreme techniques used to create the over the top 80's drum sounds to the VP of 

David Stackhouse. This included the use of a frequency crossover, a specially designed 

"collar" worn around the neck with imbedded mic elements, traditional real drum processing 

tools, and some not so traditional signal processing.  Additionally we developed an on-stage 

in-ear monitor system that could be controlled by the band, eliminating the need for on-stage 

monitor speakers, and allowing the singers to hear their parts with or without the layers of 

effects and processing I was applying to the main mix. This allowed a much cleaner stage 

sound, and allowed the singers to maintain their pitch, vowel shaping, and timing (All the 

more important when you consider there was no live AutoTune during this time). In-ear 

monitors are now commonplace, as is artist controlled stage mixing, but in the 90's we were 

one of the very few groups using a system like that. 

As far as how any of this has effected current a cappella acts, I can't say. My role in the world 

of professional a cappella pretty much begins and ends with FOCS. It is a digital world now, 

and the tools available are light years beyond what we were working with 20 years ago. 

Every section of every song can have it's own recallable scene, complete with pre-set on-

board effects. An entire show can be mixed on an iPhone from anywhere in the building. I 

would like to think FOCS helped to push the boundaries, but when it is all said and done, it's 

all about the songwriting, the rest is just smoke and mirrors. I'm proud to have worked with 

FOCS because I was a fan of the songwriting and the talent of the performers. My role with 

them was, I felt, as much a performance as it was audio mixing, but the real star was the 

songs. 

  

4. Are there any video files or audio files of that time that you would be willing to share 

for the purpose of education and therefore possible embedding into the dissertation so 

people can first hand see what you did?  

There is a full length DVD of a FOCS concert somewhere, and a few live television 

appearances like this one. https://myspace.com/kivawolfspeaker/video/five-o-clock-

shadow/3376040 
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If you are also interested in studio production, I would steer you to the FOCS album 

"Wonders of the World" and the single "Tomorrow Never Knows". 

 

5. What do you think were the most important Contemporary A Cappella groups of 

the last two decades in terms of live sound innovation and effect processing and why? 

How was their new sound perceived by press, media and the a cappella scene?  

I don't really know. I have been personally interested in the career of Naturally 7, and am 

very impressed with the sound they are able to achieve, but I am not informed on the opinions 

of the press or the a cappella community at large.  

 

6. Why is it that live effect processing on human voices has such an enormous 

philosophical twist to it (“is it still a cappella? Isn´t this cheating?”) while all of  

instrumental music has worked with it decades before vocal ensembles did? 

This is a complaint I never understood, and never gave much thought. 
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Interview: Andrew Lefkowits 
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1. Please tell us a little bit about yourself (Name, location, birthdate, profession, how 

long you have been in the business) 

Andrew Lefkowits, currently based in Pittsburgh, PA.  Been in audio professionally for 12.5 

years, both doing live sound and studio work.   

 

2. What was the role of live technology and live effect processing in pop a cappella 

music during the 80´s and 90´s? 

The first instance of live effect processing that I was aware of (beyond typically things like 

reverb and delay) was Five O’Clock Shadow.  Todd Winmill produced their first album and 

touring with them for a while.  He built the show around a couple of external effect 

processors (Digitech 2120, Line 6 POD, and a couple of standard FX units).  I don’t know 

of anyone who was doing it before that, but I wasn’t all that tuned in to the live a cappella 

scene. 

 

3. Please tell us about your pioneering moments and innovation that your work brought 

to the field of a cappella live sound. What were things that you have experimented with 

since you began working in this field, feel free to name a few milestones, when did they 

occur and how has this affected the contemporary a cappella scene in terms of 

workflow and approach in live sound production?   

I took over the FOCS gig from Todd.  He taught me what he was doing and I took that and 

expanded on it.  The things that were really pushing boundaries in my mind were the guitar 

effects.  Figuring out, with the band, the right way to make the effect work took a lot of trial 

and error.  It was a collaborative approach with the singers, because the vowel being sung, 

the tone, all effect how the effect processor responds.  Getting the gating set correctly so that 

the guitar could be heard when the guy was singing, but wasn’t effecting the stage noise.  

These boxes were designed with a guitar input in mind, so sending a microphone with all the 

stage noise required some tweaking.   

Another innovation (though I certainly wouldn’t claim that FOCS started it, but it was the 

first time I was exposed to it) was sending pitch to the in-ears from FOH.  A cappella shows 

always involved someone blowing a pitch pipe or giving a note to everyone in some other 

way.  In my opinion, this pulls the audience out of the experience briefly.  If the group is 
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actually putting on a show and there are good transitions between songs, they are setting up 

the song well, to then stop and blow a pitch pipe ruins things a bit, especially if the goal (as 

it was with FOCS) is to be a band.  Sending the pitch directly to the in-ears meant that 

someone could count the song off and everyone would just start “playing” just like a band.   

Perhaps the biggest innovation from an engineering standpoint was how incredibly involved 

in the arrangements I became.  It isn’t enough to get good sounds and sit back and ride lead 

vocals for the show.  Having this level of processing requires the engineer to know and 

understand the arrangements at a deep level.  I have to know that this guy is singing lead in 

the verses, then going to an organ effect in the chorus and doing a lead guitar in the bridge.  

I also have to know what presets to use and when.  These are all things that a real band would 

take care of on stage though different pedals, different keyboard patches, etc.  All of that 

falls to the engineer to do and, even today, I don’t know many engineers who are doing that.  

It requires the engineer to be an integral part of the arranging, as some things just aren’t 

possible technically or physically (with only two hands, some transitions just can’t be 

achieved).  It really is like playing an instrument, but that instrument is the console / effect 

processors.   

 

4. What do you think were the most important Contemporary A Cappella groups of 

the last two decades in terms of live sound innovation and effect processing and why? 

How was their new sound perceived by press, media and the a cappella scene?  

I don’t know much about the a cappella press / scene.  I can tell you that FOCS seemed to 

be really pushing boundaries when I started working with them in 2002.  That was what led 

to my involvement with Naturally 7 – they saw an FOCS show and wanted to incorporate 

some of the same concepts into their show.  I think that their show has pushed the boundaries 

of what is possible technologically since I joined.  The basic starting point of what we were 

doing with FOCS grew into a much more involved set-up, in part due to having 7 guys 

instead of 5, but also with the addition of new technology.  We added a click track to some 

songs so that some effects could be automated.  At first, this was done via MIDI and outboard 

effect processors.  As I mentioned, some transitions just weren’t possible with only two 

hands, so we automated some of them.  Eventually, this grew to moving the effects into 

ProTools and running the automation and click track from there.  Being able to pre-program 

routing and effect presets for each song opened up worlds of possibilities. 
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Beyond the groups that I have worked with, I haven’t seen too many other people as heavily 

involved in effects (but I don’t catch a ton of a cappella shows, so I’m sure they are out 

there).  I did see Fork once, and was blown away by what they were doing with only 4 voices.  

Similar to FOCS and N7, they aren’t afraid to alienate the a cappella purists.  The goal with 

FOCS and N7 was always to make a show that was fun to listen to for the entire show and 

if the cost of that was making it sound less like it was all vocal, that was a fine price to pay.  

It starts vocally, but the end result doesn’t sound like voices.  I know there are some who 

view that as “cheating” or not really a cappella, but I’ve always viewed the goal as putting 

on a good show.  If the show is well served by the effects, then it is worth doing.  If the song 

works with effects, then do it.  I think you also owe it to the audience to do some singing 

without effects and both the FOCS and N7 shows always include some of that as well.   

 

5. Why is it that live effect processing on human voices has such an enormous 

philosophical twist to it (“is it still a cappella? Isn´t this cheating?”) while all of  

instrumental music has worked with it decades before vocal ensembles did? 

I don’t know.  I think that there are some who view a cappella as separate from other forms 

of music making.  I think it is a very arbitrary line to draw.  No one has any issues with 

people using microphones – the type of microphone, how it is held, etc, all alter the sound 

coming out of the voice.  No one has an issue with people using compression or eq on those 

microphones. No one really has an issue with reverb or delay, as these things are needed to 

make something listenable in a live setting.  When the reverb becomes very prominent or 

the delay starts to play an active role in the music, or the effect is distortion instead of reverb, 

people start to get worked up.  No one things of a guitar player as being less of a “real” guitar 

player for using distortion pedals.  The idea is that you want to hear the musician’s 

expression of his music.  A guitar player uses the tools available to him to create his ideal 

version of his music.  I think that vocalists should have the same opportunity.  The human 

voice is incredibly versatile – you could never do with a guitar some of the things you can 

do with a voice.  However, there are things a voice can’t do on it’s own – or at least, not in 

a way that gives the best representation of the singer’s musical vision.  So we add tools to 

assist in that and, in my opinion, make a far more listenable concert.  Take the octave pedal 

– there are guys who hate the octave pedal (mostly basses  who view it as an affront to their 

manhood ).  However, no human voice is capable of generating sound in the bottom octave 

– octave and half of the audio spectrum.  This is an area that a real band fills without problem 
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– kick drum and electric bass, keyboard patches, etc.  When this octave is missing, it feels 

like something is missing from the music – it doesn’t sound like a band.  A blatant octave 

can be distracting, but, when used appropriately, it can instantly change a the sound into 

something much more satisfying.  The ear craves the full spectrum – the wall of sound.  

When a chunk of the spectrum is missing it is somehow unsatisfying.  It may work for a few 

songs, but over the course of an entire concert (or entire album) it starts to get boring.  The 

octave pedal fills in that space and gives you even more elements to work with when crafting 

direction in arrangements.  An octave pedal that sneaks in on the bridge can add great build.  

An octave that appears all of a sudden at the start of the 2nd verse can really lift a song.  As 

with all effects, they are tools of expression.  If they serve the music, I think they are worth 

using.  One can argue about the creative choices made with some effects.  Certainly, there 

are those who overuse them, or fall into the trap of building everything around them, but I 

don’t buy the argument that it’s cheating, or somehow “unethical”.  The ultimate goal is to 

make good music and entertain people.  If effects achieve that better than not-effects, it 

seems like an easy choice to me.   
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Interview: Kristoffer Fynbo Thorning 

 



298 

 

1. Please tell us a little bit about yourself (location, profession, how long you have been 

in the business). What vocal bands have you been working with and for how long? 

When exactly was this (year)?  

Aarhus, Denmark, musician, post graduate soloist student in vocal leadership. Composer, 

arranger, singer and beatboxer in Postyr. 2010-2014 1st bas and VP in Vocal Line from 2003-

2011. 

 

2. How and when did POSTYR exactly start? Who first came up with the idea of a 

vocal project sounding like more than just 5 voices? How did you get started with this 

sound? 

We started out in 2010 and wanted to do original music and arrangements for 5 voices. We 

quickly found out that we wanted to bring in a loop machine to handle the beat so we could 

be 5 singers and beat. It led to some experiments with looping small parts of the other singer 

and integrate that into our overall sound. We came from singing in a big choir and was used 

to hearing more than just 5 notes so it was a natural process to start building up layers of 

sound in a looper and try to integrate that into the traditional vocal group sound. 

 

3. Did you first work with a mixing engineer for the external effects or did you right 

away control all effects from the stage? 

I wanted all control onstage and it was easier to get started because of the Kaoss Pad and 

quickly there after Logics Mainstage and then Ableton Live. We haven’t yet interacted 

closely with the FOH effect settings, but are starting to get arrangements that are so complex 

that we need to engage our Sound Tech. The point from the start was that our effects and 

loops are just as important as a background voice so it need to be controlled, performed and 

thought through by us (or me…). 

 

4. Please tell us about your pioneering moments and the innovation that your work 

brought to the field of contemporary a cappella. What were things that you have 

experimented with since you began working in this field, feel free to name a few 

milestones, when did they occur and how has this affected your live sound production?  

How were rehearsals structured? 

I have no idea if our work is pioneering. It’s pretty simple really and a lot of bands have done 

it before us. I get a lot of inspiration from seeing electronic musicians perform and compose 
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music and in that field we’re not very advanced. I guess the special thing we bring to our 

music is that we are pro-vocal group that works (in some songs) like an electronic musician 

would. We want to go directly from a good idea in the studio or a composing idea in a 

computer to be able to do that live. My biggest achievement, I guess, would be to design our 

‘box’ where all our mics, computer effects and IE-mix is being routed around. That thing is 

very special. The things going on in the computer is something really basic coding and 

Ableton arranging stuff and only works because of the excellent singers in the group. 

 

5. Why do you think is it that live effect processing on human voices has such an 

enormous philosophical twist to it (“is it still a cappella? Isn´t this cheating?”) while all 

of  instrumental music has worked with it decades before vocal ensembles did? 

I can see that it interest a lot of people. For me it has always been a way of creating the music 

in my head. I don’t see why the voice and singing shouldn’t be more processed and more 

filled with effects. We’re doing all we can to work in that direction, but in the same breath 

we do more and more a cappella songs and most of the songs I write at the moment is almost 

without the use of our equipment. 

I think the voice is the closest and most intimate way of getting to know an artist and therefor 

there’s a lot of talk about pure and not pure in Aca world. I frankly don’t give a f**k  

When you do covers, of cause it’s important how the instrumentation is. When you do 

originals, it’s new music and the story, feeling and atmosphere of the song is in focus. Not 

how it’s played. 

I can see that there’s a lot of talk about autotune as well (here’s two links) 

 

http://www.theverge.com/2013/2/27/3964406/seduced-by-perfect-pitch-how-auto-tune-

conquered-pop-music 

 

http://www.businessinsider.com/auto-tune-developed-by-oil-engineer-2014-7 

 

and I think it’s just a normal thing to discuss when a new technology is introduced. Some go 

to the extreme and I really think that the end of Kanye West song Blood On The Leaves is 

beautiful in it’s own right. 
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It’s not the technology that makes good music and interesting artist. Hopefully people don’t 

think that when they come to our concerts, because we are all into the music how to get the 

expression perfect with all the ‘instruments’ we have for our exposal. 
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Interview: Jim Daus Hjernøe 
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1. You have developed the methodology of "The Intelligent Choir." What are the 

musical and pedagogical elements of that system in the education of modern choir 

leaders? 

The Intelligent Choir concept is corresponding to traditional choral works but redefine the 

collaboration between singers and conductors characterized by having singers to contribute 

actively to the artistic process and musical output. 

The TIC concept includes suggestions on how the musical skills of the singers can be 

developed further within specific parameters (see further down). The core and goal of the 

philosophy are to enable the singers to evaluate the musical process itself and to be actively 

involved in it. This work not only includes playful training sessions but also practical music 

theory, ear training, and extension of the personal "comfort zone" of all members to enable 

steps into the unknown as a reflected singer and musician. 

 

A headliner of TIC is Vocal Painting (VOPA). VOPA has its roots in Soundpainting, which 

is a universal multidisciplinary live composing sign language for musicians, actors, dancers, 

and visual artists. Presently Soundpainting comprises more than 1500 gestures and was 

created by Walter Thompson in Woodstock, New York in 1974. VOPA is my vocal 

evolution of the original Soundpainting language, and has been designed to complement 

traditional choir conducting techniques and offers an advanced set of tools to shape and 

structure music in any choir at any level. Both conductors and singers can implement live 

arranging, live composing, re-arranging, re-composing, use of contrasting elements such as 

shifting keys, modules and time signature, and can also be used within the traditional 

repertoire, to convey details during a rehearsal or live in concert. Through the development 

of VOPA, as a pedagogical tool and an artistic methodology, the gestures have shown to be 

surprisingly effective as an easy and fast way to create music with singers of all levels, from 

audience participation to the highest professional level of vocal arts. VOPA currently 

consists of 75 gestures, and more are in the making.  

 

A final and essential aspect of TIC philosophy is described by the word "Kucheza," which 

recently has been a fixed term in TIC. The word comes from the Swahili language spoken 

primarily in East Africa and means "play." In TIC, the goal is to merge playing, dancing, 

and singing into one. The point is that music is not an abstract thing to be treated and 
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mastered, but that music - not only in improvisation - is a natural part of the singers DNA. 

Every singer not only makes music but is music, lives music, are being creative with music 

so that music is primarily an expression of each person's and the whole group's sense of life, 

meaning "I am music. 

 

2. You are working with a team and teaching stuff consisting of other musicians, vocal 

teachers, and voice artists. What main special area does each of the other teachers have 

and what part does everyone play in the system of "The Intelligent Choir"? 

To answer the question, I would first like to repeat the statement from website of The Royal 

Academy of Music, RAMA Vocal Center - www.ramavocalcenter.dk:  

"How do you make vocal music sound just 'right' when it comes to styles such as pop, rock, 

jazz, gospel, world, and improvisation? Many choirs and a cappella groups face this 

challenge in rehearsal as well as in performances featuring these musical styles. Innovative 

Choir Leading studies at the European Voices Award-winning RAMA Vocal Center 

provides the answers to meet this challenge, where students from all over the world come to 

meet a renowned team of world-class teachers, ensuring the highest pedagogical and artistic 

level of all." 

 

The teachers at RAMA Vocal Center are exclusively selected to cover the needs for variety 

corresponding to the curriculum and to contribute with their specialty within this field of 

innovation: 

- The Intelligent Choir & Vocal Painting by professor Jim Daus Hjernøe 

- Singers' Tools by honorary professor Peder Karlsson  

- Conductors' Toolbox by associate professor Jesper Holm 

- Arranging & Interpretation Tools by associate professor Malene Rigtrup 

- Minor subjects like voice, piano, ear training, move & groove, entrepreneurship, 

beatboxing and concert design taught by high estimated teachers. 

 

Everyone is important and plays a unique role in the ecosystem of the TIC concept, and we 

are continuously searching to develop our methods based on critical reflection from students, 

colleagues, and other experts to serve the conception of education within this field at RAMA 

Vocal Center.   
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3. You are the department professor of a series of Bachelor and Master degree 

programmes centered around "rhythmic vocal music" at The Royal Academy of Music 

Aarhus/Aalborg. When did these programmes first start and how have the 

programmes and students evolved over the years? 

The Intelligent Choir (TIC) has been developed and consolidated as a concept since 1999 

and refers to my musical philosophy and narration of having participatory music as the 

fundament in every choir. The overall methods are corresponding to the traditional way of 

choir conducting and how to facilitate rehearsals in general. In the beginning of my career 

as a teacher at The Royal Academy of Music in 1999, the focus was on rehearsal techniques 

and conducting with no specific methods or philosophy but the "classical" way of working 

with "rhythmic" choir music. 

 

Much has happened over the last 20 years, and now the strategy for rehearsals consists of 

three defined main areas: 

 

1) Development of the musical skills in the choir within five pedagogical focus areas 

- Intonation & Pitch 

- Rhythm & Groove 

- Sound & Blend 

- Interpretation & Expression 

- Performance & Concert Design 

 

2) Implementation of Vocal Painting (VOPA) 

 

3) Extension of the singer's comfort zone within improvisation (liberation of voice, body, 

and soul) 

By this work you increase: 

- "Kucheza" in the choir (Swahili for "play") 

- Reflection in the choir 

- Creativity in the choir 

- Interaction in the choir 



305 

 

- Co-responsibility for the musical process in the choir 

- Rhythm & Groove improvement in the choir 

 

In 1999 the options for education within this field was rhythmic choir conducting as a minor 

subject a few weeks per semester. As of 2019, the possibilities are much better for education 

within rhythmic choir conducting as your main subject, and having the choir considered as 

your "instrument":  

 

Bachelor 

Master degree 

Soloist program  

Prof. Master degree (part-time studies)  

1-semester courses 

 

Furthermore, these courses are available for signing up regularly:  

Visiting singer (every semester) 

Summer Camp (every second year) 

Symposium on Vocal Painting (every second year in between the summer camps) 

Aarhus Vocal Festival (every second year) 

 

Also, digital learning at RAMA Vocal Center has become fully integrated with all studies. 

We see that students using digital learning tools and technology become more engaged in 

the process and more interested in growing their knowledge base, they may not even realize 

that they're actively learning since they're learning through engaging methods such as peer 

education, teamwork, problem-solving, reverse teaching, live coaching, and live concerts 

through network. 

 

Since digital learning is far more interactive and memorable than voluminous textbooks or 

one-sided lectures, they provide better context, a greater sense of perspective, and more 

engaging activities in blended learning than traditional education methods with every week 

show up. These tools allow students to connect to their daily life as choir conductors in front 

of their instrument and a more exciting and involving way to digest feedback. This tendency 
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is reflected clearly in their exam results. Also, when students can track their progress, it 

improves motivation and accountability. 

 

 

My conclusion, after 20 years of empirical research and establishing RAMA Vocal Center 

at The Royal Academy of Music, is that I'm happy with the output as of 2019 having great 

colleagues in the team of teachers, 50 active students at RAMA Vocal Center per academic 

year and a lot of alumni from Denmark, Norway, Sweden, Finland, Faroe Islands, Iceland, 

Germany, The Netherlands, Austria, UK, France, Belgium, Italy, Estonia, Slovenia, 

Hungary, Poland, Israel, Turkey, US, Brazil, Mexico, and Taiwan.   

 

4. How would you define the influence and impact of the Intelligent Choir on an 

international level, considering its´ expansion in other countries? 

Other people might have to answer that question. What makes me happy is that the concept 

of TIC is “out there” for sure and that being taught at an academic level in Norway, Finland, 

Germany, and the Netherlands. Furthermore, I see more and more VOPA activities in concert 

from around the world, and I get a lot of requests from abroad for giving workshops and 

seminars. Also, the VOPA app is spreading quite well since the release in September 2018. 

 

 

 



307 

 

Peder Karlsson: Interview 1 
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1. Tell us a little bit about yourself (birthday, born in which city) and since when you 

have been professionally active in a cappella and choral music.  

I was born on Oct 24th 1963 in Stockholm, Sweden. 

I graduated in 1989 from the Royal Academy of Music in Stockholm with a degree that does 

not exist anymore.  It was called “diploma”, a very prestigious education for classical 

soloists and ensembles. The Real Group was accepted into this program – the first non-

classical ensemble ever. When we graduated, we had already established ourselves on the 

music scene in Sweden, due to a whole lot of coincidence/luck/focused work that is a story 

too long to cover here. In any case, since graduation I have been a professional musician. 

 

2. When and how did you start to become active in the pedagogical context of modern 

a cappella music i.e. teaching, workshops, coaching? 

I think the first workshop that The Real Group did was in 1986 or 1987 at a big convention 

in Sweden for music teachers and conductors. From that point on we were often invited to 

lead seminars or workshops. I don’t remember from when I began to lead workshops and 

teach on my own, probably in the late 80s or early 90s.  In the late 90s or early 2000s there 

were a couple of years when I didn’t do workshops on my own at all. Partly because I had 

small children and very little time, and partly because I had a problem with my own reactions 

to expectations and behaviour of choir singers – as if I were some kind of celebrity or 

something. I would typically have a jargon as if I were a really cool guy… and I felt very 

uncomfortable with myself when I was like that. And at the same time I felt that such style 

of presentation was kind of expected. So I took a break from doing workshops on my own 

for a couple of years. The Real Group still did many workshops as a group, though, and I 

really liked that. We had a lot of opportunities to try out new rehearsal methods; in our own 

rehearsals as well as in coaching sessions with other groups and choirs. All Real Group 

members provided ideas for workshop contents, and it was my responsibility to provide 

some kind of plan to our workshops. It would typically happen that somebody in the group 

would override the plan due to some spontaneous idea that came up in the session. So it 

could be a quite chaotic working style– and often very creative, and I guess entertaining. In 

the early 2000s I began to do workshops on my own again – I figured that I often had 

something valuable to give to the groups and choirs, and that gave me motivation to continue. 

And when The Real Group did our first festival – “The Real A Cappella Festival” in 2008 – 

then I was in charge of the workshops, seminars and coaching program.  
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3. You have developed a system called “The organic choir”. What are the core elements 

and important methods of it? Who are the target groups and what can they use it for? 

“The Organic Choir” is a concept partly based on things that we did in The Real Group, and 

partly on things I have learned from various choir leaders, mostly Danish. There is also 

influence from various philosophers and writers. I think my contribution is mainly to put a 

whole lot of different parts together. Which is what arrangers do, isn’t it?  There may be a 

few Games I have invented myself – in the PDF that I wrote in 2013-14 you can find some 

Games developed by me based on the fundamental ideas. 

 

The target groups is any vocal group or choir regardless of style. You can pick out the parts 

of the concept that you like and ignore the rest. Any pedagogical concept needs to be adapted 

to circumstances anyway.  

 

Group leadership and musical initiative can be rotated between group members. A very 

obvious example is the concept of focus singers. You give one of the singers a specific task, 

for example to change between quiet and loud – and any dynamic level in between. I 

typically say that whatever the focus singer does is “perfect by definition” and that the 

exercise is for everybody else to copy and clone the expression of the focus singer. In real 

time. This way, all singers are given a very clear focus for what to listen for. Which is much 

easier than to listen for “everything” that happens musically. And the guide singer gets a feel 

of the importance of providing a musical initiative. 

 

Similar exercises can be done for timbres (or “tone colours”), rhythm and intonation. 

You can also rotate group tasks other than musical items, for example rehearsal planning 

and leadership of specific slots during the rehearsal.  

 

The mail goal of doing the exercises, or “games” that I have developed, is that the group 

explores sounds and styles of expression based on the individual qualities of group members, 

rather than trying to fulfill some ideal, or common type of sounds and expression. Many 

choirs sound very similar and that can actually be quite boring to hear after a while.  
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The “Organic Choir” methods aim at encouraging diversity of sounds, expressions and 

styles. I see it as a combination of individualism and collectivism. You can have both - it 

doesn’t have to be either or. 

 

 

4. Were there things that have changed in the “Organic Choir” system from the 

beginning days of its´ invention until today?  

I’m not sure that it is a “system”. And I’m not sure that I or any other specific person 

“invented” it. If it were invented, then it would not be organic, would it?  

I needed a title for an overview of a basic style of methodology and approach to music that 

I see developing in Europe, not only by The Real Group members, even though we have 

always worked with rotated initiative and leadership. If you go to Aarhus Vocal Festival or 

any other important vocal music event in Europe you will meet many people who have a 

very similar basic approach to group processes and leadership. You can see the same 

approach in environment awareness movements also, for example in Permaculture Design. 

Actually, the first time I heard a presentation about permaculture, then I felt “that’s what I’m 

doing too, but with vocal music!”. 

 

Merel Martens was (and is) a very important partner for me when I wrote the first version of 

the PDF with an overview of the “Organic Choirs” concept. Merel did her master’s project 

at Royal Academy of Music in Aalborg (RAMA) in 2014-15 based on this paper, and she 

started a group in September 2014 – “Dutch Organic Choir” – that also used this PDF as a 

reference, especially in the beginning. For me it was invaluable to have the concept tested 

so quickly after I wrote the paper. Merel and I both expected that all kinds of problems could 

arise, since this group concept was new to the singers, and we discussed very thoroughly 

how to deal with all kinds of things that could happen.  

 

The first months, though, everything was happy sunshine, quite to our surprise. But after a 

couple of months there was some dissonance in the group. So Merel did an evaluation 

survey, that made it clear that the singers asked for a more clear structure in rehearsals than 

was described in my PDF.  

 



311 

 

So I suggested that they try the concept of “rehearsal planner” and “slot leader”, which is a 

typical scenario in The Real Group. That way you can still have rotated initiative and 

leadership, but with structure. And from what I’ve heard this has worked very well for them, 

until recently when I heard that they may need to assign a specific Year Planner – someone 

who is responsible for a long-term overview and musical vision. I’m not sure where they are 

with this process right now. Maybe you could interview Merel or the Dutch Organic Choir 

singers.  

  

In some groups where one or a few people have a lot of experience, then it often follows 

naturally that these few people will provide more input than those who may be new to choir 

music. You could call that “natural leadership”, I guess. At the same time, the more 

inexperienced singers can often provide fresh ideas and perspectives. So in groups with a 

charismatic leadership type person who would lead most of the musical development of the 

group I think it is also very important to pay attention to how input from the whole group 

can be incorporated into the group identity. Repertoire choice and development is very 

important – you need to find a balance between clear direction from the leader(s) and a fine-

tuned sense for singers’ ambitions and taste, and pay attention from input also from singers 

who may not be comfortable or experienced to express what they want musically. When I 

am in a leadership position, I like it to have a “supporter”, or co-leader. Somebody who has 

the specific task to remind me of stuff I may otherwise forget, and who I can discuss planning 

etcetera with. This is the system that we have in the vocal group that I lead in Umeå, Sweden, 

where my wife is the co-leader, or “supporter”. 

 

For Perpetuum Jazzile (the Slovenian choir that was musical director of 2011-14), I 

developed a series of group workshops with the goal to address specifically this:  

How can we collect ideas from the whole group, not just from the “loud ones”?  

A side effect of that work was that I also developed a model to describe creative processes 

in general – not just musical development, but any sort of creative process. That may also 

become a book one day.  I call it “Collaborative Creativity”. 

 

As for the book about vocal music that I’m writing, I’m not sure anymore that I will call the 

book “Organic Choirs”. I still find this concept quite relevant to most vocal groups and choirs 

and there will be at least a chapter about it – but there are other ways also. For example, I’ve 
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met choir leaders who have studied “Earth Wisdom” – ancient teachings that originate from 

Native Americans. If we’re talking about an organic approach to music and life, then I feel 

that Earth Wisdom is the real thing. You can find several choir directors and voice teachers 

in Copenhagen who have studied Earth Wisdom.  

 

The methodology that I teach to choir leaders at RAMA is partly related to “Organic Choirs” 

ideas and methods, and partly based on things that I learned from Eric Ericson and other 

choir conductors that I met when I was young. And then there are parts that I’ve learned 

from playing instruments and writing songs, arrangements and compositions. So what I’m 

doing is an attempt to bring all these experiences together. It’s also possible that we will 

publish a great deal of it at The Real Group Academy web site. We have been given so much 

from others. Time to give something back.  

 

I also like the idea to give room to others to provide input. Recently I’ve had some 

discussions on Skype with Tine Fris (Postyr Project, Vocal Line). She has very interesting 

things to say about pedagogy and the importance of playfulness, for example. And I find that 

the things I learn from her somehow find a way into the things that write in my book. I think 

this is just natural. I’ve also had discussions with Nastja Vodenik, Perpetuum Jazzile’s 

choreographer (who also is a singer in the group). She talks about how to work with 

choreography through visualization. I’ve heard instrumentalists and dancers work with this, 

but how about singers? I find visualization an interesting area to explore, for singing as well 

as for music theory. And perhaps both Tine and Nastja will write chapters for my book. 

 

I find that ideas rarely originate from one person. You cannot own a good idea. Because 

ideas emerge in the space between people – the space of very complex networks of relations. 

You can see this in the European vocal music scene since many years back, and it’s 

happening in all kinds of areas of human activity. It’s a paradigm change, actually. One of 

my favourite authors, Riane Eisler, talks about a global change of focus from “domination” 

to “partnership”. David Korten talks about something very similar: “The Great Turning – 

from Empire to Earth Community”. That’s what I see happening. It’s about time. 
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Peder Karlsson: Interview 2 

 

1. In 2015 I conducted my first questionnaire based interview with you. At that time 

the topic of our conversation was the methodology of the “Organic Choir” which had 

a focus on group leadership and also the possibility of rotating membership. You 

pointed to the fact that there could be a new or different name for that methodology. 

Today in late 2019, what name or overall term are you using for your methodology and 

what are the main components of the methodology? Has anything changed or have 

elements been added? 

Today I call the methodology “Co-creative Singing”. 

In terms of how the activities are organized, this methodology is aligned with Frédéric 

Laloux’ work with Teal organizations and management. 

https://www.reinventingorganizations.com/ 

In terms of collective creativity, I include more and more of what I have learned from Dragon 

Dreaming. http://www.dragondreaming.org/    

Dragon Dreaming, in short, is a project design system based on Western Australian 

Aboriginal wisdom. Its founder, John Croft from Perth, Australia, says that Dragon 

Dreaming is “unconditional love in action”. 

I learn something new in every class session; at RAMA, at Codarts in Rotterdam, 

Netherlands, and at Sibelius Academy in Helsinki, Finland. The contents of my teaching is 

in a constant process of development. Perhaps you could even say transformation.   

RAMA: https://musikkons.dk/en/programmes/jazz-pop/innovative-choir-leading/rama-

vocal-center/ 

Codarts: https://www.vocalleadership.nl/ 

Sibelius Academy:  https://www.uniarts.fi/en/global-choir  

 

Online coaching is a very important part of what I do today, also in my freelance activities 

outside of the academic institutions where I teach.  

I really like the Moodle learning management system - https://moodle.org/ - which is open 

source, combined with video conferencing. RAMA uses a platform called Zoom for the 

latter. It is very practical for what I do; we can share parts of our computer screens with each 

other, I can play audio files (with very good sound) and I can record the whole session, video 
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and audio, where Zoom mixes the session so that whoever speaks comes up front in the 

video. Lovely. 

2. You are teaching as an honorary professor at the Royal Academy of Music in 

Aalborg within the “Rhythmic Vocal Music” programmes. How do you go about 

teaching the concepts that you work with to students and how does this methodology 

relate to the concept of The Intelligent Choir? 

 

In terms of how RAMA students’ individual development of fundamental musical skills are 

measured, I am currently developing a system for self-measurement in groups of two. 

Students evaluate their level of awareness and to what extent their knowledge is assimilated 

through embodiment, within the preparatory areas of Rhythm, Intonation, Blending, 

Expression and Performance.  

For each area of preparation, students may develop an individual practise. I give them a basic 

toolbox of exercises to start from.  

This exercises toolbox also comes in the form of collective short exercises, for all the five 

preparatory areas, that I recommend choirs and vocal groups to do during Warmups. The 

idea being that “the warmup is the school”, where you focus on one musical factor in each 

warmup.  

Each short choir warmup exercise is set up in a way so that singers will practise a specific 

musical factor by doing it. A key factor is that the exercises are fun to do. So choir singers 

do not get a standard “school experience” from this sort of thing. Actually, with this method, 

choir singers may not even be aware that they are learning something, since the learning 

takes place on intuitive, inspirational and physical levels, rather than through talking about 

music. In other words, singers are invited to a process where they learn step-by-step, on a 

non-verbal level, what it takes to sing in a vocal ensemble, regardless of the size of the group. 

Principle: “Experience first, theory and reflection later.” 

When you have covered one cycle of the “warmup school”, in a process that typically would 

take a couple of months, then the choir singers have gained a fundamental understanding 

about all the musical factors essential to ensemble singing, according to my experience.  

In essence, what I do is aligned with Jim Daus Hjernøe’s philosophy “The Intelligent Choir”, 

I think. And I am sure Jim would say that too. Even though we focus on different aspects of 

it. 
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My focus is singers’ embodied understanding of basic musical factors, and how to interact 

with each other in score-based music. With improved group dynamics as a side effect.  

Jim’s focus is vocal improvisation, I would say, as a means to reaching a point where singers 

are part of a co-creative system.  

On a side note, I think it’s quite interesting that I, who primarily have a background as a 

performing artist, is focusing more and more on pedagogy. While Jim, who has a background 

mainly in pedagogy, is focusing more and more on artistic expression. His performance with 

RAMA Voices at Aarhus Vocal Festival, for example, was quite innovative, I would say. 

Something new. It takes new pedagogy to lay the ground for something like that, and it also 

takes a creative vision to take vocal improvisation to the stage. 
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B: Ergänzende Materialien  

Zu Kapitel 2: Notenpapier “Standard Beatbox Notation“ 
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Zu künstlerischem Projekt Nr.2 „Arrangieren mit Klangsilben“: 

Begleitpartitur mit Notation der Klangsilben 
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Zu künstlerischem Projekt Nr.3: Studioprojekt „Life Lounge“  

Partitur 
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