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Teil II – musikalische Praxis
In den folgenden Unterkapiteln versuche ich verschiedene Ansätze
für Background Vocals für Sie zu differenzieren. Angemessene Un-
terteilungen zu finden, ist dabei nicht einfach und so manches Mal
wird es auch Überschneidungen von Kategorien und Teilbereichen
geben. Wichtig ist auch, dass Sie sich immer wieder vor Augen
führen, dass sich die Bezeichnung „Hintergrund“ auf ganz verschie-
dene Ebenen beziehen kann. So kann es nicht nur bedeuten, dass
Stimmen sich durch die Art ihrer stimmlichen und sprachlichen Pro-
duktion unauffälliger verhalten als die Hauptstimme oder dass sie
sich im akustischen Hintergrund bewegen, sondern auch, dass sich
die gesungenen Worte, Silben, Töne durch die Art der Komposition
oder des Arrangements im musikalischen Hintergrund aufhalten.
Um diese Art und Weise der Betrachtung, nämlich die musiktheore-
tische Hintergrundbezogenheit der Background Vocals, soll es in
diesem Buchteil gehen. Hinweise und Tipps hinsichtlich des Hinter-
grunds aus akustischer Sicht stelle ich Ihnen dann im letzten Teil die-
ses Buchs vor, wenn wir uns die tontechnischen Aspekte von
Backings anschauen.

Für das Verständnis der folgenden Kapitel ist es notwendig, dass Sie
sich mit den gängigen Akkord- und Intervallbezeichnungen ausken-
nen und funktionsharmonische Zusammenhänge erkennen kön-
nen. Sie werden dabei verschiedene Harmonisationstechniken ken-
nen lernen, die allerdings nicht erschöpfend behandelt werden. Dies
kann andere, speziell darauf ausgerichtete Literatur besser leisten.
Ab dem Unterkapitel über drei- und vierstimmigen Satzgesang wer-
den Sie dann die praktische Arbeit mit dreistimmigen Satztechniken
und deren Modifikationen kennen lernen. Sollten Ihnen einzelne Be-
griffe dabei nicht klar sein oder sich ganze Zusammenhänge nicht
erschließen, so finden Sie in der Literaturliste am Ende dieses Buchs
Hinweise auf Sekundärliteratur, in der Sie die Grundlagen für die hier
angesprochenen Themen finden. Außerdem möchte ich Sie an die-
ser Stelle auf unsere  Internetseite www.Background Vocals.de hin-
weisen, in deren Forenbereich Sie sich mit anderen Interessierten,
Laien wie auch Fachleuten, über die für Sie interessanten Themen-
gebiete austauschen können. Unter www.Background Vocals.com
finden Sie das internationale, englischsprachige Pendant dieses
Forums.
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1. Die Begleitstimme
- praktischer Umgang mit zweistimmigen 
Gesangslinien

Die im Folgenden beschriebenen Variationsmöglichkeiten für Back-
ground Vocals können sowohl für musikalische Motive als auch
komplexere Phrasen angewendet werden. In den praktischen Bei-
spielen zu den einzelnen Variationen werde ich mich aber (der bes-
seren Übersicht halber) größtenteils auf kürzere Motive beschrän-
ken.

nicht melodie- und rhythmusbezogene Ergänzungen
Wie Sie im ersten Teil dieses Buchs bereits erfahren haben, bieten
Background Vocals die Möglichkeit, als Klangfarbenergänzung und
Klangfarbenunterstützung zu dienen. Farblose Hauptstimmen kön-
nen dadurch aufgewertet werden, dass Frequenzbereiche, die von
der Hauptstimme nicht abgedeckt werden, mit den Begleitstimmen
ausgeglichen gestaltet werden. Durch die schon vielmals zitierte
Formantentheorie ist dies sogar über die bloß gesungenen Töne
hinaus möglich. Wie wir im ersten Teil des Buchs kennen gelernt ha-
ben, ist der erste Oberton eines gesungenen Tons für die Klangdun-
kelheit zuständig. So greift man zum Aufhellen einer Hauptstimme
bei den Backings also lieber zu Passagen, in denen offene Vokale
ihren geschlossenen Pendants gegenüber vorgezogen werden.
Gleiches gilt für das Ergänzen der Stimmklarheit der Frontstimme.
Wirkt deren Klang eher diffus, lässt sich mehr Klarheit in die Vocals
bekommen, indem man die Klangklarheit durch gezielten Einsatz
von klareren zweiten Formanten beeinflusst. Dabei arrangiert man
dann vorrangig mit [i]-Lauten, statt [u]-Laute zu besetzen, und zieht
[e]-Laute den diffuseren [o]-Lauten vor. Selbstverständlich ist auch
ein Unterstreichen markanter Stimmeigenschaften der Hauptstim-
me auf diese Art und Weise möglich. – Im folgenden Audio-Beispiel
wird die eher dünne, klare und helle Frontstimme zuerst durch Back-
ground Vocals mit [u]- und [o]-Lauten ergänzt und danach in ihrer
Klangfarbe mit [i]- und [e]-Lauten unterstützt.

Audio-CD: Track 50 (Background Vocals mit Klangfarbenergänzung und

Klangfarbenunterstützung)
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Auch wenn dies erst einmal nach sehr viel schwieriger Arbeit klingt,
werden die auf diese Weise erzielten Ergebnisse Sie begeistern und
Sie schnell für Ihren rauchenden Schädel entschädigen. Sicherlich
fällt es nicht jedermann leicht, so gezielt zu texten, dass er schon
beim Erstellen der Songtexte oder Linien für die Background Vocals
auf die spätere Umsetzung schielt, um ein bestimmtes Klangbild zu
erzeugen. Aber auch hier gibt es einige Tricks, mit deren Hilfe Sie ei-
nen leichteren Zugang zu dieser Technik des Textens finden können.

Das Verständnis für eine Sprache ist dabei grundlegend dafür, dass
Sie das von Ihnen gesteckte Ziel auch erreichen. Machen Sie sich
mit den Ausspracheregeln ihrer Textsprache vertraut. In den 
meisten Sprachen erkennen Sie bereits am Schriftbild, ob Vokale
lang oder kurz ausgesprochen werden. Oftmals gibt es sprachliche
Konventionen, nach denen bei einer konkreten Silbenanzahl eines
Wortes eine ganz bestimmte Silbe betont wird. Durch eine solche
Herangehensweise durchforsten Sie während des Textens das
große Feld von möglichen Worten und Bezeichnungen mit klaren
Rastern, die Ihnen eine Bewertung und Auswahl erheblich erleich-
tern.

Je weiter Sie auf diesen Ebenen in eine Sprache eindringen, desto
besser stehen Ihre Chancen, sich treffend auszudrücken und zu-
gleich auf die späteren optimalen klanglichen Eigenschaften achten
zu können. Die restlichen notwendigen Faktoren wie Sicherheit,
Schnelligkeit und Ausdrucksstärke im Umgang mit dieser Methode
stellten sich mit der fortwährenden Praxis und einem Zugewinn von
Erfahrung ein. Denn mit der Zeit fallen die als adäquat empfundene
inhaltliche und die klangliche Wortwahl mehr und mehr zusammen,
so dass ohne großen Aufwand ein harmonisches Klang- & Text-Ge-
bilde entstehen kann.
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Shouts, Calls und Yells
Natürlich kann man die ausufernde Beschreibung „nicht melodie-
und rhythmusbezogener Ergänzungen“ bei Background Vocals
auch ganz anders deuten. So können wir darunter auch die in der
Einleitung bereits erwähnten ersten Schritte schwarzer Sklavenge-
sänge, die noch vor frühen Gospel- und Blues-Vocals praktiziert
wurden, verstehen. Denn diese oft ganz einfach zweckmäßigen
oder auch religiös motivierten Shouts, Calls und Yells, die eben aus
Rufen und Schreien bestanden, lassen sich in Background Vocals
wunderbar unabhängig von der Hauptstimme eingesetzen. Oftmals
werden solche Shouts mit rein textlicher Aussage eingeworfen, um
die Textaussage zu unterstützen. – Eine Variante von Shouts ist zum
Beispiel das bejahende „Yeah!“, das im gleichnamigen Hit des ame-
rikanischen R’n’B-Sängers Usher sogar den Sprung von den Füll-
phrasen der Background Vocals in den musikalischen Vordergrund
geschafft hat.

Rhythmisch ergänzende Background Vocals
Bei rein rhythmisch ergänzenden Backings findet man weder eine
konkrete Tonhöhe, noch Textinhalt. Die Verwendung solcherart rhy-
thmischer Backings kann soweit gehen, das die Gesangsstimmen
„nur noch“ als Beatbox benutzt werden. Text kommt dabei nicht
mehr vor. Einige der wohl stimmigsten Beispiele bringt hier Bobby
McFerrin, der bei seinen Studioproduktionen schon sämtliche Be-
gleitinstrumente, die in der zeitgemäßen Rock-, Pop- und Jazzmu-
sik genutzt werden, mit seiner Stimme imitiert hat.

Darüber hinaus lassen sich auch Vorteile durch den Einsatz von
Backings gewinnen, die keine textlichen Inhalte, aber immerhin
(vorzugsweise „weiche“) Silben haben. So können Sie die Klangfar-
be der Hauptstimme stützen und die Tiefenpositionierung der Back-
ground Vocals verstärken. Welche Vorteile in den Bereichen Artiku-
lation, Resonanz und Formantverhalten das im Einzelnen sind, fin-
den Sie im ersten Teil dieses Buchs erläutert.

Audio-CD: Track 7 (Beatbox als Background Vocals)

Audio-CD: Track 51 (motivierende, positive Shouts)
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