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Funk: Grundlagen STICKY  T    NES
by Marcel P�ug

50er
Jahre

70er
Jahre

Grundlegender 16tel Schlagrhythmus

"King of Funk" - Dominant-Akkorde 

Nur leicht berühren, damit Saite abgedämpft ist 

Die folgenden drei Akkordmuster sind allesamt Dominant Akkorde. Aufgrund ihres 
"funky" Sounds sind diese besonders häufig in Funk Songs anzutreffen. Kreise mit der 
Zahl 1 in den Akkordmustern entsprechen dem Grundton. Beim Spielen der Akkorde 
ist es wichtig, dass die grünen Punkte nur leicht berührt werden und diese somit nicht 
mitklingen.

Dominant 
9th  

Noten:  1- 3 - 5 - b7 - 9               Noten:  1 - 3- b7 - 9 - 13              Noten:  1- 3 - b7- #9      
Finger: 2 -1 - 3 -  3  -  3               Finger: 2 - 1 - 3  - 3 -  4               Finger:  2 -1 -  3  - 4

Dominant 
13th

Dominant 
7#9 

Im Funk spielen 16tel Noten eine ausgesprochen wichtige Rolle. Aus diesem Grund zeige 
ich dir in einem esten Schritt wie du diese auf der Gitarre spielst und du deinen Fuss nutzt, 
um im Takt zu bleiben.

Ende
40er

80er und 
später

60er
Jahre

Spielst du 16tel Noten, bedeutet dies, dass du innerhalb eines 4/4 Taktes die Saiten deiner 
Gitarre 16x anschlägst (abwechselnd 8x aufwärts und 8x abwärts).

Schlagrichtung:    

Zählzeit:                   1    e   +   a   2   e   +   a   3   e   +   a   4   e   +   a

Fuss:                          T                   T                  T                  T

•	 Sprich den 16tel Rhytmus laut -> "one  e  and  a  two  e  and  a  three  e  and  a  four  e  and  a". Beginne zunächst langsam und steigere dann die Geschwindigkeit. Achte auf einen gleichmässigen Rhythmus. •	 Benutze deinen Fuss! Tippe bei jeder vollen Zählzeit (1 - 2 -  3 - 4) mit deinem Fuss auf den Boden. In der Abbildung Links gibt der Buchstabe "T" jene Stellen an, an denen dein Fuss den Boden antippt. Dadurch wird es dir leichter fallen einen gleichmässigen Rhythmus zu halten.•	 Exaktes Timing ist das wichtigste Element des Funk. Benutze ein Metronom um im Takt zu bleiben. Beginne mit 60 Schlä-gen pro Minute (bpm) und steigere erst die Geschwindigkeit wenn dein Spiel perfekt mit dem Metronom übereinstimmt.

Übungstipps zum 16tel Rhythmus

 

"Die verbrannte Hand" - die richtige Handhaltung
Aufgrund der schnell aufeinander folgenden auf und ab Bewegungen ist es wichtig, dass 
dein Körper und insbesondere deine Schlaghand entspannt bleiben. Anstatt, wie in den 
meisten anderen Stilrichtungen üblich, den Unterarm beim Schlagen der Saiten auf und 
ab zu bewegen, bleibt dieser still. Die Schlagbewegung kommt beim Funk aus dem Hand-
gelenk. So als ob du deine Hand schüttelst, weil du dir gerade den Finger verbrannt hast. 
Das Schlüsselelement für den gelungenen Einstieg in die Welt des Funk ist eine entspannte 
Schlaghand.

Eine grundlegende Technik, um deiner Gitarre den 
typischen Funk Sound zu entlocken, ist das "Scratching". 
Dies bedeutet nichts anderes, als einzelne 16tel Schläge 
„kratzig“ zu spielen. 

Dazu spielst du die Saiten mit der Schlaghand im 16tel 
Rhythmus. Mit der Greifhand löst du währendessen 
den Druck von den Saiten. Die Finger liegen nur noch 
leicht auf den Saiten, sodass der jeweilige Akkord beim 
Schlagen nicht mehr erklingt und an dessen Stelle ein 
„Kratzgeräusch“ zu hören ist.   

Um dies zu üben, spiele am Besten einen der unten abge-
bildeten Funk Akkorde abwechselnd mit und ohne Druck 
auf den Saiten. In den späteren Kapiteln findest du Rhyth-
men, bei denen wir diese Technik praktisch anwenden.

Funk Technik No. 1: Scratch & Release

Im Funk werden gerne einzelne oder mehrere Saiten 
abgedämpft, um den typischen, kratzigen Funk Sound 
zu erzeugen. 

Nicht immer ist es möglich, mit der Greifhand alle 
gewünschten Saiten zu dämpfen. Aus diesem Grunde 
kann es sehr nützlich sein, mit der Schlaghand nur 
ausgewählte Saiten zu spielen. 

Übe daher regelmässig nur 2, 3, 4 oder 5 Saiten eines 
Akkordes mit 16tel Noten zu schlagen.

Funk Technik No. 2: Saiten nach Wahl

In den 50er Jahren etablierte sich durch die geschickte Kombination von Rock’n Roll und R&B Elementen die Soul Mu-sik als direkter Vorläufer des Funk. Prominente Vertreter dieser Entwick-lung sind Ray Charles, Sam Cooke und James Brown. 

1959 wird Motown Records gegründet, das bis heute wohl bekannteste Label für Soul und Funk Musik. Die Labels Motown und Stax werden dem Soul in dem folgenden Jahrzehnt zu einem kometenhaften Aufstieg verhelfen.

Musikalischer Vorbote

Die frühen Anfänge des Funk lassen sich in New Orleans, der Geburts-stadt des Jazz, festmachen. 

Musiker wie Fats Domino und Henry Roeland „Roy“ Byrd (besser bekannt als: „Professor Longhair“) experimentieren bereits Ende der 40er Jahre mit musikalischen Stilmitteln und Spieltechniken, die später den typischen Charakter der Funk Musik ausmachen sollten. 

Zarte Knospen

Im Verlauf der späten 50er Jahre entfern-

te sich der "Godfather des Soul", James 

Brown, immer mehr von den klassischen 

R&B / Soul Klängen.

Experimente mit verkürzten (synko-

pierten) Rhythmen und deplatzierten 

Off-Beat Noten (Off-Beat = Betonung 

liegt nicht mehr auf dem Takt, sondern 

auf dem “and” zwischen den Takten) und 

die Kombination mit der Blues Tonleiter 

führten zur Geburt eines neuen Musik-

stils, den James Brown fortan als „Funk“ 

bezeichnete. Mit dem Album “James 

Brown Live at the Apollo” erschien 1963 

das erste Funk Album, welches weltweit 

die Charts stürmte. 

Ende der 60er schaffe der Funk mit „Sly 

and the Family Stone“ schliesslich den 

Durchbruch in den Pop-Mainstream. 

Die Transformation

Die Hip-Hop und R&B Szene be-dient sich rege der Funk Rhythmen und Grooves. 

Funk-Klänge und Konzepte beherrschen quasi alle Bereiche der zeitgenössischen Musiklandschaft  und machen den Funk zu einem es-sentiellen Stil für jeden Gitarristen.

Neuzeitlichere Klänge

80er
Jahre

In den 80er Jahren ebbte der Hype 
um die Funk Musik allmählich ab, 
wenngleich diese die Musiklandschaft 
bereits unwiderruflich und nachhaltig 
verändert hat. 

Viele zeitgenössische Musiker anderer 
Genres machten sich die Funk Grooves 
und Rhythmen zu Nutze und bauten 
diese in ihre Songs ein. So finden sich 
Funk Elemente in der Pop-Musik von 
„Prince“, „Michael Jackson“, „Kool 
and the Gang“ oder in Rock Songs 
von „Dave Matthews“, „Red Hot Chili 
Peppers“ und „Primus“ wieder.

Funk goes Pop & Rock

Anfang der 70er wurde der Funk 

unter Bands wie „Dr. John“, „The 

Meters“, den „Neville Brothers“ und 

„Sly and the Family Stone“ schnell 

erwachsen. 

Im Verlauf der 70er entwickelte 

sich der Funk zum dominierenden 

Musikstil seiner Zeit und feierte 

durch Bands wie „Tower of Power“, 

„War“, „Curtis Mayfield“, „George 

Clinton“, „Funkadelic“, „Earth, 

Wind and Fire“, „The Commodo-

res“, „Stevie Wonder“, "Average 

White Band" und „Barrie White“ 

rund um den Globus phänomenale 

Erfolge.  

Hochblüte


