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Praxis Pop

Soul im Unterricht
Eine methodisch-didaktische Einführung

Ausgehend von Großbritannien ist seit einigen Jahren ein 

Soul-Revival zu verzeichnen. Insbesondere Sängerinnen 

knüpfen in Gesangstil, Instrumentierung , aber auch im 

Outfi t und der Gestaltung der begleitenden Videoclips an 

die große Zeit des Soul in den 1960er-Jahren an. Dafür 

stehen Namen wie Joss Stone, Duffy, Adèle und natürlich 

die tragisch verstorbene Amy Winehouse. Jede der ge-

nannten bildet auf ihre Weise einen besonderen Stilbe-

reich oder eine besondere stimmliche Färbung ab und hat 

eigene Impulse beigetragen. Doch auch bei den männli-

chen Stimmen ist mit Aloe Blacc ein Sänger in die Charts 

gelangt, der sich in den „Retro-Stil“ einfügt, und bei dem 

handgemachte Musik und klare Band-Arrangements ohne 

im Vordergrund stehen. Ohnehin auch Aloe Blacc ein Bei-

spiel dafür zu sein, dass der New Soul den Umweg über 

Europa sucht. Blacc selbst stammt aus LA, ist aber in Eu-

ropa populärer als in seiner Heimat, von der er in einem 

Interview sagte, dass man dort zu viel bezahlen müsse, 

um im Radio gespielt zu werden. 

Traten auch in den 80er/90er Jahren Sängerinnen wie 

Whitney Houston und später Mariah Carey und kurz nach 

der Jahrtausendwende Alicia Keys mit Stimmen in Er-

scheinung, die alle ihre Wurzeln und stimmlichen Färbun-

gen vom Soul ableiten, so waren oder sind diese in vie-

len Songs doch letztlich eher dem Pop zuzuordnen oder 

haben eher die Grundlagen für die Weiterentwicklung 

zum R&B geleistet. Die Begriffe Rhythm and Blues, Soul 

und R&B bezeichnen in der Praxis oft nur Varianten und  

schwer gegeneinander abgrenzbar (nicht selten werden 

sie sogar synonym verwendet). 

Bei der Kategorisierung spielen stilistische Aspekte, 

stimmliche Merkmale, harmonische und formale Abläufe, 

der Sound, das Arrangement und die Instrumentierung 

sowie soziale Rahmenbedingungen eine Rolle. All diese 

Bereiche müssen bei einer differenzierten Betrachtung in 

den Blick genommen werden.

Der abschließende Lückentext greift die wesentlichen As-

pekte des Themas „Soul“ auf und dient als Lernkontrolle. 

Zusätzlich zum Lösungsblatt bietet der ROM-Teil der CD 

zum Heft zahlreiche Kurzbiografi en zu den wichtigsten 

älteren und jüngeren Künstlern der Soulmusik, die eine 

schnelle Einordnung im Unterricht vereinfachen.

Zum Kapitel: Geschichte - vom Rhythm´n’Blues zum Soul

Der Soul der 1960er-Jahre ist nicht nur von musikalischen, 

sondern teils auch von gesellschaftlichen Faktoren ge-

prägt. Ein weiterführender Exkurs zur amerikanischen 

Bürgerrechtsbewegung ist im Rahmen dieses Arbeitshef-

tes leider nicht möglich, sollte aber bei entsprechenden 

Lerngruppen angedacht werden. 

Angesichts der musikalisch-stilistischen Rückgriffe der 

jüngeren Vergangenheit auf die 1960er-Jahre erscheint es 

insgesamt als sinnvoll, im Unterricht ein Gespür dafür zu 

entwickeln, dass Musik und letztlich jedes kulturelle Phä-

nomen im historischen Spannungsfeld von Erneuerung 

und Wiederkehr steht. 

Zum Kapitel: Was ist Soul?

Anhand des Notenmaterials und der Klangbeispiele sol-

len die wichtigsten Merkmale erkannt und praktisch um-

gesetzt werden. Diese Merkmale kommen jeweils auch 

in anderen Stilrichtungen vor, in ihrem Zusammenspiel 

helfen sie aber, das Phänomen „Soul“ einzugrenzen und 

fasslich zu machen. Neben  Blue Notes, Dirty Tones, Riffs 

und Ostinati sollte besonderes Augenmerk auf den melis-

menreichen Anfang von Whitney Houstons „I Will Allways 

Love You“ gelegt werden. Dieses auch heute noch sehr 

populäre Stück ist typisch für die gerade im Soul weit ver-

breitete individuelle und mitunter sehr virtuose Gestal-

tung der Gesangsstimme.

Zum Kapitel: Aretha Franklin – Respect

Aretha Franklin ist mit Sicherheit die zentrale Figur im 

Bereich der Soulsängerinnen. Mit dem Song „Respect“ 

ist sie fest verbunden, obwohl dieser ursprünglich nicht 

von ihr ist. Bei der Recherche trifft man auf Hunderte von 

Interpretationen. Keine Soulsängerin kommt an diesem 

Song vorbei. Und auch von Aretha Franklin gibt es eine 

Soul
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Insgesamt ist der Begriff Soul nur schwer zu fassen und 
wird in Kombination mit anderen Begriffen verwendet. 
Häufig wird zur Beschreibung eines Songs, einer  Stimme, 
von der souligen Färbung gesprochen. Auch treten im-

mer wieder Künstler, einzelne Musikstücke oder Filme 
in Erscheinung, die sich diese Charakteristik zunutze 
machen. Der erfolgreiche Film „Blues Brothers“ bezieht 
sich, anders als der Name vermuten lässt, musikalisch 
auf den Soul. Manchmal bringt auch die Werbung alten 

Stücken neuen Ruhm, wie bei Ben E. Kings „Stand By Me“ 
(HB 13) geschehen.

Die Stimme im Soul

Typisch für Soulmusik ist die emotionale Gesangs-

weise. Die Stimmfärbung klingt häufig bluesartig, d. 
h. die Töne werden oft von unten angeschnitten („dir-

ty notes“), andere klingen unsauber oder liegen zwi-
schen den Tönen der Dur-Tonleiter („blue notes“). An-

hand des Klassikers „You Are My Sunshine“ (Aretha 

Franklin, HB 14) wird deutlich, wie die Töne „ges“ und 
„g“ (kleine Terz in Gesang und Bass sowie große Terz 
in der Begleitung) zum bluesigen Gesamtcharakter 
beitragen. Beim neueren Hit 
„Rollin’ In The Deep“ von Ade-

le (HB 15) stehen dagegen die 

„dirty notes“ zu Beginn von 
Takt 1 und 2 im Vordergrund 
(blau), die sich in der Notation 
nicht darstellen lassen. Unter-

stützt wird der „unsaubere“ 
Charakter durch eine Gitarre, 
die keine vollständigen Akkor-

de spielt und sich damit nicht 

auf Dur oder Moll festlegt.
Der Stimmklang ist häufig be-

wusst rau oder etwas hauchig. 
Auf diese Weise wirken sogar 
Popstücke soulig, die ansons-

ten als Popschnulze durch-

gehen würden, wie etwa Sam 

Cookes „What A Wonderful 
World“: Sowohl die Melodie als 

Stilmerkmale

Was ist Soul?
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Dirty notes im Vordergrund: Sängerin Adele

Charakteristisch für die c-Bluestonleiter ist, dass kleine und große Terz 
(„es“ und „e“) gleichzeitig und nacheinander verwendet werden. Manchmal 
liegen die Töne auch zwischen kleiner und großer Terz. Zusätzlich zur reinen 
Quinte „g“ wird auch die verminderte Quinte „ges“ verwendet.

Aretha Franklin in „You Are My Sunshine“: „Blue notes“ als kleine Terzen 
im Gesang (grün) gegen große Terzen in der Begleitung (gelb)
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auch der Ablauf sind typisch für 
einen Popsong und weit entfernt 

vom Blues. 
Der tiefe, gefühlvolle Gesang 

kann sich in schnelleren Stü-

cken (Soul-Stompers) fast bis zur 
Ekstase steigern. Wie im Gospel 
werden einander außerdem Solo- 
und Chorgesang oder Sologesang 
und Bläser-Riffs (Call-and-Res-

ponse) gegenübergestellt (wie 
z. B. bei Aretha Franklin: „Re-

spect“, HB 5). Es kommt häufiger 
zu extremen Wechseln oder zum 
Einsatz von Stopps (HB 3, Ray 

Charles, „What’d  I Say“).
Typisch für den Soulgesang 
ist die Verwendung von kunst-

vollen Ausschmückungen der 
Melodie (Melismen). Dabei wer-

den nicht nur die Textsilben ge-

sungen: Längere Töne bleiben 
nicht einfach stehen, sondern 

werden mit zusätzlichen Tönen 
verziert. Gerade die Souldiven 
in den 1980er-Jahren, wie etwa 
Whitney Houston, nutzten diese 
Technik, um ihre Virtuosität zu 
zeigen (HB 10).

Besetzung 

im Soul

Adele in „Rollin’ In The Deep“: „Dirty notes“ (blau) und fehlendes Tongeschlecht erzeugen eine musikalisch 
unklare Stimmung.

Whitney Houston in „I Will Always Love You“: virtuose Verzierungen (Melismen) der längeren Töne (gelb)

Besetzung im Soul
∤ Rhythm-Section: Schlagzeug, Bass, Gitarre, Klavier.
∤ Bläser-Section: Saxofon (meist Alt, Tenor, evtl. Bariton), Trompete, Posaune
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