Dieser Kurs richtet sich an all diejenigen, die gerne ihre Musik oder ihren Musikgeschmack
verstehen lernen möchten. Das Ziel ist es den Teilnehmern ein Gespür dafür zu vermitteln,
was ihre eigenen oder ihre Lieblingsstücke ausmachen, warum sie klingen wie sie klingen,
ihnen einen schärferen Blick für die Essenz einer Komposition oder einer Stilrichtung zu
geben. Wer versteht, wie seine musikalische Welt funktioniert, hat die Möglichkeit sich
bewusst für oder auch gegen seine Lieblingssounds zu entscheiden, ein Stück gefällig oder
unkonventionell klingen zu lassen, letztendlich seiner Kreativität auch von theoretischer
Seite auf die Sprünge zu helfen. Grundlagen der Musiktheorie, Formenlehre, Fokussieren des
Gehörs und ein Einstieg in die praktische Anwendungen dieser Hilfsmittel sind Kerninhalte
dieses Kurses, um den Teilnehmern Mittel und Wege mitzugeben, mit welchen sie sich und
ihren eigenen Sound selbstständig weiterentwickeln können.
Inhalt:
- Grundlagen & Akkordaufbau
- Funktionstheorie & Akkordprogressionen
- Skalen, ihre Klangkarakter und ihre Beziehungen: Modalität
- Erweiterte Akkordformen und ihre Funktionen
- Tonalität und im Weiteren „Atonalität“
- Rock-Funk-Punk und Pop Analyse
- Verständnis von Strukturen, schließlich um einen bewussten Improvisatoren zu werden
- Wie du zu Hause dich mit deinen praktischen Fähigkeiten auseinander setzen kannst
- Wie du dein logisches Kreativität benutzen kannst, wenn dir die Inspiration fehlt
- Frage-Antwort

Have you been playing covers or your own music on your instrument for years and you
would like to know what the ideas behind these tracks are and why they sound the way they
sound? Would you like to select your sound more precisely and like to have more tools and a
deeper understanding? This class is made for you to build sharper ears and perception, to
increase your musical intuition, to understand what tools others use and eventually how to
use your own tools. It is going to help you to expand your sound world so that you become a
more self-aware musician and create your own music consciously. When inspiration is
lacking, knowledge and logic can help you find your way. So this course is going to help you
with an easy method, to build your logical creativity and to improve yourself at home.
Topics:
- Fundamentals & basics of chord structures
- Diatonic functions of chords explaining the chord progressions
- Scales, their characters and relations: modality
- Advanced forms of chords and their functions
- Understanding tonality and further „atonality“
- Analysing some rock-funk-punk and pop songs
- Understanding structures to eventually be a self-aware improviser on your instrument
- How you can work at home to improve your practical music skills
- Using logical creativity when there is lack of inspiration
- Answering further questions

