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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

vor der Zwangspause haben wir das Thema „Tanz- und Clubkulturen“ begonnen. Ihr 

solltet euch einen der beiden Songs aussuchen und nach den euch bekannten Kriterien 

analysieren. 

1. Soul Man (David Porter/Isaac Hayes) 

2. Ain’t No Mountain High Enough (Nickolas Ashford/Valerie Simpson) 

Zusätzlich solltet ihr euch über diese Musiklabel informieren. 

1. Stax  

2. Motown 

Die Aufgaben dazu lauten: 

➔ Sammeln Sie Fakten zu den Labels und erstellen Sie eine Liste der 

Künstlerinnen und Künstler, die auf diesen veröffentlicht wurden. 

➔ Informieren Sie sich über Unterschiede in dem Sound der Labels. Hören Sie dazu 

Songs der recherchierten Künstlerinnen und Künstler. 

➔ Erstellen Sie eine Präsentation über ihre Ergebnisse sowie über die 

beschriebenen urbanen Situationen und Stilen der Tanzmusik. 

➔ Recherchieren Sie zudem die Namen bekannter Clubs, die für einzelne Stile und 

Szenen bisweilen namensgebend waren. 

Die Präsentation haben wir in der Schule bereits begonnen. Eventuell kommt ihr nicht 

mehr an den Arbeitsstand heran, so dass ich euch bitte, unter Umständen noch einmal 

neu zu beginnen. Bezieht bitte auch die Informationen zu „Städten und Stilen“ ein, die 

ich euch im untenstehenden Infotext noch einmal aufgeschrieben habe.  

Städte und Stile 

Als erste weltweit erfolgreiche jugendliche Tanz- und Musikkultur etabliert sich die 

Disco-Musik in den 1970er-Jahren. Musikalisch finden sich hierin unter anderem 

Bezüge zum Soul oder der Funk-Musik. Allerdings wird Disko auch sehr schnell 

aufgrund der ihr unterstellten Oberflächlichkeit angefeindet. Großen Erfolg feiert der 

sogenannte „Munich-Sound“ von Giorgio Moroder. Dieser schafft durch seine bis zu 17-

minütigen Remixes, die Etablierung der durchgehenden vier Viertel-Schläge in der Bass 

Drum sowie die ausschließliche Produktion mittels elektronischer Instrumente das 

klanglich-ästhetische Fundament für zahlreiche folgende elektronische Musikstile. 

In Detroit und Chicago folgt in den 1980er-Jahren die Fundierung der Housemusic, 

welche zu Beginn mit oder ohne Gesangsanteile produziert wird. House ist zunächst in 

schwarzafrikanischen und schwulen Szenen beheimatet, bevor daraus ein weltweiter 

Trend wird. Ebenso etabliert sich zu dieser Zeit in England der Synth-Pop, der zu dieser 

Zeit „Hi-NRG“ genannt wird. 

Darauf folgt die Techno- und Rave-Kultur, welche sich unter anderem sehr stark in 

Deutschland in den Clubs in Berlin oder Frankfurt verortet. In den Tanz- und Club-

Kulturen sind die Produzentinnen und Produzenten und DJs und DJanes meist in 

Personalunion aktiv. Sie sind die eigentlichen Stars, wobei Gäste, die den Produktionen 



oder Remixes dann Gesangs- oder Instrumentalpassagen zufügen, im Rahmen von 

„Features“ mit genannt werden. 

Mit dem Jahrtausendwechsel differenzieren sich die Substile der elektronischen 

Tanzmusik sehr weit aus, wodurch es selbst Insidern mitunter schwerfällt, diese zu 

unterscheiden. Als weiter einflussreiche Zentren etablieren sich London, Miami und 

New York. Grob lassen sich die aktuellen Stile mit einer durchgängigen Rhythmik 

(Minimal Techno, Hardcore, Rave usw.) von Stilen mit komplexeren rhythmischen 

Mustern (Dubstep, Drum and Bass, Big Beat usw.) unterscheiden.  

 

➔ Suchen Sie sich ein aktuelles Hörbeispiel aus dem Bereich „Tanz- und 

Clubmusik“ aus und bringen Sie es zur nächsten Unterrichtsstunde mit. 

 

Hinweise:  

➔ Die Präsentation soll möglichst multimedial, also z.B. in einer PowerPoint-

Präsentation erfolgen. 

➔ Es werden zeitlich nicht alle präsentieren können, bereitet euch aber auf eine 

Präsentation vor.  

➔ Die vor dem Kurs gehaltenen Präsentationen werden bewertet.  

➔ Wer nicht präsentieren möchte, darf optional die Aufgaben schriftlich 

ausarbeiten. Diese sind mir dann zu schicken oder abzugeben. Auch diese Arbeit 

wird bewertet. 

➔ Der Hörtest zum Musiktagebuch wird in der ersten Unterrichtsstunde nachgeholt 

(die Vorgaben bleiben wie angekündigt dieselben) 

➔ der Klausurtermin ist Stand jetzt der 28. April, alle Inhalte zum Thema 

„Geschichte der Popmusik“ sind klausurrelevant 

 

Bei Fragen bitte Mail an p.hoffmann@paula-fuerst-gemeinschaftsschule.de. 

 

Viel Erfolg und eine gute Zeit! 

Peter Hoffmann 

mailto:p.hoffmann@paula-fuerst-gemeinschaftsschule.de

