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Funk: Grooves & Techniken STICKY  T    NES
by Marcel P�ug

Da du bereits ein paar Funk Akkorde und Basis-Rhythmen kennengelernt hast und weisst, wie du Akkorde 
abdämpfst und „kratzig“ spielst, bist du bereit für ein paar coole Funk Grooves. Los geht’s!
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Grooves verstehen und meistern - Teil I
Grob gesagt, gibt der Ausdruck "Sustain" an, wie lange ein 

angeschlagener Ton klingt (Klangdauer). 

Beim Funk ist die Klangdauer ein ausgesprochen 

wichtiger Effekt. Manchmal klingt es gut ein Note länger 

klingen zu lassen und ihr Raum zu geben, während an 

einer anderen Stelle des Grooves scharf begrenzte 16tel 

Noten (Staccato) die bessere Wahl sind. Sei mutig und ex-

perimentiere mit der Klangdauer, wenn du deine eigenen 

Grooves austüftelst.  

Funk Technik No. 3: Sustain & Pausen

Funk Groove I

Funk Groove V

Funk Groove II

Funk Groove VI

Funk Groove III

Funk Groove IV

Bei diesem recht einfachen Groove spielst du die erste 16tel Note und die letzte 16tel Note bei der 1. und 3. 
Zählzeit (Schlag). Zählzeit 2 und 4 werden durchwegs kratzig gespielt.

Hier spielst innerhalb von Zählzeit 1 und 3 zwei Abwärtsschläge (auf "one/three" und "and"). Bei Zählzeit 2 und 
4 erfolgt nur ein Aufwärtsschlag bei der zweiten 16tel Note (auf "e").

Dieser Groove unterteilt die 16tel Noten in Dreiergruppen (schlag – kratz – kratz). Nur bei der letzten Zählzeit 
folgt ein zusätzlicher abgedämpfter Aufwärtsschlag.

Hier haben wir es mit einem ganztaktigen, etwas komplexeren Groove zu tun. Die erste Zählzeit enthält zwei 
16tel Schläge auf "one" und „a“. Danach folgen 2 Schläge auf „e“ und „and“. Zählzeit 3 beginnt mit einem Ab-
wärtsschlag und ein zweiter Abwärtsschlag folgt auf dem Off-Beat („and“). Zählzeit 4 wird kratzig gespielt. 

Bei diesem Groove benötigst du für den gesamten Takt nur zwei Abwärtsschläge. Beide Schläge werden sehr 
scharf und kurz gespielt (Staccato).

Lass uns nun die Sustain & Staccato Technik in einem Groove anwenden. Die Note bei Zählzeit 1 klingt lang 
(Sustain) und endet mit Zählzeit 2 (Fingerdruck lösen). Die zwei Schläge bei Zählzeit 3 werden kurz und scharf 
gespielt (Staccato).

Bei manchen der hier abgebildeten Grooves findest du einen kleinen Punkt bei den Rhythmussymbolen. Dies bedeutet, dass die Note kurz und scharf gespielt wird. Also mehr oder weniger, das Gegenteil von Sustain. 

Dies erreichst du am Besten, wenn du nach dem Anschlagen des Akkordes den Griff sofort lockerst, sodass die Finger nur noch ganz leicht auf den Saiten liegen und der Akkord sofort verstummt.

Funk Technik No. 4: Staccato

Fülle nicht jedes ungenutzte 16tel eines Funk Grooves mit Kratzgeräuschen. Gib deinem Grooves Raum und schaffe Pausen zwischen den Noten! Dadurch kommen diese besser zur Geltung und andere Instrumente in deiner Band haben Luft zum „atmen“.

Funk Technik No. 5: Pausen

•	 Bewege deine Hand stetig in einem 16tel Rhythmus auf und ab. Selbst wenn du Noten auslässt, bewegt sich 

deine Hand weiter im Rhythmus. Dies hilft dir im Takt zu bleiben.

•	 Experimentiere mit den abgebildeten Grooves. Füge Schläge oder Pausen ein, lass einzelne Schläge länger 

klingen und „Kratzgeräusche“ weg. Du wirst staunen, wie sich der Charakter eines Grooves mit nur kleinen 

Anpassungen verändert.

•	 Beginne langsam und erhöhte erst die Geschwindigkeit, wenn der entsprechende Groove in Fleisch und Blut 

übergegangen ist.

•	 Last but not least! Kombiniere die verschiedenen Grooves und kreiere deine eigenen kleinen "Funk-Lines".

Ein paar kleine Tipps & Tricks für den schnellen Erfolg
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