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1 Abstract 

1.1 Danksagung 
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mich beraten haben: 
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1.2 Erläuterung der Arbeit „Mathieu Bitz Experiment“ 

 

In meiner Arbeit „Mathieu Bitz Experiment“ habe ich vier Songs komponiert und 

aufgenommen. In dieser schriftlichen Arbeit erkläre ich den Prozess, wie ich von der Idee zu 

einem fertig aufgenommenen Song gekommen bin. Weiter werde ich einen von vier Songs 

genauer unter die Lupe nehmen und eine Analyse vom grossformalen Eindruck bis auf die 

kleinsten Effekte und Bausteine durchführen. Da Musik bei den meisten Menschen nur durch 

die Kombination von vergangenen künstlerischen Einflüssen reproduziert werden kann, 

werde ich auch die wichtigsten Musiker und Bands nennen und erklären, wieso und unter der 

Betrachtung welcher Aspekte, diese mich musikalisch beeinflusst haben. 
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1.3 Theoretischer Hintergrund 

 

Das theoretische Grundwissen meiner Arbeit bildeten für mich alle vergangenen Erfahrungen, 

die ich mit Musik gemacht habe. Der Instrumentalunterricht bildete mich auf den 

Instrumenten Saxophon und Schlagzeug technisch, theoretisch, wie auch musikalisch aus und 

öffnete mir später die Möglichkeit in verschiedenen Gruppierungen, Ensembles und 

Workshops mich weiterzubilden. Ausgebildet wurde ich in den Bereichen Jazz, World und 

Klassik. Ebenfalls habe ich mir das Pianospielen selbst beigebracht, welches mich auf der 

harmonischen Ebene weiter ausbildete und mir heute als Grundlage für beinahe alle Songs, 

die ich komponiere, dient. 

Fast am wichtigsten ist für mich der Besuch von Live-Konzerten und die Zusammenarbeit mit 

anderen Musikern, welche meinen musikalischen Horizont weitläufig erweiterten. Dazu 

gehören auch alle sozialen Medien wie Instagram oder YouTube, die mich täglich mit neuer 

Musik inspirieren und motivieren. 

Alle diese äusseren Einflüsse machten mich zum Musiker, den ich jetzt bin und beeinflussten 

dementsprechend meine Arbeit „Mathieu Bitz Experiment“.  
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1.4 Methode 

1.4.1 Vorgehensweise 

Die Vorgehensweise beim Komponieren und Aufnehmen der Songs ist schwierig zu erklären, 

da sie sich von Song zu Song differenzieren lässt. Die Inspiration, die ich brauchte um Pop-

Songs zu kreieren, holte ich mir im Internet, meist auf YouTube. Ich hörte mir gängige „hippe“ 

Interpreten wie „A$AP Rocky“, „Anomalie“, „Tom Misch“, „Kendrick Lamar“ und viele weitere 

an und versuchte die Eindrücke mit meinem eher jazzangehauchten Hintergrund zu 

vermischen. 

Eine einfache Idee kam mir oft tagsüber spontan in den Sinn. Diese habe ich dann als Gesang 

oder rhythmischen Sprechgesang auf meinem Handy oder im Homestudio mit einfachen 

Instrumenten in der Musiksoftware „Logic Pro X“1 (kurz: Logic) aufgenommen. Von diesen 

Aufnahmen habe ich ca. 60 gemacht. In meinem Homestudio hörte ich mir die Aufnahmen an. 

Dabei verwarf ich die meisten, da sie mich nicht mehr ansprachen. Einige Aufnahmen jedoch, 

inspirierten mich weiter und ich begann, Ideen in Logic als Midi-Dateien einzuspielen. 

 Grundsätzlich begannen alle Songideen mit einer harmonischen und / oder 

rhythmischen Idee. Seltener war es ein melodisches Motiv, welches mich inspirierte. 

Eine solche Idee versuchte ich dann, nach Gehör, harmonisch und rhythmisch 

weiterzuentwickeln. Dieser Prozess des Weiterentwickelns von Ideen bis zum Endprodukt ist 

unerklärbar, da er nicht technischer oder theoretischer Natur ist, sondern sich auf meine 

Emotionen, die allgemeine Stimmung, die der Song schaffen sollte und meine musikalische 

Kreativität zurückführen lässt. Mein Ansatz war von Anfang an, dass ich selbst ein „Playback“ 

für einen / eine Sänger/in oder Rapper produziere. Zum Playback sollte ich anschliessend, in 

Zusammenarbeit und unter Einfluss des künstlerischen Charakters des Solisten, mehrere 

Melodien erarbeiten und aufnehmen, die zur Stimmung des Songs passten. 
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1.4.2 Werkzeuge 

Als Hauptwerkzeug diente mir das Musikprogramm „Logic Pro X“ von Apple, welches ich 

bereits seit drei Jahren täglich nutze. Mit der Software erhält man eine grosse Zahl an 

hochwertigen digitalen Midi-Instrumenten, von geläufigen akustischen Melodie-, 

Perkussions- und Harmonieinstrumenten, bis hin zu analogen und digitalen elektronischen 

Instrumenten, wie Synthesizern und Drummachines. Diese Instrumente bediente ich mit 

einem „Midi-Keyboard“2, bei dem jeder einzelne Ton, Klang bzw. jedes Geräusch auf die 

normale 88-Tastenklaviatur eines Pianos aufgeteilt und auf Tastenbetätigung abgerufen und 

aufgenommen werden kann. Die Software beinhaltet auch jegliche Effekte, welche essentiell 

für die Produktion eines Songs sind. 

 

Für die Gesangsaufnahmen benutzte ich mein Mikrofon „Rode NT1“, welches eher der 

unteren Klasse der Mikrofonqualitäten zuzuweisen ist, für meinen Gebrauch allerdings 

Genüge tat. 

 

Als Signalübermittler zwischen Mikrofon und Laptop, benutzte ich das Audiointerface3 

„Steinberg UR44“, welches eine qualitativ gute Übermittlung des Signals gewährt. 

 

Als Midi-Keyboard benutzte ich ein elektronisches „Yamaha“ Homepiano mit gewichteten 

Tasten. Seltener kam mein Synthesizer „Roland JD-XI“ zum Einsatz, welcher noch über ein 

Modulation- und Pitchwheel verfügt. 
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2 Ergebnisse 

 

Ich konnte vier Songs erfolgreich komponieren und aufnehmen. Mein Ziel, einen Raw-Mix4 zu 

jedem Song auf eigene Faust zu erstellen, erreichte ich. Ich sehe die Arbeit als eine weitere 

musikalische Weiterbildung und Horizonterweiterung im Bereich Pop und Pop-Jazz an. 

  



 7 

3 Analyse: „Am I Alright?“ 

 

In dieser Analyse werde ich so genau wie möglich auf die einzelnen Bausteine des Songs 

eingehen und erklären, wieso ich welche Instrumentierungen, Effekte, Motive und Harmonien 

benutzt habe. 

 

3.1 Grossformaler Verlauf 

 

INTRO VERSE 1 CHORUS VERSE 2 CHORUS RAP CHORUS OUTRO 

 

3.2 Drums 

3.2.1 Rhythmus 

Die Basis und allgemeine Stimmung des Songs wird sehr stark durch die Drums beeinflusst, 

obwohl der Beat erst nach der harmonischen Idee entstanden ist. 

Als Beat fand ich einen, an „Dilla“ angelehnten, passend. Jay Dilla war ein Hip-Hop Musiker 

und Produzent aus Detroit, Michigan. Er war der erste, der begann Beats zu kreieren, die 

ausserhalb der normalen Zählzeiten einen Notenwert haben. Einen solchen Beat rhythmisch 

korrekt in Zählzeiten und Notenwerten auszudrücken, ist meist sehr schwierig. Vielmehr wird 

ein „J-Dilla“ Beat nach Gefühl gespielt. 

Um in der Software Logic einen J-Dilla Beat zu kreieren, muss man das akustische Spiel an den 

Drums mathematisch nachahmen. Technisch kann man einen J-Dilla Beat so kreieren: Um im 

Computer das „Feel“5 des Beats zu erzeugen, habe ich zuerst einen normalen „straight“5 Beat 

aufgenommen: 

 

• Die Achtelunterteilung aller 

Notenwerte ist gleichmässig an das 

Metrum angepasst.  
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• Im Vergleich zur vorangehenden 

Abbildung oben (siehe S. 6), ist die 

Achtelaufteilung, zwar noch 

regelmässig, aber nicht mehr an das 

Metrum angepasst. Um den „Dilla-

Effekt“ zu erzeugen, habe ich die 

Achtelnoten des Hi-Hats ein wenig hinter den Schlag gezogen, wobei die Snaredrum, 

welche zuvor regelmässig auf die Schläge 2 und 4 kam, jetzt, vor den Schlag gezogen 

wurde.  

 

Natürlich kann man im Song hören, dass die Drumpartition mehr als nur Hi-Hat, Snare und 

Kick beinhalten. So sieht der Beat in den verschiedenen formalen Abschnitten des Songs aus: 

 

Verse 1 

Im Verse 1 habe ich die Snare mit einem Sidestick ergänzt, welcher den Backbeat6 akustisch 

verstärkt. Die Snare und der Sidestick, welche ein wenig vorgeschoben sind, werden von 

einem elektronischen Händeklatsch genau auf den Schlag nachgeahmt. Diese Verschiebung 

von Snare und Sidestick gegenüber dem Händeklatsch erzeugt eine schwammige 

Wahrnehmung auf dem Schlag 2. Dieser Effekt wird durch das Hi-Hat, welches eher stärker 

nachgeschoben ist, verstärkt. Der Backbeat kommt durch die Hi-Hat-Verschiebung unerwartet 

früh und gibt dem Beat einen vorantreibenden Charakter. Die Kickdrum habe ich als Swing 

quantisiert7. Da die zwei Kicknoten bei Schlag 3 durch das Swing-Feel schneller 

aufeinanderfolgen als beim regulären straight 16th Beat, wird der vorantreibende Charakter 

des Beats gesteigert. 
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Chorus 

Der Beat im Chorus unterscheidet sich grundsätzlich in dem Punkt vom Verse, dass ich einen 

komplementären, das heisst einen eher gelassenen Charakter als passend empfand. 

Um eine Steigerung zum vorangehenden Verse 1 zu bewirken, habe ich die Hi-Hat Notenwerte 

zu 16tel verdoppelt. Die Notenwerte bleiben hinter dem Schlag, wobei sie wieder regelmässig 

verteilt sind. Dem „normalen“, geschlossenen Hi-Hat habe ich zwei offene Hi-Hats, vor und 

nach dem Schlag 1, angehängt. Bei diesem backbeat-orientierten Beat betonen sie kurz den 

16tel-Offbeat, welcher dem Beat ein „schwebendes“ Element gibt. 

 

Der Handklatsch bleibt wie gehabt auf dem Metrum, jeweils auf 2 und 4. Hingegen habe ich 

diesmal, um den gelassenen Effekt zu erreichen, die Snaredrum hinter das Metrum gezogen. 

Die Snaredrum erscheint dem Zuhörer jetzt als zu spät hörbar und erzeugt eine gelassene 

Stimmung. Um aber die Snaregestaltung nicht gleich wie im Verse zu erstellen, habe ich, 

steigerungshalber, die Snarespur8 mit zwei „Ghostnotes“9 ergänzt. 

Die Kickdrum habe ich wieder im „Swing-Feel“ konzipiert, diese jedoch mit zwei Notenwerten, 

vor und nach dem Schlag 4, ergänzt. 
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Verse 2 und Rap 

Die Kickdrum und das Hi-Hat des Beats am Anfang des Verse 2 sind mit dem Verse 1 identisch. 

Der Unterschied, der klar hörbar ist, wird durch das Weglassen von Snaredrum und Sidestick 

erzeugt. Lediglich ein Händeklatsch auf den Schlag 2 jedes Taktes bildet den Backbeat. Auf den 

bisher klar hörbaren Backbeat auf die Schläge 2 und 4, folgt ein leer erscheinender Beat der 

den Backbeat jeweils nur auf den Schlag 2 erfährt. Durch diese Anomalie, die durch das 

Weglassen von üblichen Notenwerten kreiert wird, wird der Zuhörer aufmerksam. 

Resultierend aus diesem Phänomen wird der Gesangsstimme ungewöhnlich viel Platz 

gewährt. 

Im zweiten Teil des Verse 2 wird der Beat des Verse 1 wiederaufgenommen, um den Zuhörer 

mit einem üblichen Backbeat auf den zweiten Chorus vorzubereiten. 

 

Rap 

Der Rap beginnt mit einem Break auf den Schlag 1. Durch den Break wird der Einstieg des 

Rappers, als neuen Solisten, voll und ganz in den Vordergrund gestellt. Der Beat nimmt seinen 

Lauf auf Schlag 4 wieder auf und knüpft an den, zuletzt im Verse 2 hörbaren, Beat an. Der Beat 

ist hier einfach gehalten, da ein Rapper rhythmische Freiheit braucht und rhythmische 

Unterteilungen durch vermehrte Silbentrennung und enger liegenden Wörtern automatisch 

ersetzt. 
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3.2.2 Sound 

Beim Sound des ganzen Drumsets habe ich mir kein strenges Auswahlverfahren 

vorgenommen. Der Sound sollte für mich eine möglichst harmonische Mischung zwischen 

„Old School“ Drumsounds und einem akustischen Set darstellen. Die Sounds habe ich in der 

Software Logic gesucht und bearbeitet. Reflektierend habe ich jedoch gemerkt, dass ich die 

Sounds unbewusst tief gewählt und bearbeitet habe. Dies ist auf mein musikalisches 

Empfinden der Drumsounds im Kontext des Songs und auf die Stimmung, die die Harmonie 

und das Dilla-Feel erzeugen, zurückzuführen. 

Um die Drums nicht trocken wirken zu lassen, habe ich im Nachhinein die komplette, fertige 

Drumspur mit einem Reverb10-Effekt versehen. 
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3.3 Bass 

3.3.1 Rhythmus / Harmonie 

In Dilla-Beats wird der Bass oft in Shuffle- / Swingphrasierung gespielt. Den Bass habe ich 

demnach der Kickdrum angepasst, da ich diese in einem leichten Swing quantisiert habe. Den 

Bass und die Kickdrum rhythmisch ähnlich zu 

gestalten macht insofern Sinn, da beide 

Instrumente die tiefen Frequenzen des Songs 

abdecken. Eine „Übernutzung“ beider Instrumente würde den Song überfüllt und zu basslastig 

wirken lassen. 

Beim Einspielen des Basses habe ich die allgemeine rhythmische Konzipierung der Harmonien 

im Song bestimmt. 

 

Verse 1 / Verse 2 / Rap 

Als Rhythmus der Harmonien und somit auch des 

Basses, wählte ich zwei Kicks pro Takt. Der erste 

Kick kommt auf den Schlag 1, der zweite einen 

8tel vor dem nächsten Takt, auf Schlag 4+. Die 

Bassline habe ich auf dem Midi-Keyboard improvisiert. Die einzigen Punkte, die ich mir zum 

Einhalten gab, waren genau diese zwei Kicks auf Schlag 1 und 4+. Dazu kamen die Harmonien, 

welche auf Schlag 1 einen F#m7/9 bzw. auf Schlag 4+ einen Gmaj7(b5) aufweisen mussten. 

Für das tiefste Melodieinstrument wählte ich natürlich den Grundton des Akkordes. Also spielt 

der Bass in meinem Song jeweils auf die Kicks den Grundton jedes Akkordes. Um den Bass 

aber auszuschmücken und das rhythmische Feel der Drums zu wiederspiegeln, habe ich die 

Bassline mit Fill-Ins11 erweitert. Diese waren nach Gehör improvisiert und sollten auf den 

Akkordwechsel hinführen. Die Kicks variieren im zweiten Teil des Verses leicht, sowie auch die 

Harmonien. 

Um den Verse abwechslungsreich zu gestalten und dem Zuhörer eine Pause zu gönnen, habe 

ich drei Kicks, jeweils nach 8 Takten, hinzugefügt. Diese Kicks bilden einen rhythmischen 

Kontrast zum Vorangehenden und einen Unterbruch im Verse. Die Kicks werden in allen 

wichtigen Rhythmusinstrumenten gespielt. Der Bass spielt wiederum den Grundton. 
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Chorus 

Eine grobe Idee dieser Bassline hatte ich schon vor den Harmonien. Schlussendlich kam ich zu 

diesem Resultat. Die Bassline war nach dem Beat das erste, was ich aufgenommen habe. Sie 

bestimmt den Charakter des Chorus und zählt neben dem Schlagzeug am meisten 

Notenwerte. Die Bassline hatte ich zu Beginn mehr als Melodie, 

weniger als tiefen Träger der Harmonie angeschaut. Diese Ansicht 

hat sich aber in der Umsetzung geändert und die Bassline wird 

jetzt ihrer Aufgabe als Harmonieträger eher gerecht und steht, 

mehr als zu Beginn, im Hintergrund. 

Die Bassline berücksichtigt, wie im Verse 1, die Kicks auf Schlag 1 

und 4+. Sie ist zusammengesetzt aus einem Motiv von Schlag 1 bis 

zum Schlag 2+ des nächsten Taktes. Sie wiederholt sich, allerdings 

sequenziert, im dritten Takt des Chorus. Den Rest des 2. bzw. 4. Taktes habe ich 

wiederum mit Fill-Ins ergänzt, die auf den darauffolgenden Takt hinführen sollen. 

 

3.3.2 Sound 

Um mich wieder an die „Old School-Ära“ anzulehnen, habe ich als Basssound einen Studio-

Upright Bass gewählt. Da mir der Sound aber zu „jazzig“ erklang, habe ich die hohen 

Frequenzen mit dem Equalizer12 (EQ) abgeschnitten. Somit fallen die Frequenzen des 

akustischen Zupfens weg oder werden zumindest stark gedämpft. Um dem Bass mehr Kraft 

zu geben, habe ich einen „SubBass“ Effekt eingestellt. Er verstärkt die Frequenzen um 100Hz. 

Das zuvor erwähnte Zupfen des akustischen Basses ersetzte ich mit den hohen Frequenzen 

eines „ThumbBass13“. Dabei handelt es sich um einen E-Bass, bei dem die Saiten mit dem 

Daumen in Schwingung gebracht werden. Bei dem Thumbbass schwächte ich die Tiefen und 

erhöhte das Volumen der Höhen, damit beinahe nur das Zupfen der Saite hörbar wird. Der 

Thumbbass spielt nur im Chorus, um der Bassline mehr Wert und Kraft zu geben. 
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3.4 Harmonieinstrumente 

3.4.1 Rhythmus 

Verse 1 / Verse 2  

Der Rhythmus im Verse 1 stimmt mit den Kicks vom Bass auf 

Schlag 1 und 4+ überein. Die Harmonien werden als kurze 

Notenwerte gespielt und geben der Gesangsstimme so genug 

Freiheit für freies Interpretieren der Melodie.  

 

Chorus 

Der Rhythmus im Chorus passt sich, um die 

Steigerung des Chorus klar hörbar zu 

machen, dem Hi-Hat der Drums an. Um 

einen Kontrast zum Backbeat der Drums zu 

kreieren, habe ich den Offbeat lauter 

eingespielt als den Onbeat (In der Abbildung 

rechts mit Akzenten markiert). 

 

Rap 

Im Rap habe ich improvisiert und dabei die Kicks des Verse beibehalten, diese aber mit 

Akkordeinwürfen zwischendurch ergänzt. 

 

3.4.2 Harmonie 

Verse 1 / Verse 2 / Rap 

Den Verse kann man in zwei Teilen analysieren. Im ersten Teil werden die Akkorde F#m7/9 

und Gmaj7(b5) einmal wiederholt. Dabei bleibt die harmonische Spannung relativ tief, obwohl 

die verminderte Quinte im Gmaj7 Akkord einen mysteriösen Charakter erzeugt. 

Um die Stimmung zu ermuntern wechseln die Akkorde im zweiten Teil zu einer mir fröhlicher 

erscheinenden Klangfarbe. Die düstere Wirkung des verminderten G Akkordes schwindet mit 

dem Klang des 6.-Akkordes C#/F. Die Akkorde habe ich nicht Funktionsharmonisch 

ausgewählt, sondern nur nach Gehör und Klangfarbe. Es ergab sich eine herabsteigende Folge 
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von Grundtönen G → F → E → D und darauffolgend, einen grösseren Sprung nach unten, B. 

Die unten abgebildete, vollständige Akkordfolge wiederholt sich im Verse 2 Mal. 

 

 

Chorus 

Die ersten zwei Takte des Chorus bleiben dem Verse treu, F#m7/9 → Gmaj7(b5). Danach geht 

die Harmonie auf die 6. Stufe, Dmaj7, gefolgt von der 7. Stufe, B7sus2. Die Akkordfolge beginnt 

eher dunkel und endet heller mit der 7. Stufe. Der Vorhalt sus2 hält die Dur-Terz trotzdem 

noch versteckt und behält so ein wenig der dunklen Klangfarbe. Die Takte 5-7 des Chorus sind 

den Takten 1-3 identisch. Einzig die 7. Stufe habe ich am Schluss des Chorus zu einem maj7 

Akkord geändert. Es entsteht somit eine Mediantbewegung14 einer kleinen Terz von Dmaj7 

auf Bmaj7. Die Wahl des Bmaj7 Akkordes habe ich rein nach Klangfarbe getroffen. Gleichzeitig 

bewirkt der Akkord die totale Aufhebung des Mysteriösen, bevor die Farbe der Harmonie im 

Verse wieder dunkler wird.  
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3.4.3 Sounds 

Bei den Sounds habe ich mich von 

„Anomalie“ inspirieren lassen. Er ist seit 

wenigen Jahren ein Star und Revolutionär in 

der Jazz-Hip-Hop Szene, auch bekannt als 

„Neo Soul“. Er benutzt ausschliesslich 

elektronische Instrumente und mischt diese 

mit Jazz-Arrangements. Mit wenigen 

Ausnahmen sind alle seine Beats von Jay 

Dilla inspiriert. 

Ich hatte mir zum Ziel genommen bei diesem Song das Harmonieinstrument ihm 

nachzustellen. Ich bin schnell zum Schluss gekommen, dass ich dafür einen Synthesizer 

brauche. Ich habe den in Logic vorhandene Synthesizer „ES1“ gewählt. Er ist ein „Polyphonic 

Synthesizer“ und kann somit mehrere Töne gleichzeitig spielen. Wie ich den Synthesizer 

eingestellt habe, sehen Sie in der Abbildung rechts. Der Synthesizer tönt ziemlich „funky“, die 

Harmonien sind aber deutlich hörbar, somit war es das perfekte Instrument für meinen Zweck. 

 

Um das Sphärische im Song zu betonen habe ich ein Pad hinzugefügt, welches ganz leise im 

Hintergrund Terzen zu den jeweiligen Akkorden spielt. Ein Zuhörer, der den Song zum ersten 

Mal hört, wird das Pad wohl kaum wahrnehmen, trotzdem erzeugt es unbewusst eine 

sphärische Atmosphäre. Auffallen wird das Pad nur im Intro, wo es alleine vier Takte lang ein 

Arpeggio von F#m7/9 spielt. 
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3.5 Gesang 

Gesungen hat hier Sara El Hachimi. Sie ist eine Saxophonistin und Sängerin aus Olten mit 

marokkanischen Wurzeln, mit der ich regelmässig zusammenarbeite. Sie hat eine sehr sanfte 

und klare Stimme, deren Charakter unverwechselbar ist und ohne Zweifel orientalisch 

angehaucht ist. Genau darum wollte ich, dass sie den Song singt. 
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3.5.1 Text 

Da eine Stimme, die aus dem Herzen singt, die Emotionen einfacher und glaubwürdiger 

rüberbringen kann, habe ich Sara die Wahl des Themas und die Textarbeit überlassen. Ich 

habe ihr ebenfalls die Freiheit gelassen, das Playback so zu interpretieren, wie es für sie 

passend scheint. 

 

Intro 

(Synthesizer Intro) 
 

Verse 1 

I actually love jazz 
But I don’t love myself 
I actually love you 
But I don’t love myself 
I actually hate this 
But I don’t love myself 
I could actually do this 
 
I don’t love myself 
You’ve heard it, a thousand times 
But you don’t care, believe it 
And close your eyes 
Inside there is something too 
Believe me always something new 
Do I have to learn? Do i have to burn? 
 

Chorus 

Am I alright 
Crying the whole night 
Am I alright 
Crying the whole night 
Am I alright? 
Crying the whole night 
Am I alright, ah ah ah ah 
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Verse 2 

I don’t love myself cause 
I don’t love myself 
I don’t really like you 
Cause you don’t love me back 
I might just do nothing 
So there won’t be a mistake 
Before the happy end I’ll 
Just wait 
 
It doesn’t make no sense at all 
a thousand times 
But you don’t care, believe it 
And close your eyes 
Inside there is something too 
Believe me always something new 
Do I have to learn? Do i have to burn? 
 

Chorus 

Am I alright 
Crying the whole night 
Am I alright 
Crying the whole night 
Am I alright alright 
Crying the whole night 
Am I alright, ah ah ah ah 
 

Rap 

(Improvisierte Lyrics) 
 

Chorus 

Am I alright 
Crying the whole night 
Am I alright 
Crying the whole night 
Am I alright alright 
Crying the whole night 
Am I alright, ah ah ah ah 
 

Outro 

Am I alright 
Crying the whole night 
Am I alright 
Crying the whole night  
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3.5.2 Harmonie / Melodie 

Sara hat an unserem Aufnahmetag einen Vorschlag für eine Melodie mitgebracht. Daran 

geändert habe ich nicht viel. Die Schwierigkeit lag allerdings darin, ein mehrstimmiges 

Arrangement zu konzipieren, welches der Hauptstimme, dem Gesang, mehr Farbe gibt. 

 Die mehrstimmigen Sätze habe ich ihr nach Gehör vorgesungen, welche sie dann so 

aufgenommen hat. Die Mehrstimmigkeit beginnt im Takt 13 des Songs. Eine zweite Stimme 

bedeutet auch Steigerung und so habe ich den Gesang so konzipiert, dass die Stimmen auf 

den Chorus hin zunehmen. Um gewissen Wörtern mehr Ausdruck zu verleihen, haben wir 

diese einzeln in meist dreistimmigen Sätzen aufgenommen. Bei Übergängen von Teilen, wie 

zum Beispiel vom Chorus 1 in den Verse 2 bzw. vom Chorus 2 in den Rap, haben wir 

gesangliche Übergänge aufgenommen, die den nächsten Teil einleiten sollen. 

Der Schluss besteht aus den vier Spuren des Chorus, wobei die Hauptspur die letzte Phrase 

alleine beendet. 
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3.5.3 Effekte 

Als Hauptinstrument zur Verarbeitung des Gesangs in „Am I alright“ benutzte ich das 

„Doublen“ von Stimmen. Das heisst, dass die gleiche Gesangsaufnahme auf mehreren Spuren 

wiedergeben wird. Dadurch wird der Sound breiter und dominanter über die anderen 

Instrumente. Beim Verse 1 wird dieselbe Hauptstimme von vier Spuren wiedergeben. Um den 

Effekt der „Breite“ zu erweitern, wendete ich verschiedene Effekte auf verschiedene Spuren 

an: 

Eine dieser Spuren habe ich als Hauptspur definiert, welche auch am lautesten eingestellt ist. 

Sie wiedergibt Audio pur, das heisst, nur die Aufnahme, ohne Effekte.  

Die zweite Spur versehte ich, wie die dritte und vierte Spur, mit einem Reverb-Effekt, damit 

der Gesang räumlich tönt und dadurch eine gewisse Tiefe erlangt. 

Bei der dritten und vierten Spur pegelte ich zusätzlich zum Reverb-Effekt je eine Spur nach 

Links bzw. Rechts, um den Stereo-Effekt zu erhöhen. 

 

Um Abwechslung zu gewähren und Monotonie zu vermeiden haben wir den Chorus mehrmals 

aufgenommen und die Aufnahmen dann gleichzeitig laufen lassen. Bei der Aussage „Crying 

the whole Night“ spiegelte ich, um den Wörtern mehr Ausdruck zu verleihen, den 

pentatonischen Abgang mit einem Octaver15 nach oben, der das Weinen klanglich darstellen 

soll. Den jeweiligen Hauptstimmen fügte ich einen „Vocal-Doubler“ hinzu, der der 

Hauptstimme ein wenig Chorus gibt und das Signal mit einem Delay von wenigen 

Millisekunden verzögert.  

 

Da die Harmonien im Gesang nicht perfekt intoniert waren, korrigierte ich alle Audiodateien 

mit einem Pitchcorrecter16 und mit Autotune17 laufen lassen. Vor allem die Harmonien in den 

oberen Tönen erklingen so beinahe perfekt, behalten aber ihre Klangfarbe und Vibrati. 
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4 Glossar 
1 „Logic Pro X“ ist eine, von Apple Inc. entwickelte, Musiksoftware, die im Wesentlichen 

die Aufnahme und Bearbeitung von Audio- und Midi-Dateien ermöglicht. Sie enthält 

ausserdem eine Vielzahl an virtuellen Instrumenten und Effekten. 

2 Ein Midi-Keyboard ist ein E-Piano, über welches man Softwareinstrumente über eine 

USB-Verbindung ansteuern und bedienen kann. 

3 Ein Audiointerface ist ein Signalübermittler zwischen einem Mikrofon und dem 

Computer bzw. der Software. 

4 Ein „Raw-Mix“ (Roh-Mix) ist eine grob abgemischte Form eines Songs. Sie wird dem 

Mischer eines Songs weitergehändigt, welcher die Endversion des Songs als „Master-

Mix“ fertigstellt. 

5 Im Jazz versteht man unter „Feel“ die Phrasierungsart der Notenwerte. Swing und 

Straight sind Beispiele für ein „Feel“. 

6 Als Backbeat bezeichnet man die Schläge 2 und 4. Sein Gegenteil ist der Onbeat und 

die 8tel dazwischen werden als Offbeat bezeichnet. 

7 Die Quantisierung ist die automatische Ausrichtung der Noten nach beliebigen 

Notenwerten (Bsp: 8tel, 16tel, 16tel swing). 

8 Eine Spur in der Software ist die gesamte horizontale Region eines Instruments. Zu 

einer Spur gehört immer ein Instrument oder eine Audioquelle. Ein Instrument kann 

aber mehrere Spuren haben. 

9 Eine Ghostnote wird in der Perkussionssprache leiser gespielt. Sie soll nicht unbedingt 

bewusst hörbar sein, sondern einen Beat ergänzen. 

10 Reverb ist Englisch für Hall 

11 Ein Fill-In ist ein meist improvisiertes, kurzes Motiv, welches zwei Ecknoten 

miteinander verbinden oder Pausen auffüllen soll. 

12 Mit einem Equalizer können die erklingenden Frequenzen einer Spur oder des ganzen 

Songs bearbeitet werden. 

13 Ein Thumbbass ist ein E-Bass, der mit dem Daumen angezupft wird. Der erklingende 

Ton hat dadurch einen Klangcharakter mit viel Tiefen und wenig Höhen. 

14 Eine Mediantbewegung ist die Verschiebung aller Akkordtöne eines Akkordes um das 

gleiche Intervall. 
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15 Ein Octaver kann eine Midi- bzw. Audiospur, wie es der Name sagt, oktavieren. Dabei 

spielt es keine Rolle ob nach oben oder unten. 

16 Der Pitchcorrecter in Logic kann eine Audiodatei analysieren und die Frequenzen der 

Töne exakt in einem Ton-Zeit-Raster angeben. Die Tonhöhen kann man anschliessend 

automatisch nach Tonleitern quantisieren oder man kann die Frequenz, inklusive 

Vibrato, manuell bearbeiten. 

17 Autotune ist ein Plug-In18, welches eine Audiospur aufnimmt und, bevor das Output-

Signal der Originaldatei hörbar wird, diese an einer Tonleiter angepasst, wieder 

raussendet. Es wird heutzutage sehr oft im populären Musikstil „Trap“ verwendet. 

18 Ein Plug-In funktioniert im Wesentlichen wie ein Gitarren-Pedal. Plug-Ins sind als 

Effekte oder elektronische Instrumente verfügbar. 

19 Side-Chain ist ein Effekt, bei dem man das Output-Signal einer Spur durch das einer 

anderen beeinflussen kann. Dabei wird auf jedes Signal der Spur Y die Spur X mit einem 

Kompressor gedämpft. Bei ähnlichen Frequenzen erreicht man dadurch, dass die Spur 

Y besser hörbar wird. 
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5 Reflexion 

5.1 Kompositionen 

Der Kompositionsvorgang kam zu Beginn nicht wirklich gut voran. Ich hatte sehr viele Ideen, 

aber zu den wenigsten eine Weiterentwicklung, die mir gefiel. Dies liegt womöglich daran, 

dass ich mich nicht traute an einer guten Idee weiterzutüfteln und sofort aufgab und zur 

nächsten ging. 

Schlussendlich kam ich dann doch auf drei Songs, mit denen ich zufrieden bin. Wobei ich bei 

„Running Around“ nicht zu Zeiten alle nötigen Aufnahmen erhalten konnte. 

 

Worüber ich sehr erfreut bin ist das musikalische wie auch technische Wissen und den 

praktischen Umgang mit Logic Pro X, die ich mir während dem Komponieren und Arrangieren 

der Songs angeeignet habe. Meiner Meinung nach habe ich beträchtliche Fortschritte in der 

musikalischen und technischen Qualität der Kompositionen gemacht. Nicht nur das 

Endprodukt, sondern auch der Arbeitsprozess und die Arbeitsgeschwindigkeit haben sich in 

den letzten Monaten verbessert, wenn ich diese mit meinen ersten Ideen vergleiche. 

 

Mein Schwachpunkt war zu Beginn, dass alle Ideen ähnlich tönten und aufgebaut waren. Ich 

habe gelernt, wie ich aus der „Comfort-Zone“ rausgehen, neue Melodien, Effekte, Harmonien 

und Instrumente verwenden und diese auch sinnvoll einsetzten kann. 

 

5.2 Aufnahmen 

Die Aufnahmen mit Sara sind sehr gut gelaufen. In zehn Stunden, konnte ich zwei Songs 

anhand ihrer und meiner Vorstellungen arrangieren und aufnehmen. Ich konnte meine Ideen 

realisieren und mich von Sara mit neuen Ideen inspirieren lassen. 

Die Aufnahmen des Rappers „Soul-Seekah“, welche er in seinem Studio ohne mich 

aufgenommen hat, haben wir uns via Dropbox gesendet. Die Arbeit mit einem mir eigentlich 

Unbekannten hat zu meinem Erstaunen sehr gut geklappt. 

Anders sah es bei Alessia Buttolo und „Richie“ aus. Da der Song „Running & Running“ mit 

Alessia auf ihrer EP erscheinen soll, haben wir die Aufnahme im Tonstudion der Zürcher 

Hochschule der Künste (ZhdK) gemacht. Ich habe sie dort zum ersten Mal getroffen und die 
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Aufnahme, die wir am Schluss der Session hatten, waren gut. Leider erhielt ich vor dem 

Maturaabgabetermin nur eine Demoversion, da die Planung mit ihrem Studio zu kurzfristig 

ablief. 

Mit „Richie“, der im Song „Running around“ in den Verses rappen sollte, funktionierte die 

Kommunikation nicht optimal und wir hatten viele Missverständnisse. Ein Grund dafür war, 

dass ich ihn sehr kurzfristig angefragt hatte, aber auch, dass er nicht verstanden hatte, das 

dies für meine Maturaarbeit sei. Es ist leider so rausgekommen, dass ich keine Aufnahme von 

ihm erhalten konnte und der Song somit unvollständig bleibt. 

 

5.3 Raw-Mix 

Ich muss zugeben, dass mir das Abmischen und Bearbeiten der fertigen Aufnahmen am 

meisten Spass gemacht hat. Ich habe mit Hilfe von Tutorials und Freunden sehr viel 

dazugelernt was Effekte, Equalizing und allfällige Tipps und Tricks beim Abmischen angeht.  

Mit dem Endprodukt bin ich noch lange nicht zufrieden, werde die Arbeit bis zum fertigen, 

radioreifen Song aber einem professionellen Toningenieur übergeben, um die bestmögliche 

Qualität zu erlangen. 

 

6 Resultate 

6.1 Let It Flow 

Diesen Song habe ich schon vor längerer Zeit komponiert und aufgenommen. Der Song ist ein 

typischer Pop-Song mit einfachen Akkorden und einem normalen Aufbau. Einzig ein Sax-Solo 

vor dem letzten Chorus und ein langes Improvisations-Ende sind untypisch für einen 

herkömmlichen Pop-Song.  

Vocals 

Sara El Hachimi 
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6.2 Running & Running 

Obschon dieser Song eine sehr eigene Stimmung enthält, würde ich ihn auch dem Pop-Genre 

zuordnen. Mein Motto bei diesem Song war: „Weniger ist mehr!“. Mit einem einfachen Beat, 

einer einfachen Melodie und einfacher Harmonik bestätigt er das Motto. Er kommt sehr leicht  

und himmlisch dahin. Ich nehme an, dass er genau deswegen am besten in meinem kollegialen 

Umfeld räsonieren wird. 

Vocals 

Alessia Buttolo 

 

 

6.3 Running Around 

Running Around ist mein persönlicher Favorit. Abgesehen von der unvollständigen Aufnahme 

in den Verses, finde ich die Melodie und Instrumentalisierung sehr packend. Ich erlebe ihn seit 

mehreren Wochen als Ohrwurm. Massgebend für diesen Song ist der Side-Chain19 Bass, 

welcher einen für mich „fliegenden“ Effekt im Verse hat. Mit dem Break und Beginn des 

Choruses mit einer verzerrten, harten Stimme, steht er dem Verse komplementär gegenüber 

und regt zum Mittanzen an. 

Vocals 

Sara El Hachimi 

 

6.4 Am I Alright? 

Diesen Song habe ich im Kapitel „3 Analyse: Am I alright?“ detailliert analysiert. Er ist mein 

zweiter Favorit und hat mich am meisten herausgefordert. Die Mischung zwischen Sara und 

dem Rapper bildet einen schönen Kontrast. 
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7 Inspirationen 

7.1 Snarky Puppy 

Vor 6 Jahren besuchte ich an den „Langnau Jazz Nights“ ein Konzert von Snarky Puppy. Die 

Band war mir bis zu diesem Moment unbekannt. Ich war nie wirklich begeistert von Jazz-

Konzerten, obwohl ich mich am Instrument nur im Bereich des Jazz bewegte. Dieser eine 

Snarky Puppy-Auftritt verwandelte sich in die beste Party, die ich bis zum heutigen Tag erleben 

sollte. Das Konzert war der Auslöser für das erste musikalische Projekt, welches ich mit 

Freunden unter dem Namen „S-calator“ aufgleiste. Die Band, in der ich immer noch Saxophon 

spiele und mittlerweile „Flavorous“ heisst, war für mich ein Neuanfang. Ich sammelte wichtige 

musikalische Erfahrungen an Live-Auftritten und in Proben, welche meine Kreativität stark 

förderten.  

Snarky Puppy ist meine, mit Abstand, meistgehörte Band, die mich immer wieder mit neuen 

Ideen inspiriert. Viele meiner Soundkonzepte finden ihren Ursprung auf Aufnahmen der 

kulturell und stilistisch vielfältigen Band. 

 

7.2 Moonchild 

Moonchild inspirierte mich vor allem in der Wahl des Soundkonzeptes. Die unverwechselbare 

Stimme der Sängerin und ihre gesanglichen Arrangements dienten mir als Hauptinspiration 

für den Gesang in „Am I alright?“. 

 

7.3 Anomalie 

Anomalie, auch bekannt als Anomalie Beats, hat mich in der Wahl der Instrumente und der 

rhythmischen Phrasierung von Melodie inspiriert. Seine Dilla-Phrasierung verbunden mit 

funky Synthesizersounds ist sein Markenzeichen. Er hat einen sehr eigenen Musikstil, den 

sonst niemand so veröffentlicht. Wie ein Künstler Farben mischt, verschmilzt er Jazz mit Hip-

Hop und hat so eine neue Welle des „Neo Souls“ erzeugt, welche auf Social Media, sowie live 

ein breites Publikum findet. 
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7.4 A$AP Rocky & XXXTentacion 

ASAP Rocky und XXXTentacion sind meine Verbindung zwischen der Musik, die ich machen 

will und der, die momentan populär unter jungen Leuten ist. Sie gehören eigentlich zur 

„Trapbewegung“, veröffentlichen aber auch Musik im Bereich Pop. Let It Flow würde ich am 

besten diesen zwei Künstlern zuordnen. 

 

7.5 Billy Eilish 

Billy Eilish gehört nicht zu meinen meistgehörten Künstlern, aber vor allem ihre Art, Songs sehr 

einfach zu arrangieren und Mehrstimmigkeit einzusetzen, haben beide Songs „Running & 

Running“ und „Running Around“ beeinflusst. 

 

7.6 Kendrick Lamar 

Kendrick Lamar hat etwa vor einem halben Jahr mein Interesse für Rap geweckt. Seine Stimme 

hat mich sehr schnell emotional und musikalisch berührt, weswegen ich auch bei meiner 

Arbeit Rap integrieren wollte. Ich habe begonnen Musik von ihm zu hören und im letzten Jahr 

hat er sicherlich meine Beats beeinflusst. 
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8 Redlichkeitserklärung 

Wir erklären hiermit, dass  

• diese Arbeit weder ganz noch teilweise abgeschrieben noch kopiert oder aus dem 

Internet übernommen wurde, 

• der Quellennachweis gemäss den Vorgaben des Handbuches Projekte korrekt und 

vollständig ist, 

• die dargestellten Daten und Resultate von den Unterzeichnenden selbst und gemäss 

den Vorgaben des Handbuches Projekte erhoben und verarbeitet wurden.  

 

 

Mathieu Bitz  _________________ 
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9 Anhang 

9.1 Demo-Dateien 

Die Demo-Dateien im Audioformat sind unter dem folgenden Link abrufbar: 

Demo-Songs / Mathieu Bitz Experiment 

 

https://drive.google.com/open?id=1znSIqLqFiTXHpuEQTKW_lxNQc9PX8I3D
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