
Bemerkungen zum Arrangement: TLC "Waterfalls"
Da die Originalnoten der Begleitung aus dem Midifile äusserst kompliziert angelegt waren
und viele Disharmonien enthielten, die durch den weichen Sound einiger Instrumente
kaschiert werden, wurden die Begleitstimmen reduziert, stark vereinfacht und teilweise
harmonisch verändert. Aus lesetechnischen Gründen wurde das Arrangement in G-Dur, einen
halben Ton tiefer als das Original notiert.

Die vorliegende Notation nach der CD-Aufnahme und einem vorliegenden Midifile gibt ein
Teil des Stückes "Waterfalls" von TLC in zwei Vereinfachungsstufen wieder. Je nach Können
der Ausführenden kann die eine oder die andere Variante gewählt werden. Die
Akkordangaben im Notenbild können verwendet werden, verleiten aber dazu, dem Stück
eigene Klangfärbungen zu übergehen.

Variante 1 (schwieriger)

Die Variante 1 umfasst die Stimmen Gesang 1+2, Synth., Klavier, Bass und Schlagzeug 1-3,
wobei insbesondere die Klavier- und Bassstimme recht anspruchsvoll sind (müssen vorher
geübt werden).

Variante 2 (einfacher)

Die Variante 2 umfasst die Stimmen Gesang 1+2 (Stimme 2 kann weggelassen werden),
Synth.  Bass 2 und Schlagzeug 1-3.

Bemerkung zu den einzelnen Stimmen:

Gesang 1: Oberstimme (auch als Unterstimme möglich), Singstimme;
Gesang 2: Unterstimme (auch als Oberstimme möglich), Singstimme oder Saxophon;
Synth.: weiche Streicherklänge, eine Oktave höher spielen als notiert;
Klavier: wie notiert, aber leise spielen; kein Pedal;
Bass: "E-Bass", falls möglich wie üblich eine Oktave tiefer spielen als notiert;
Schlagzeug: am Schlagzeug (Schlagzeug 1 = Hi-Hat, Schlagzeug 2 = Snare, Schlagzeug 3 =
Basedrum), falls nicht vorhanden einzelne Stimmen auf andere Rhythmusinstrumte
übertragen, wobei Schlagzeug 1 höchste Stimme, Schlagzeug 3 tiefste Stimme bildet.

Tempo

Das angegebene Tempo entspricht ungefähr dem Originaltempo, da in der vorliegenden
Fassung die Achtel als Viertel notiert wurden. Der Auszug kann aber auch langsamer gespielt
werden.

Stimme

Wie aus der Aufnahme zu hören ist, entspricht das Klangideal nicht dem klassischen
Belcanto, sondern eine obertonreiche, aber weiche Lautgebung sollte angestrebt werden.

Veränderungen in der Melodiestimme:

In den Takten 5 und 9 wurde eine halbe Note an Stelle der punktierten halben gesetzt. Dies
deshalb, weil an diesen Stellen die Gefahr besteht, den Einsatz im nächsten Takt zu
verpassen. Die halbe Note sollte also unbedingt voll ausgesungen werden.
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Ideenskizze zur Einführung des Arrangements:
Wie bei jedem Musikstück, welches mit Schülern erarbeitet wird, empfiehlt es sich, bei der
Einführung nicht nach einem starren Schema vorzugehen, sondern den Ablauf dem Können
und den Vorkenntnissen der zu Unterrichtenden anzupassen. Aus diesem Grund müssen die
folgenden Bemerkungen als Vorschläge angesehen werden und sollen keinesfalls einfach
übernommen werden.

Phase Variante 1 (schwieriger) Variante 2 (einfacher)

Vorbereitung Text lesen, evt. diskutieren Text lesen, evt. diskutieren

Song anhören Song anhören

Rhythmus der Singstimme klatschen
und sprechen

Rhythmus der Singstimme klatschen
und sprechen

Melodie Singstimme 1 erarbeiten Melodie Singstimme 1 erarbeiten

Ausschnitt des Songs hören und
mitsingen1

Ausschnitt des Songs hören und
mitsingen

Singstimme 2 erarbeiten und mit der
Aufnahme singen

evt. Singstimme 2 erarbeiten und mit
der Aufnahme singen

Beide Stimmen im Klassenverband
singen

Beide Stimmen im Klassenverband
singen

Erarbeitung des Arrangements
(wenn Stimmen sitzen)

Schlagzeug einüben (mit
Bodypercussion)

Schlagzeug einüben (mit
Bodypercussion)

Schlagzeug und Gesang Schlagzeug und Gesang

Schlagzeug, Gesang und Bass 1
(vorher eingeübt)

Schlagzeug, Gesang und Bass 2

Schlagzeug, Gesang, Bass,
Syntheziser

Schlagzeug, Gesang, Bass,
Syntheziser

Klavierstimme hinzufügen im Tempo variieren, schneller werden

im Tempo variieren, schneller werden

Abschluss ganzes Arrangement spielen,
anschl. Original noch einmal hören

ganzes Arrangement spielen,
anschl. Original noch einmal hören

1 Die meisten CD-Spieler verfügen über eine Funktion mit deren Hilfe man ein beliebigen Ausschnitt mehrmals repetieren lassen kann.

Mögliche Schwierigkeiten:

- Anfangstöne der Singstimmen ¤ 1. Stimme: letzter Basston; 2. Stimme: Halbtonschritt
vom zweitletzten Ton des Basses

- Chromatische Sprünge der Melodie ¤ langsam und sorgfältig einüben
- Übergange Takt 5-6 und 9-10 ¤ Viertelpulsation mitklatschen, allenfalls schwerer Schlag

auf Pause
- Takt 8: Wortverteilung ¤ mehrmals repetieren
- Einsatz 2. Stimme Takt 10: E wird im Takt 9 vom Klavier und Bass gespielt
- Disonanzen zwischen Singstimme und Klavier/Bass ¤ Begleitung erst einsetzen, wenn

Singstimme sicher

Weitere Hintergrundinformationen:

(Siehe auch Rohrbach 2, S. 279-282)
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TLC: "Waterfalls"
aus "CrazySexyCool", 1994

SONG

A lonely mother 
Gazing 
Out of her window, 
Staring 
At a son 
That she just can't touch. 
If at any time 
He's in a jam 
She'll be by his side. 
But he doesn't 
Realize 
He hurts her so much. 

But all the praying 
Just ain't helping 
At all, 
'Cause he can't seem 
To keep his self  
Out of trouble. 
So he goes out 
And he makes his money, 
The best way he knows how. 

Another body 
Laying cold 
In the gutter. 

Listen to me! 

CHORUS

Don't go 
Chasing waterfalls. 
Please stick 
To the rivers 
And the lakes 
That you're used to. 

I know 
That you're gonna 
Have it your way 
Or nothing at all. 

But I think 
You're moving 
Too fast.

SONG

Little precious 
Has a natural obsession 
For temptation, 
But he just can't see. 

She gives him 
Loving 
That his body  
Can't handle, 
But all he can say 
Is 
"Baby, it's good to me." 

One day 
He goes 
And takes a glimpse in the
mirror, 
But he doesn't 
Recognize 
His own face. 

His health is fading 
And he doesn't know why 
3 letters 
Took him to his final  
Resting place. 

Y'all don't hear me! 

CHORUS  (2x)

Don't go 
Chasing waterfalls. 
Please stick 
To the rivers 
And the lakes 
That you're used to. 

I know 
That you're gonna 
Have it your way 
Or nothing at all. 

But I think 
You're moving 
Too fast.

RAP

A-come on:  
I seen a rainbow 
Yesterday 
But too many storms 
Have come and gone, 
Leavin' a trace of not one 
God-given ray. 

Is it because 
My life  
Is ten shades of gray? 
I pray all ten 
Fade away, 
Seldom praise Him 
For the sunny days. 

And like His promise 
Is true, 
Only my faith 
Can undo 
The many chances 
I blew 
To bring my life 
To anew. 
Clear blue and unconditional 
Skies have dried  
The tears from my eyes, 
No more lonely cries. 

My only bleedin' hope 
Is for the folk  
Who can't cope, 
Wit such an en-durin' pain 
That it keeps 'em 
In the pourin' rain. 

Who's to blame 
For tootin' caine 
Into your own vein? 
What a shame, 
You shoot and aim 
For someone else's brain. 

You claim the insane 
And name 
This day in time 
For fallin' prey to crime. 
I say the system 
Got you victim 
To your own mind. 

Dreams are hopeless 
Aspirations, 
In hopes 
Of comin' true. 
Believe in yourself, 
The rest is up to me 
And you. 

CHORUS

Don't go 
Chasing waterfalls. 
Please stick 
To the rivers 
And the lakes 
That you're used to. 

I know 
That you're gonna 
Have it your way 
Or nothing at all. 

But I think 
You're moving 
Too fast. 

Ohhhh, you're moving too fast. 

Don't go 
Chasing waterfalls. 
(Oooh) 
Please stick 
To the rivers 
And the lakes 
That you're used to...
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