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Grundkurs Liedbegleitung
- Die 8 Grundakkorde und einfache Schlagmuster -

(Begleitend zum Video)

Teil 1
Herzlich willkommen zum Grundkurs Liedbegleitung.

Dieser Kurs richtet sich speziell an Anfänger ohne Vorkenntnisse und 
vermittlet die notwendigen Grundlagen, um die gängigen „Lagerfeuerlieder“ 
ohne großen Aufwand zu begleiten. 

Als Voraussetzung für schnelle Erfolgserlebnisse solltest Du jedoch über eine
vernünftig eingestellte (vor allem in puncto Saitenlage) und gestimmte Gitarre
verfügen.
Da beides von einem Anfänger ohne Vorkenntnisse nur schwer zu beurteilen 
ist, lass bitte jemanden mit entsprechender Erfahrung kurz einen Blick auf 
deine Gitarre werfen.
Falls Du niemanden kennst, geh doch einfach zum Musikladen vor Ort.
Wenn Du dabei gleich z.B. ein Stimmgerät, einen Kapodaster, oder ein 
Päckchen Saiten kaufst, hilft man Dir sicher gerne weiter.
Mit dem Stimmgerät kannst Du dann auch selber die Stimmung überprüfen, 
und den Kapodaster brauchst Du immer wieder mal, wenn Lieder zu tief oder 
hoch zu singen ist...

Also gut, dann lass uns loslegen :-)
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1. Die Haltung

In der Regel spielt man in „Lagerfeuersituationen“ im Sitzen.
D.h., wir postionieren die Gitarre einfach locker und entspannt auf unserem 
rechten Oberschenkel und legen den rechten Unterarm auf die Zarge der 
Gitarre.

Wichtig:
Bei Linkshändern (die eine entsprechende Linkshändergitarre spielen)
ist alles genau umgekeht.
Viele Linkshänder spielen allerdings „verkehrt“,
also auf einer normalen Rechtshändergitarre.
Hier die richtige Entscheidung zu treffen ist nicht ganz einfach,
und sollte individuell entschieden werden.
Ich würde folgendes empfehlen:
Wenn Du ein stark ausgeprägter Linkshänder bist, der alles mit Links macht, 
entscheide dich für eine Linkshändergitarre.
Bist Du nur „leicht“ linkshändig und machst manches auch mit rechts,
nimm eine „normale“ Rechtshändergitarre.

Um die Saiten anzuschlagen gibt es grundsätzlich 2 verschiedene 
Möglichkeiten, mit den Fingern oder mit einem sog. Plektrum.

Das Plektrum hält man zwischen Daumen und Zeigefinger und schlägt   
damit gleichermaßen runter und rauf.
 
Bei dem Anschlag mit den Fingern schlägt man normalerweise mit dem 
Zeige-, bzw. Zeige-, Mittel-, und Ringfinger nach unten,
und mit dem Daumen nach oben.
Dies hat zur Folge, dass jeweils der Fingernagel als Erstes die Saiten 
berührt und wir dadurch einen gleichmäßigen Klang erzeugen.

Versuche zunächst einfach, locker und entspannt die Saiten anzuschlagen.
Zuerst nur runter, dann auch runter und rauf kombiniert.
Falls dich der Klang der leeren Saiten dabei stört, kannst du die Saiten auch 
abdämpfen indem du die linke Hand locker und ohne Druck auf das Griffbrett 
legst.

Wenn das gut klappt, bist du bereit für den nächsten Schritt...
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Teil 2 / Die ersten drei Akkorde

Jetzt wird’s spannend, wir greifen den ersten Akkord.
Akkorde werden in sog. Griffdiagrammen notiert.
Hier ein Beispiel:

- Die 6 vertikalen Linien
  stellen die Saiten dar.
- Die horizontalen Linien stehen für die
  Bundstäbchen und (ganz oben) dem Sattel.
- Die Ziffern bezeichen den Fingersatz
  der Greifhand, wobei „1“ dem Zeigefinger (!),
  „2“ dem Mittelfinger, „3“ dem Ringfinger, 
  und „4“ dem kleinen Finger entspricht.
- „O“ steht für eine leere, also nicht gegriffene
  Saite, die zusätzlich klingen soll / darf
- Das „X“ bedeutet, das die betreffende Saite
  nicht klingen und gegebenenfalls
  abgedämpft werden soll.

Versuchen wir gleich, eben diesen E-Moll Akkord „in den Griff“ zu kriegen.
Der Mittelfinger drückt die 5. Saite (von unten aus gerechnet), und der 
Ringfinger die 4. Saite, jeweils im 2. Bund.
Es ist wichtig, dass du die Finger so steil wie möglich aufsetzt, um die 
Nachbarsaiten nicht zu berühren und somit am klingen zu hindern.
Überprüfe deinen Griff, indem du alle 6 Saiten der Reihe nach mit dem 
Daumen anschlägst.
Du wirst feststellen, dass es am Anfang etwas schmerzt in den Fingerkuppen.
Da führt leider kein Weg dran vorbei...

Wenn du aber jeden Tag ein paar Minuten übst, legt sich das in relativ kurzer 
Zeit und deine Finger werden unempfindlicher.

Nur nicht verzagen und gleich die Flinte ins Korn werfen ;-)

Grundsätzlich zum Thema Üben:
Am schnellsten kommst du voran, wenn du oft und regelmäßig übst.

Dabei ist es aber nicht wichtig, sehr lange am Stück zu üben.
Versuche, wenn möglich, immer wieder mal kurz die Gitarre in die Hand zu nehmen

und z.B. 10 mal den jeweils neuen Akkord anzuschlagen.
Es hat sich bewährt die Gitarre nicht wegzuräumen, sondern sozusagen in

„Reichweite“ stehen zu lassen.
So kann man immer wieder mal quasi „im Vorbeigehen“ oder in kurzen

Leerlaufphasen des Alltags für ein paar Minuten spielen und kommt dadurch
kontinuierlich und gut voran.
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Wenn Der Akkord klingt, können wir uns gleich an das erste Anschlagsmuster
wagen.

Da wir in diesem Kurs nicht mit Noten arbeiten,
verwenden wir Rhythmusbausteine.

Wir benötigen insgesamt 4 verschiedene Bausteine, wobei wir den Baustein 
Nummer 4 in diesem Kurs noch nicht benötigen:

 Baustein 1:
 Abschlag / Aufschlag

 
 Baustein 2:
 Abschlag / Aufschlag ohne Anschlag

 Baustein 3 :
 Abschlag ohne Anschlag / Aufschlag

 

 Baustein 4 :
 Abschlag ohne Anschlag / Aufschlag ohne Anschlag

Übe alle 4 Bausteine langsam und gleichmäßig, so dass dein Arm in
einem gleichbleibenden Tempo runter und rauf schlägt.

Natürlich kannst du dabei auch schon den E-Moll Akkord greifen
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Wenn Du den E-Moll Akkord schon greifen kannst, ist es nur noch ein kurzer 
Weg zu dem nächsten Griff, dem E-Dur Akkord:

Wie du siehst, kommt nun zu dem E-Moll Griff ein weiterer Finger hinzu:
Der Zeigefinger greift im 1. Bund der 3. Saite.
Achte auch hier wieder darauf, die Finger steil aufzusetzen, so dass alle
6 Saiten sauber klingen.

Und wenn du E-Dur greifen kannst,
hast du automatisch auch schon den A-Moll Akkord „im Griff“:

Die Anordnung der Finger ist bei A-Moll die gleiche wie bei E-Dur,
nur alles um eine Saite versetzt.
Das „X“ im Griffdiagramm zeigt dir jetzt an, dass du die 6. Saite nicht mehr 
anschlagen sollst; bzw. diese wenn möglich nicht klingen soll.

Der A-Moll Griff beinhaltet also nur 5 Saiten.
Überprüfe auch diesen Griff wieder, indem du alle Saiten ab der fünften Saite 
anschlägst.
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Teil 3
Jetzt, da du bereits 3 Akkorde gelernt hast ist es an der Zeit,
uns an das erste Lied zu wagen. 

Die meisten gängigen Lieder bestehen allerdings aus 3 – 4 verschiedenen 
Akkorden, zwischen denen man immer wieder wechseln muss.
Da das Wechseln von einem Akkord zum anderen am meisten 
Übungsaufwand bedarf, wollen wir zunächst so wenig Wechsel wie möglich 
einbauen, also keinen ;-)

Leider gibt es nur sehr wenige bekannte Lieder die aus nur einem Akkord 
bestehen, aber ein paar wenige gibt es durchaus:
z.B.

– Tomorrow never knows / The Beatles (C-Dur)
– The beat goes on / Sonny & Cher (F-Dur)
– Coconut / Harry Nilsson (C-Dur)
– Get the party started / Pink (H-Moll)
– Exodus / Bob Marley (A-Moll)
– Get Up, Stand Up / Bob Marley (H-Moll)
– Chain of Fools / Aretha Franklin (C-Dur)

Nehmen wir als erstes Beispiel „The beat goes on“.

Den in der Originaltonart verwendeten F-Dur Akkord kennst du noch nicht, 
deshalb spielen wir das Stück einfach einen Ton tiefer, in E-Dur.
Falls du dennoch in der Originaltonart spielen willst, kannst du ganz einfach 
einen sog. Kapodaster im ersten Bund befestigen.
Dann wird alles um einen Ton höher, und aus dem E-Dur Griff wird klingend 
ein F-Dur Akkord.
Wir werden das Lied zunächst nur mit unserem Baustein Nr. 2 begleiten,
also gleichmäßige Abschläge.

Grundsätzliches zu den Tonarten:
Die Tonart des Songs sollte sich in der Regel immer am Sänger orientieren.

Stimmen sind sehr unterschiedlich.
Manche singen sehr hoch, manche eher tiefer.

Frauen natürlich meist höher als Männer...
Du wirst mit der Zeit herausfinden, wo deine „Wohlfühlstimmlage“ ist.

Wenn du also mit der Originaltonart eines Songs nicht zurecht kommst,
versuche mit Hilfe des Kapodasters eine angenehmere Lage zu finden.

Natürlich kannst du dann nicht mehr gleichzeitig zu der Originalaufnahme spielen
und üben; zumindest wird das sehr seltsam klingen...
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The Beat Goes On

E-Dur (Im Original Kapodaster 1. Bund)

         1       2       3       4 ... 

[Chorus]
The beat goes on, the beat goes on
(Drums keep pounding
A rhythm to the brain
La de da de de, la de da de da)

Charleston was once the rage, uh huh
History has turned the page, uh huh
The mini skirts the current thing, uh huh
Teenybopper is our newborn king, uh huh...

Und nun noch ein Beispiel für Lieder mit nur einem Moll-Akkord:
„Get up, Stand Up“.

Das Stück steht im Original in H-Moll.
Für den Fall, dass du in der Originaltonart willst, müsstest Du wieder den 
Kapodaster im 2. Bund platzieren.

Probieren wir bei diesem Song eine Kombination aus den beiden Bausteinen 
2 und 1, also zuerst Abschlag, dann Ab-und Aufschlag.

Falls du mit dieser Kombination keine Probleme hast versuch doch einfach 
einmal, die Bausteine abwechselnd auf den tiefen und hohen Saiten zu 
spielen.

Das ist zwar nicht ganz einfach, klingt aber gleich um Klassen besser...
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Get Up, Stand Up

A-Moll (Originaltonart Kapo 2.Bund)

Get up, stand up: stand up for your rights!
Get up, stand up: stand up for your rights!
Get up, stand up: stand up for your rights!
Get up, stand up: don't give up the fight!

Preacherman, don't tell me,
Heaven is under the earth.
I know you don't know
What life is really worth.
It's not all that glitters is gold;
'Alf the story has never been told:
So now you see the light, eh!
Stand up for your rights. Come on!...

Natürlich klingen diese Begleitungen mit nur einem Akkord noch relativ 
langweilig.
Logisch, immer derselbe Griff, immer ganz einfach und gleich angeschlagen; 
da passiert noch zu wenig...

Teil 4

Deshalb gehen wir gleich einen Schritt weiter und wagen uns an Songs mit
2 Akkorden.

Im Gegensatz zu den sehr seltenen Liedern mit nur einem Akkord gibt es 
schon sehr viele, auch bekannte Songs, die mit 2 Akkorden auskommen.
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Hier mal eine kleine Auswahl:

– Lady in black / Uriah Heep (A-Moll und G-Dur)
– Give peace a chance / John Lennon (Kapo 1. Bund, C-Dur und G-Dur)
– Hymn / Barcley James Harvest (E-Dur und A-Dur)
– Eleanor Rigby / The Beatles ( E-Moll und C-Dur)
– A horse with no name / America (E-Moll und D-Dur)...

Jetzt ist es auch an der Zeit, einen neuen Griff in dein Repertoire 
aufzunehmen.
Hier kommt G-Dur:

Du wirst festellen, dass G-Dur schon etwas schwieriger zu greifen ist.
Das obige Griffdiagramm stellt den am häufigsten benötigten Fingersatz dar.
Alternativ kann man aber auch alles um einen Finger versetzen.
Also 1 anstelle von 2, 2 anstelle von 3, und 3 anstelle von 4.

Ausserdem besteht auch die Möglichkeit (zumindest am Anfang) die 5. und 6.
Saite wegzulassen. Wir haben dann immer noch einen vollständigen G-Dur 
Akkord, der halt etwas „dünner“ klingt:
Achte bei dieser vereinfachten Variante von G-Dur allerdings darauf, die 5. 
und 6. Saite nach Möglichkeit nicht anzuschlagen.
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Dann lass uns als typischen „2-Akkord-Song“ einfach einmal „Lady in black“ 
probieren.

Das Lied besteht im Original aus den beiden Akkorden A-Moll und G-Dur.
Im Refrain ist der Wechsel recht schnell, weshalb du am Anfang besser den 
vereinfachten G-Dur Griff verwenden solltest.
Als Anschlagsmuster verwendest du am Anfang zunächst am besten wieder 
nur Abschläge, also Baustein 1.
So kannst du dich besser auf die Akkordwechsel konzentrieren.
...und schließlich sollst du ja auch noch singen dazu...
Wenn es dir leicht fällt, kannst du natürlich auch wieder Baustein 2 und 1 
kombinieren.

Lady In Black

Strophe: / Am / Am / G / Am /
Refrain: / Am / G – Am / Am – G / Am /

                                                                         oder
Strophe
     Am
She came to me one morning, one lonely Sunday morning,
    G                                    Am
her long hair flowing in the mid-winter wind.
                                       
I know not how she found me, for in darkness I was walking,
             G                                             Am
and destruction lay around me from a fight I could not win.

Refrain
Am                 G           Am Am        G          Am
Ah-a-ah-aah  ah-aha-ah,  ah-aha-ah-aha-ha !
…

(Die verschiedenen Farben deuten die
Akkordwechsel an...)
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Teil 5
Und weiter geht’s mit dem nächsten Akkord, dem C-Dur Griff:

Wenn du den C-Dur Griff mit dem A-Moll Griff vergleichst wirst du feststellen, 
dass nur ein Finger anders platziert wird; nämlich der Ringfinger.
Der Wechsel von A-Moll zu C-Dur kommt in sehr vielen Liedern vor und sollte
gut geübt werden.
Bei diesem Wechsel ist es wichtig, nur den Ringfinger zu bewegen.
Zeige- und Mittelfinger bleiben liegen.

Grundsätzliches zu Akkordwechseln:
Achte bei Akkordwechseln immer darauf, ob vielleicht ein oder mehrere Finger

liegen bleiben können. (s. Beispiel A-Moll C-Dur)
Mit der Maxime „So wenig Bewegung wie möglich“ liegst du beim Gitarrespielen

meist richtig :-)

Gehen wir nun zur nächsten Stufe und versuchen uns an einem Song mit
3 Akkorden, „What´s up“ von den 4 Non Blondes.

Mit 3 Akkorden lassen sich schon beinahe unendlich viele Lieder spielen.
Hier ein paar Vorschläge:

– What´s up / 4 Non Blondes (Kapo 2. Bund G-Dur, A-Moll, C-Dur)
– Working Class Hero / John Lennon ( A-Moll, G-Dur. D-Dur)
– Bad Moon Rising / CCR (D-Dur, A-Dur, G-Dur)
– Twist and Shout / u.a. The Beatles (D-Dur, G-Dur, A-Dur)...
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„What´s Up“ besteht aus der immer gleich bleibenden Akkordfolge
A-Dur, H-Moll, und D-Dur.

Da du den H-Moll Akkord noch nicht kennst, spielen wir das Stück mit den 
Griffen G-Dur, A-Moll, und C-Dur.
Wenn Du dennoch in der Originaltonart spielen willst, platziere den 
Kapodaster wieder im 2. Bund.
Lass uns versuchen, bei diesem Song auch unsere Schlagmuster zu 
erweitern.

Wir machen eine Kombination aus den Bausteinen 1, 2, und 3:

Übe das Schlagmuster zunächst wieder nur auf einem Akkord oder sogar auf 
den abgedämpften Saiten.
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What´s up
Kapo 2. Bund: / G / Am / C / G / 

G
Twenty-five years I'm alive here still 
Am                                                    C
Trying to get up that great big hill of hope 
                   G
For a destination 

G
I realized quickly when I knew I should 
               Am                                                              C
That the world was made up of this brotherhood of man 
                              G
For whatever that means 

              G
And so I cry sometimes      
                                               Am
When I'm lying in bed just to get it all out what's in my head 
        C                                    G
And I, I am feeling a little peculiar. 
               G
And so I wake in the morning and I step outside 
          Am
And I take a deep breath and I get real high 
        C
And I scream from the top of my lungs 
                      G
What's going on? 

                 G                               Am
And I say: HEY! yeah yeaaah, HEY yeah yea 
          C                          G
I said hey, what's going on? 
                 G                               Am
And I say: HEY! yeah yeaaah, HEY yeah yea 
          C                            G
I said hey, what's going on?...
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Teil 6
Der nächste wichtige Akkord: D-Dur

Die Schwierigkeit bei dem D-Dur Griff besteht darin, den Ringfinger steil 
genug aufzusetzen, so dass er nicht die erste Saite berührt und abdämpft.
Das dauert meist ein wenig, aber deine Finger sind inzwischen ja schon 
etwas „abgehärtet“

Mit dem D-Dur Akkord im Repertoire können wir jetzt eine Menge an neuen 
Liedern spielen.

Die Akkordfolge G-Dur, D-Dur, E-Moll, und C-Dur gehört z.B. sicherlich zu 
den am meist verwendeten Akkordfolgen in der Popmusik.

Hier wieder ein paar Liedvorschläge mit 4 Akkorden:

– Stand by me / Ben E. King (Kapo 2. Bund G-Dur, E-Moll, C-Dur, D-Dur)
– Knockin on Heaven´s Door / Bob Dylan (G-Dur, D-Dur, A-Moll, C-Dur)
– Let it be / The Beatles (C-Dur, G-Dur, A-Moll, F-Dur)
– Country Roads / John Denver (Kapo 2. Bund G-Dur, D-Dur, E-Moll, C-

Dur)
– „Zombie“ / The Cranberries ( E-Moll, C-Dur, G-Dur, D-Dur)
– „Perfect“ / Pink (G-Dur, D-Dur, E-Moll, C-Dur)

 

Versuchen wir „Stand by me“.
Der Song steht im Original in der Tonart A-Dur (A-Dur, F#-Moll, D-Dur, E-Dur).

Um ihn mit den G-Dur Griffen zu spielen, könntest Du wieder den Kapodaster
im 2. Bund platzieren.
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Als Schlagmuster verwenden wir wieder das gleiche Pattern wie bei 
„What´s Up“:

Stand by me

Kapo 2. Bund: / G / G / Em / Em / C / D / G / G /
                G
When the night has come
Em
And the land is dark
              C                 D                   G
And the moon is the only light we see
         G
No, I won't be afraid
        Em
No, I won't be afraid
            C                  D                      G
Just as long as you stand, stand by me

                                  G
So darling, darling, stand by me
       Em        
Oh, stand by me
       C       D                    G
Oh stand, stand by me, stand by me...

Jetzt haben wir bald alle Grundakkorde durch, zwei fehlen allerdings noch.
Beginnen wir mit dem nicht so ganz häufig verwendeten D-Moll Griff.
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Teil 7

Der D-Moll Akkord wird je nach Situation entweder mit dem kleinen oder 
stattdessen mit dem Ringfinger gegriffen.
Probiere am besten beide Varianten aus, irgendwann brauchst du ohnehin 
beide ;-)

Um den D-Moll Griff zu üben, versuchen wir mal den Klassiker 
„What shall we do with the drunken sailor“

THE DRUNKEN SAILOR
Dm 
What shall we do with a drunken sailor?
C   
What shall we do with a drunken sailor?
Dm
What shall we do with a drunken sailor?
C                  Dm
Early in the morning

Dm                               
Hoo-ray and up she rises
C
Hoo-ray and up she rises
Dm                                     
Hoo-ray and up she rises
C                 Dm
Early in the morning...
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Teil 8
Prima, und jetzt kommt schon der letzte von den 8 Grundgriffen,
der A-Dur Akkord:

Bei dem A-Dur Griff liegt liegt die Schwierigkeit hauptsächlich darin, das wir 
drei Finger innerhalb des zweiten Bundes aufsetzen müssen.
Das ist schon recht eng, vor allem für den Zeigefinger auf der 4. Saite.
Aber mit ein wenig Übung...

Üben wir den A-Dur Griff mit dem schönen Song „Mad World“ von 
Tears for Fears.
Als Anschlagsmuster verwenden wir eine kleine Variante von unserem 
„What´s Up“ Muster:
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Mad world

(Tears For Fears / Kapo 2. Bund, Gary Jules / Kapo 1. Bund)

Intro / Em / A / Em / A /

Em                           G
All around me are familiar faces 
D                            A
Worn out places – worn out faces 
Em                                  G
Bright and early for their daily races 
D                          A
Going nowhere – going nowhere 
Em                            G
Their tears are filling up their glasses 
D                         A
No expression – no expression 
Em                                G
Hide my head I want to drown my sorrow 
D                       A
No tomorrow – no tomorrow 

Em                          A                               Em
And I find it kinda funny, I find it kinda sad 
Em                                      A                                           Em
The dreams in which I’m dying are the best I’ve ever had 
Em                    A                                      Em
I find it hard to tell you, I find it hard to take 
Em                             A
When people run in circles it’s a very very 
   Em                       A
            Maaaaaad world 
   Em                        A
            Maaaaaaad world …
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Und damit sind wir auch schon am Ende mit unserem Grundkurs 
Liedbegleitung.
Mit den 8 Grundgriffen und den Rhythmusbausteinen solltest du jetzt in der 
Lage sein, gängige Songs zu begleiten und dazu zu singen.
Um sicherer zu werden solltest du jetzt möglichst viel und oft spielen und 
immer wieder neue Lieder in dein Repertoire aufnehmen.

Mit der Zeit wirst du wahrscheinlich feststellen, dass es noch viele andere 
Akkorde, Anschlags- und Zupftechniken gibt.

Vielleicht war das ja erst der Anfang, und dein Weg führt dich noch viel weiter
in die beinahe unendlichen Möglichkeiten der Gitarre.

Viel Spaß
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Anhang:
Die Texte zum Singen
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The Beat Goes On

E-Dur (Im Original Kapodaster 1. Bund)

[Chorus]
The beat goes on, the beat goes on
Drums keep pounding
A rhythm to the brain
La de da de de, la de da de da

Charleston was once the rage, uh huh
History has turned the page, uh huh
The mini skirts the current thing, uh huh
Teenybopper is our newborn king, uh huh

[Chorus]

The grocery store's the super mart, uh huh
Little girls still break their hearts, uh huh
And men still keep on marching off to war
Electrically they keep a baseball score

[Chorus]

Grandmas sit in chairs and reminisce
Boys keep chasing girls to get a kiss
The cars keep going faster all the time
Bums still cry, "Hey buddy,
have you got a dime?"

[Chorus]

www.gitarrenkurse-online.com                                                                                            21



Grundkurs Liedbegleitung                                                                                                                                22

Get Up, Stand Up

A-Moll (Originaltonart Kapo 2.Bund)

Get up, stand up: stand up for your rights!
Get up, stand up: stand up for your rights!
Get up, stand up: stand up for your rights!
Get up, stand up: don't give up the fight!

Preacherman, don't tell me,
Heaven is under the earth.
I know you don't know
What life is really worth.
It's not all that glitters is gold;
'Alf the story has never been told:
So now you see the light, eh!
Stand up for your rights. Come on!

Get up, stand up: stand up for your rights!
Get up, stand up: don't give up the fight!
Get up, stand up: stand up for your rights!
Get up, stand up: don't give up the fight!

Most people think,
Great God will come from the skies,
Take away everything
And make everybody feel high.
But if you know what life is worth,
You will look for yours on earth:
And now you see the light,
You stand up for your rights. Jah!

Get up, stand up! (Jah, Jah!)
Stand up for your rights! (Oh-hoo!)
Get up, stand up! (Get up, stand up!)
Don't give up the fight! (Life is your right!)
Get up, stand up! (So we can't give up the fight!)
Stand up for your rights! (Lord, Lord!)
Get up, stand up! (Keep on struggling on!)
Don't give up the fight! (Yeah!)

We sick an' tired of-a your ism-skism game -
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Dyin' 'n' goin' to heaven in-a Jesus' name, Lord.
We know when we understand:
Almighty God is a living man.
You can fool some people sometimes,
But you can't fool all the people all the time.
So now we see the light (What you gonna do?),
We gonna stand up for our rights! (Yeah, yeah, yeah!)

So you better:
Get up, stand up! (In the morning! Git it up!)
Stand up for your rights! (Stand up for our rights!)
Get up, stand up!
Don't give up the fight! (Don't give it up, don't give it up!)
Get up, stand up! (Get up, stand up!)
Stand up for your rights! (Get up, stand up!)
Get up, stand up! ( ... )
Don't give up the fight! (Get up, stand up!)
Get up, stand up! ( ... )
Stand up for your rights!
Get up, stand up!
Don't give up the fight! [fadeout]
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Exodus
A-Moll (Originaltonart)

Exodus: Movement of Jah people! Oh-oh-oh, yea-eah!
.......
Men and people will fight ya down (Tell me why!)
When ya see Jah light. (Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha!)
Let me tell you if you're not wrong; (Then, why?)
Everything is all right.
So we gonna walk - all right! - through de roads of creation:
We the generation (Tell me why!)
(Trod through great tribulation) trod through great tribulation.

Exodus, all right! Movement of Jah people!
Oh, yeah! O-oo, yeah! All right!
Exodus: Movement of Jah people! Oh, yeah!

Yeah-yeah-yeah, well!
Uh! Open your eyes and look within:
Are you satisfied (with the life you're living)? Uh!
We know where we're going, uh!
We know where we're from.
We're leaving Babylon,
We're going to our Father land.

2, 3, 4: Exodus: movement of Jah people! Oh, yeah!
(Movement of Jah people!) Send us another brother Moses!
(Movement of Jah people!) From across the Red Sea!
(Movement of Jah people!) Send us another brother Moses!
(Movement of Jah people!) From across the Red Sea!
Movement of Jah people!

[Instrumental break]

Exodus, all right! Oo-oo-ooh! Oo-ooh!
Movement of Jah people! Oh, yeah!
Exodus!
Exodus! All right!
Exodus! Now, now, now, now!
Exodus!
Exodus! Oh, yea-ea-ea-ea-ea-ea-eah!
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Exodus!
Exodus! All right!
Exodus! Uh-uh-uh-uh!
Move! Move! Move! Move! Move! Move!

Open your eyes and look within:
Are you satisfied with the life you're living?
We know where we're going;
We know where we're from.
We're leaving Babylon, y'all!
We're going to our Father's land.

Exodus, all right! Movement of Jah people!
Exodus: movement of Jah people!
Movement of Jah people!
Movement of Jah people!
Movement of Jah people!
Movement of Jah people!

Move! Move! Move! Move! Move! Move! Move!

Jah come to break downpression,
Rule equality,
Wipe away transgression,
Set the captives free.

Exodus, all right, all right!
Movement of Jah people! Oh, yeah!
Exodus: movement of Jah people! Oh, now, now, now, now!
Movement of Jah people!
Movement of Jah people!
Movement of Jah people!
Movement of Jah people!
Movement of Jah people!
Movement of Jah people!

Move! Move! Move! Move! Move! Move! Uh-uh-uh-uh!
Move(ment of Jah people)!
Move(ment of Jah people)!
Move(ment of Jah people)!
Move(ment of Jah people)! Movement of Jah people!...
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Get The Party Started

A-Moll (Originaltonart Kapo 2. Bund)

I'm comin' up so you better get this party started
I'm comin' up so you better get this party started

Get this party started on a Saturday night
Everybody's waiting for me to arrive
Sendin' out the message to all of my friends
We'll be looking flashy in my Mercedes Benz
I got lot of style, check my gold diamond rings
I can go for miles if you know what I mean
I'm comin' up so you better get this party started
I'm comin' up so you better get this party started

Pumping up the volume, breaking down to the beat
Cruisin' through the west side
We'll be checkin' the scene
Boulevard is freakin' as I'm comin' up fast
I'll be burnin' rubber, you'll be kissin' my ass
Pull up to the bumper, get out of the car
License plate says Stunner #1 Superstar

I'm comin' up so you better get this party started
I'm comin' up so you better get this party started
Get this party started

Making my connection as I enter the room
Everybody's chilling as I set up the groove
Pumpin' up the volume with this brand new beat
Everybody's dancing and they're dancing for me
I'm your operator, you can call anytime
I'll be your connection to the party line

I'm comin' up so you better get this party started
I'm comin' up so you better get this party started
I'm comin' up so you better get this party started
I'm comin' up so you better get this party started
Get this party started
Get this party started right now...
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Lady In Black

Strophe: / Am / Am / G / Am /
Refrain: / Am / G – Am / Am – G / Am /

     Am
She came to me one morning, one lonely Sunday morning,
      G                                  Am
her long hair flowing in the mid-winter wind.
                                       
I know not how she found me, for in darkness I was walking,
             G                                             Am
and destruction lay around me from a fight I could not win.

Am                  G          Am   Am      G           Am
Ah-a-ah-aah  ah-aha-ah,  ah-aha-ah-aha-ha !

She asked me name my foe then.  I said the need within some men
to fight and kill their brothers without thought of men or god.
And I begged her give me horses to trample down my enemies,
so eager was my passion to devour this waste of life.

Am      G      Am     G   Am
Ahahaaahaahah, ahahaaahahaha !

But she would not think of battle that reduces men to animals,
so easy to begin and yet impossible to end.
For she the mother of all men had counciled me so wisely that
I feared to walk alone again and asked if she would stay.

Am      G      Am     G   Am
Ahahaaahaahah, ahahaaahahaha !

"Oh lady lend your hand," I cried, "Oh let me rest here at your side."
"Have faith and trust in me," she said and filled my heart with life.
There is no strength in numbers.  I've no such misconceptions.
But when you need me be assured I won't be far away.

Am      G      Am     G   Am
Ahahaaahaahah, ahahaaahahaha !
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Thus having spoke she turned away and though I found no words to say
I stood and watched until I saw her black cloak disappear.
My labor is no easier, but now I know I'm not alone.
I find new heart each time I think upon that windy day.
And if one day she comes to you drink deeply
 from her words so wise.
Take courage from her as your prize and say hello for me.

Am      G      Am     G   Am
Ahahaaahaahah, ahahaaahahaha !
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What´s up

Kapo 2. Bund: / G / Am / C / G / 

G
Twenty-five years I'm alive here still 
Am                                                    C
Trying to get up that great big hill of hope 
                   G
For a destination 

G
I realized quickly when I knew I should 
               Am                                                              C
That the world was made up of this brotherhood of man 
                              G
For whatever that means 

              G
And so I cry sometimes      
                                               Am
When I'm lying in bed Just to get it all out what's in my head 
        C                                    G
And I, I am feeling a little peculiar. 
               G
And so I wake in the morning and I step outside 
          Am
And I take a deep breath and I get real high 
        C
And I scream from the top of my lungs 
                      G
What's going on? 

                 G                               Am
And I say: HEY! yeah yeaaah, HEY yeah yea 
          C                          G
I said hey, what's going on? 
                 G                               Am
And I say: HEY! yeah yeaaah, HEY yeah yea 
          C                           G
I said hey, what's going on?
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ooh, ooh ooooooooooooooooh 
ooh, ooh ooooooooooooooooh 

         G                             Am
and I try, oh my god do I try 
                  C                        G
I try all the time, in this institution 
          G                                Am
And I pray, oh my god do I pray 
                       C
I pray all sanctity 
                 G
For a revolution. 

               G
And so I cry sometimes when I'm lying bed 
           Am 
Just to get it all out what's in my head 
        C                                   G
And I, I am feeling a little peculiar 
              G
And so I wake in the morning and I step outside 
         Am
And I take a deep breath and I get real high 
           C
And I scream from the top of my lungs 
                      G
What's going on? 

Refrain , 1. Str.
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Stand by me

Kapo 2. Bund: / G / G / Em / Em / C / D / G / G /
                G
When the night has come
Em
And the land is dark
              C                 D                   G
And the moon is the only light we see
         G
No, I won't be afraid
        Em
No, I won't be afraid
            C                  D                    G
Just as long as you stand, stand by me

                                  G
So darling, darling, stand by me
      Em        
Oh, stand by me
       C      D                   G
Oh stand, stand by me, stand by me...

If the sky that we look upon
Should tumble and fall
And the mountain should crumble to the sea
I won't cry, I won't cry
No, I won't shed a tear
Just as long as you stand, stand by me

And darling, darling stand by me
Oh, stand by me, stand by me
Stand by me, stand by me, yeah

Whenever you're in trouble
Won't you stand by me?
Oh, now, now, stand by me
Oh, stand by me, stand by me, stand by me

Darling, darling, stand by me
Stand by me, oh, stand by me
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THE DRUNKEN SAILOR

Dm 
What shall we do with a drunken sailor?
C   
What shall we do with a drunken sailor?
Dm
What shall we do with a drunken sailor?
C                  Dm
Early in the morning

Dm                               
Hoo-ray and up she rises
C
Hoo-ray and up she rises
Dm                                     
Hoo-ray and up she rises
C                 Dm
Early in the morning

Shave his belly with a rusty razor
Shave his belly with a rusty razor
Shave his belly with a rusty razor
Early in the morning

Way hay and up she rises
Way hay and up she rises
Way hay and up she rises
Early in the morning
Put him in a long boat till he's sober
Put him in a long boat till he's sober
Put him in a long boat till he's sober
Early in the morning

Way hay and up she rises
Way hay and up she rises
Way hay and up she rises
Early in the morning

Stick him in a barrel with a hosepipe on him
Stick him in a barrel with a hosepipe on him
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Stick him in a barrel with a hosepipe on him
Early in the morning

Way hay and up she rises
Way hay and up she rises
Way hay and up she rises
Early in the morning

Put him in the bed with the captain's daughter
Put him in the bed with the captain's daughter
Put him in the bed with the captain's daughter
Early in the morning

Way hay and up she rises
Way hay and up she rises
Way hay and up she rises
Early in the morning

That's what we do with a drunken sailor
That's what we do with a drunken sailor
That's what we do with a drunken sailor
Early in the morning

Way hay and up she rises
Way hay and up she rises
Way hay and up she rises
Early in the morning

Way hay and up she rises
Way hay and up she rises
Way hay and up she rises
Early in the morning
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Mad world
(Tears For Fears / Kapo 2. Bund, Gary Jules / Kapo 1. Bund)

Intro / Em / A / Em / A /

Em                           G
All around me are familiar faces 
D                            A
Worn out places – worn out faces 
Em                                  G
Bright and early for their daily races 
D                          A
Going nowhere – going nowhere 
Em                             G
Their tears are filling up their glasses 
D                         A
No expression – no expression 
Em                                G
Hide my head I want to drown my sorrow 
D                      A
No tomorrow – no tomorrow 

Em                          A                                Em
And I find it kinda funny, I find it kinda sad 
Em                                      A                                            Em
The dreams in which I’m dying are the best I’ve ever had 
Em                    A                                      Em
I find it hard to tell you, I find it hard to take 
Em                             A
When people run in circles it’s a very very 
   Em                      A
            Maaaaaad world 
   Em                        A
            Maaaaaaad world 

Em                                G
Children waiting for the day they feel good 
D                          A
Happy birthday – happy birthday 
Em                                    G
Made to feel the way that every child should 
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D                       A
 Sit and listen – sit and listen 
Em                                   G
Went to school and I was very nervous 
D                             A
No one knew me – no one knew me 
Em                              G
Hello teacher tell me what’s my lesson 
D                                    A
Look right through me – look right through me 

Em                        A                             Em
And I find it kinda funny, I find it kinda sad 
Em                                   A                                         Em
The dreams in which I’m dying are the best I’ve ever had 
Em                   A                                  Em
I find it hard to tell you, I find it hard to take 
Em                            A
When people run in circles it’s a very very 
   Em                      A
            Maaaaaad world 
Em                A
Enlarge your world 
Em       A
Mad world
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