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1. Konzeption und Vorgehensweise

Die von uns erstellte Tonbandarbeit mit dem Titel „Eine Zeitreise mit Johann Sebastian Bach“

befasst  sich  schwerpunktmäßig  mit  dem  Thema  „Original  und  Bearbeitung“.  Ziel  dieser

inhaltlichen Schwerpunktsetzung war es, einen thematischen Rahmen für unser Studioprojekt

zu  finden,  der  zum Einen eine  vielgestaltige,  musikalisch-kreative  Entfaltung unsererseits

erlaubte  und  zum  Anderen  eine  an  der  Schulpraxis  orientierte  Ausrichtung  unserer

Tonbandarbeit  ermöglichte,  die  für  uns  vor dem Hintergrund unserer  späteren beruflichen

Tätigkeit als Musiklehrer von großer Bedeutung war. Das Thema „Original und Bearbeitung“

erschien  uns in  diesem Zusammenhang ideal,  da es  einerseits  für  die  Erarbeitung der  im

Kerncurriculum Musik1 beschriebenen,  und von den Schülerinnen und Schülern (SuS)  zu

erwerbenden  Kompetenzen  geeignet  ist  und  somit  eine  praxisnahe  Einbettung  unserer

Tonbandarbeit  ermöglicht  und andererseits  genügend Freiräume bot,  die  es uns erlaubten,

künstlerisch-kreativ tätig zu sein und unser in den Vorlesungen „Apparative Musikpraxis I +

II“ gesammeltes Wissen in der Praxis anzuwenden und umzusetzen. 

Wie bereits deutlich wurde, stand für uns die schulpraktische Verwendbarkeit unserer Arbeit

im  Vordergrund.  Die  gesamte  konzeptionelle  Anlage  zielte  auf  einen  potentiellen  Einsatz

unserer  Tonbandarbeit  als  ein  didaktisches  Mittel  zur  Vermittlung  des  Themenkomplexes

„Original und Bearbeitung“. Aus diesem Grund haben wir uns auch dazu entschlossen, die

Partitur in Form eines Unterrichtsentwurfs zu gestalten.  Zu Übungszwecken und damit der

Unterrichtsentwurf  den  modernen  Anforderungen  der  Studienseminare  an  Referendare

entspricht,  haben  wir  dem  Unterrichtsentwurf  einen  fiktiven  Rahmen  gegeben.  Die

beschriebene Schulklasse und der Zeitpunkt  sind frei  erfunden.  Das soll  uns jedoch nicht

davon  abhalten  diese  Unterrichtsidee  zu  einem  späteren  Zeitpunkt,  z.B.  in  einem

Schulpraktikum, im Referendariat oder im späteren Berufsleben in die Realität umzusetzen. 

Wir wählten mit der „Aria di Giovannini – Willst du dein Herz mir schenken“ (BWV 518) aus

dem „Notenbüchlein der  Anna Magdalena  Bach“ (1725) von Johann Sebastian Bach eine

Originalkomposition  aus,  von  der  wir  im  weiteren  Arbeitsprozess  drei  verschiedene

Bearbeitungen  (Pop,  Techno,  Minimal  Music)  erstellten.  Inhaltlich  eingebettet  sind  das

Original und die Bearbeitungen in eine kleine Geschichte, die, beginnend in Leipzig im Jahr

1725, von einer Zeitreise Bachs in unsere heutige Zeit erzählt, in der er mit den bearbeiteten

Versionen seiner Komposition konfrontiert wird.

1� Kerncurriculum für das Gymnasium Schuljahrgänge 5 – 10 / Musik, hrsg. vom Niedersächsischen 
Kultusministerium, 2012. 
http://www.nibis.de/nibis3/uploads/1gohrgs/files/gaschler/kc1012/kc_musik_gym_i.pdf. Entnommen am 
20.11.12.

http://www.nibis.de/nibis3/uploads/1gohrgs/files/gaschler/kc1012/kc_musik_gym_i.pdf
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Grundlage unserer Arbeit  bildete ein von uns erstelltes Skript, das sowohl den Ablauf der

Handlung als auch Anmerkungen zur musikalischen Gestaltung der einzelnen Szenen, wie

den  gezielten  Einsatz  bestimmter  Geräusche,  dokumentiert.  Zur  Erstellung  des  Skripts

recherchierten wir im Voraus über Bach und seine „Aria di Giovannini – Willst du dein Herz

mir schenken“, um Hintergrund- und Zusatzinformationen zu erhalten, z.B. wann Bach wo

lebte  und  was  er  komponierte,  ob  seine  bekannten  Werke  in  Leipzig  oder  in  Köthen

entstanden  und in  welchem Zustand sich  die  Thomasschule  und Bachs  Wohnung damals

befanden. In diesem Zusammenhang stießen wir auf zahlreiche hilfreiche und informative

Zitate von Bach selbst und von seinen Zeitgenossen, die wir später in unsere Tonbandarbeit

einbauen konnten, um sie damit noch authentischer und lebhafter zu gestalten.

Im  Streben  nach  Authentizität  und  historischer  Richtigkeit  versuchten  wir,  auch  einen

zeitgenössischen  Sprechstil  nachzuahmen,  empfanden  dieses  jedoch  durchaus  als  eine

Herausforderung, weshalb wir uns auch hierfür verschiedener Quellen bedienten. Das Internet

bot uns einige typische Formulierungen und in der Mediothek des Musikfachbereiches fanden

wir den vierteilig angelegten Film „Johann Sebastian Bach“ aus dem Jahre 1985, der Bach

und seine Zeit in Köthen und Leipzig thematisiert. So fiel es uns zunehmend leichter, uns in

diese Zeit hineinzuversetzen und später den barocken Sprechstil zu imitieren.

Als das Skript mit den verschiedenen Dialogen weitestgehend fertiggestellt war, begaben wir

uns  auf  diversen  Internetseiten  auf  die  Suche  nach geeigneten  Geräuschen /  Samples  für

unsere Vertonung.2 Darüber hinaus lasen und recherchierten wir in Büchern und im Internet

über eine mögliche didaktische Relevanz von Tonbandarbeiten wie unserer.

Unsere Arbeitswoche im Tonstudio begannen wir nach einer kurzen Einführung in Software

(Cubase)  und  Hardware  mit  der  Aufnahme  erster  Dialogpassagen,  die  wir  jeweils  auf

einzelne, den Personen zugeordnete Tonspuren in Cubase einfügten.  Um die Geschichte des

Hörspiels  möglichst  authentisch zu gestalten,  haben wir  auf  einer  separaten  Tonspur  jede

Szene mit entsprechenden, zeittypischen Hintergrundgeräuschen unterlegt. Im Haus Johann

Sebastian Bachs hört man z.B. im Hintergrund das Knistern des Kaminfeuers und in seinem

Traum  den  Verkehrslärm und  typische  Supermarktgeräusche.  Szenen,  die  innerhalb  eines

Gebäudes  spielen,  haben  wir  jeweils  mit  einem  der  Größe  des  Raumes  entsprechenden

2� Auf folgenden Seiten wurden wir fündig:
http://www.pacdv.com/sounds/index.html. Entnommen am 8.3.2012. 
http://www.soundeffects.ch/geraeusche-archiv-online.php?geraeusch=Schritte&Category_d=Schritte,%20Holz . 
Entnommen am 8.3.2012.
https://www.sonosoundfx.de/catalog/soundfx.php?sonosearch=stadtatmosph%C3%A4re&ftsearch=1. 
Entnommen am 8.3.2012.
http://www.hoerspielbox.de/frameset.htm. Entnommen am 8.3.2012.

http://www.hoerspielbox.de/frameset.htm
https://www.sonosoundfx.de/catalog/soundfx.php?sonosearch=stadtatmosph%C3%A4re&ftsearch=1
http://www.soundeffects.ch/geraeusche-archiv-online.php?geraeusch=Schritte&Category_d=Schritte,%20Holz
http://www.pacdv.com/sounds/index.html.%20Entnommen%20am%208.3.2012.%20
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Raumhall unterlegt. Außerdem haben wir durch besonderes Ein- und Ausfaden der Geräusche

und Klänge bewirkt, dass die Lautstärkeveränderungen z.B. beim Öffnen und Schließen von

Türen besonders realistisch wirken. Auf diese Weise konnten wir  relativ rasch vollständig

abgemischte, zusammenhängende Szenen fertigstellen. 

Darüber hinaus befassten wir uns mit Beginn unserer Arbeit im Tonstudio mit der Erstellung

unserer Bearbeitungen. Zunächst setzten wir uns mit dem Begriff „Bearbeitung“ auseinander.

„Bearbeitung nennt man allgemein den Umgang mit einer (insb. mit einer schriftlich niedergelegten und

veröffentlichen)  Vorlage,  der  diese  abwandeln,  sie  ergänzen,  fertigstellen,  rekonstruieren,  verbessern,

dekomponieren, neukomponieren, nachdichten oder ihr eine andere klangliche Façon leihen, sie einem

anderen Genre oder Zweck anpassen kann; […] eine Bearbeitung [kann] die Vorlage ausdünnen oder

anreichern, verfeinern oder vergröbern usw.; sie kann Neugestaltung oder eher aus-, auch umgestaltendes

Handwerk sein.“3 

Auf Grundlage dieser terminologischen Klärung haben wir unsere drei Bearbeitungen erstellt.

Hierbei haben wir versucht, durch die Wahl verschiedener Stilistiken (Pop, Techno, Minimal

Music) musikalisch möglichst kontrastierende Bearbeitungen zu kreieren, um auf diese Weise

die  Vielgestaltigkeit  künstlerischer  Gestaltungsformen  einer  musikalischen  Bearbeitung zu

verdeutlichen. 

2. Musikalische Bearbeitungen

2.1 Pop

Der eigentlichen Arbeit an der Popversion von „Willst du dein Herz mir schenken“ gingen

einige  Diskussionen  voraus,  die  die  Relevanz  dieser  Bearbeitung  in  Frage  stellten.

Zwischenzeitlich tendierten wir sogar dazu, diese Version auszulassen und uns stattdessen

ausschließlich an experimentellere Bearbeitungen zu wagen, beispielsweise an eine Minimal

Music-Bearbeitung,  einen  Technosong  und  eine  futuristische  Version.  Als  wir  jedoch

realisierten,  dass  trotz  der  Computerprogramme,  mit  denen  wir  bereits  arbeiteten  und

eigentlich  ausreichend Möglichkeiten  für  das  Einsetzen  von Effekten  und Verfremdungen

hatten, die Zweifel an der Umsetzbarkeit einer futuristischen Version immer größer wurden,

entschieden wir uns doch dafür, eine Popversion zu erstellen.

Die anfänglichen Überlegungen sahen ein balladenartiges Stück in c-Moll vor, der parallelen

Molltonart  zu Es-Dur.  Im weiteren Verlauf unserer Studioarbeit  entstand jedoch ein etwas

„flotteres“ Stück in der kantableren Tonart C-Dur. Der Titel unserer englischen Einspielung,

„If you give me your heart“, deutet bereits auf eine moderne englische Adaption des barocken

3� Schröder, Gesine: Bearbeitung. In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2. Ausg. Sachteil, Bd. 1, Kassel: 
Bärenreiter, 1994, Sp. 1321f.
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deutschsprachigen Originals hin. Die Bereiche Melodik, Rhythmik und Harmonik veränderten

wir  so,  dass  am  Ende  punktierte  Rhythmen,  vereinfachte  Melodieverläufe  sowie  den

Akkorden hinzugefügte Septimen und Nonen dem Stück einen „poppigen Touch“ verliehen.

Die  Instrumentation  sah  Streicher,  Schlagzeug,  Bass,  Klavier  und  Gesang  vor.  Den

Schlagzeugrhythmus produzierten wir mit einem bereits im Computerprogramm vorhandenen

Schlagzeugsound  über  das  Keyboard,  der  Streicher-Teppich,  der  Klavierpart  sowie  die

Basslinie  wurden  mit  entsprechenden  Sounds  über  das  Keyboard  eingespielt,  und  den

Gesangspart  nahmen wir  komplett  selbst  auf.  Dabei  verwendeten wir  auch entsprechende

Gesangstechniken, die  sich vom Einsingen des Originals dahingehend unterschieden,  dass

z.B. „geschmiert“ wurde etc.

Die Verarbeitung als Radiosong im Supermarkt trifft  in unseren Augen den Charakter des

Stückes. Mit entsprechenden Soundeffekten versehen läutet es nun in unserer Tonbandarbeit

den Sommer ein.

Im Hinblick auf die Sprache, die Textur und Parameter wie Harmonik, Melodik, Rhythmik

und Instrumentation können wir abschließend sagen, dass die Popversion der Bach-Arie einen

guten Kontrast zu unserer Techno- und der Minimal Music-Bearbeitung darstellt.

2.2 Techno

Für die Techno-Bearbeitung mussten wir uns zunächst mit den Besonderheiten des Techno

vertraut machen. Diese elektronische Tanzmusik wird in der Regel synthetisch produziert und

Rhythmus und Beat spielen eine besonders vordergründige Rolle. Auffällig beim Techno ist,

dass der charakteristische 4/4-Takt auf jeder einzelnen Viertel durch eine elektronische Bass

Drum betont wird. Harmonische und melodische Elemente spielen eher eine untergeordnete

Rolle.  Beim  Techno  wird  oft  mit  einzelnen  Klängen  und  deren  Zusammenwirken

experimentiert.  Die Klänge sind dabei synthetisch und synthesizerdominiert.  Dieses ist auf

den  Wandel  des  Musikverständnissen  Ende  des  20.  Jahrhunderts  zurückzuführen.  In  der

Technomusik  geht  es  beim  Musizieren  nicht  mehr  um  die  „Hervorbringung  von  Klang,

sondern  [um]  eine  besondere  Form  der  Organisation  bereits  vorhandener  klanglicher

Materialien  im Rahmen  eines  multidimensionalen  Ereignisses“4 Durch die  Digitalisierung

analoger  Klangquellen,  dem  sogenannten  Sampling,  kann  ein  Musiker  die  Technomusik

anstelle  von  Instrumenten  mit  Tonträgern  spielen.  Diese  computergestützte  Technologie

ermöglicht die Generierung unendlich verschiedener neuer Klänge, die im Techno zusammen,

4�Wicke, Peter: Techno. In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2. Ausg. Sachteil, Bd. 9, Kassel: 
Bärenreiter, 1998, Sp. 429.
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in-  und übereinander  gemischt  werden können.  Ein strukturelles Grundelement  bilden  im

Techno sogenannte Loops.  Das sind kleingliedrige rhythmisch melodische  Figuren,  die  in

Endlosschleife angelegt sind.5

Als Grundgerüst für unsere Techno-Bearbeitung wählten wir aus einer Reihe verschiedener

Samples diejenigen Bass- und Schlagzeugklänge aus, die uns technotypisch erschienen und

uns in diesem Zusammenhang am besten gefielen. Mit der Gestaltung der Rhythmusgruppe

war der Techno-Bearbeitung eine Basis gegeben, durch die sie schnell dem Musikstil Techno

zugeordnet werden kann. Aus eigener Erfahrung mit Technomusik, mit welcher wir bisher

hauptsächlich  durch  im  Fernsehen  übertragene  Raverparties  (wie  z.B.  die  Love  Parade)

vertraut waren, wussten wir, dass Gesang in dieser Musikrichtung so gut wie nie eingesetzt

wird und dass Texte, falls sie überhaupt vorkommen, meist gesprochen werden.

Daher entschieden wir uns, Sprache als Element in unserer Techno-Bearbeitung einzusetzen.

Der inhaltlich wichtigste Satz des Originals, mit welchem die erste Strophe beginnt und die

letzte  schließt:  „Willst  du  dein  Herz  mir  schenken,  so  fang  es  heimlich  an“  sollte

gesprochenes Kernstück der Techno-Bearbeitung werden. Um diesen Text etwas moderner

klingen zu lassen, änderten wir lediglich das etwas altertümlich klingende Wort „so“ in das

Wort  „dann“ um und erhielten somit den Satz: „Willst du dein Herz mir schenken? - Dann

fang es heimlich an!“ Melodisch suchten wir nach einem kurzen Motiv aus dem Original, das

einen großen Wiedererkennungswert haben sollte. Dieses durfte jedoch nur einen geringen

Ambitus  haben,  um  authentisch  in  einen  Technosong  zu  passen.  Dazu  wählten  wir  die

Anfangsmelodie des Originals, welche dort mit „Willst du dein Herz mir schenken“ textiert ist

(a). Um den Ambitus dieses kurzen Melodieverlaufs zu verkleinern, transponierten wir die

drei letzten Töne (mir schenken) eine Oktave nach unten (b). Da im Techno die Melodien

meistens in Moll stehen, setzten wir unser kleines, neu entstandenes Motiv zusätzlich von Dur

nach Moll (c).

(a)

(b)

5�Vgl. Wicke 1998, Sp. 428ff.
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(c)
Außerdem passten  wir  die  Geschwindigkeit  der  Melodie  dem schnellen  Techno-Beat  an.

Unterstützt von typischen Technoklängen stellten wir das aus dem Original entstandene Motiv

und den gesprochen Text, die abwechselnd aufeinander folgen, als Kernstück an den Beginn

und an den Schluss unserer Techno-Bearbeitung. Für die Melodie wählten wir einen typisch

synthetisch klingenden Sound und die Sprechstimme wurde mit einem Effekt unterlegt, der

sie roboterähnlich klingen lässt. Im Mittelteil der Bearbeitung wird die gesamte Melodie der

„Aria di Giovannini“  in stark vereinfachter Form durch sehr sphärische Synthesizerklänge

wiedergegeben. Den Schluss bildet, wie oben bereits erwähnt, wiederum die abwechselnde

Folge von dem gesprochenen Textausschnitt und dem melodischen Hauptmotiv. 

2.3 Minimal Music

Im Gegensatz zur Pop- und zur Technobearbeitung, die sich in Bezug auf die melodische,

rhythmische und textliche Gestaltung leicht nachvollziehbar in Gänze bzw. in Teilen stark an

dem Original, der „Aria di Giovannini“, orientiert, handelt es sich bei der Minimal Music -

Bearbeitung  um  eine  Komposition,  die  zwar  auch  Bachs  Werk  als  materielle  Grundlage

verarbeitet, jedoch ein Wiedererkennen des Originals auf melodisch-rhythmischer Ebene nur

sehr schwer ermöglicht. Zu erklären ist diese Tatsache durch die stilistischen Charakteristika

von Minimal Music.

In  den  1960er  Jahren  entwickelte  sich  als  Gegenströmung  zu  der  bestehenden,  sich  auf

Atonalität  und Komplexität  begründenden Musik des  20.  Jahrhunderts  in  den Vereinigten

Staaten von Amerika die Minimal Music. Ihre bedeutsamsten Vertreter, die Amerikaner Steve

Reich, Philip Glass, Terry Riley und La Monte Young, plädierten für eine neue Einfachheit in

der  Musik,  eine  Musik,  die  die  bis  dahin  gebräuchliche  kompositorische  Integration  von

musikalischer  Spannung  und  Entspannung,  von  Kontrastierungen  und  dramatischer

Steigerung unberücksichtigt ließ und „nichts ‚erzählt‘, sondern nur als Klang gegenwärtig ist,

sich gleichsam als ‚Klanglandschaft‘ präsentiert.“6 Ein wesentliches Gestaltungsprinzip der

Minimal  Music ist  das Prinzip der  Repetition.  Es wird mit kleinen,  von mehreren  häufig

gleichartigen Klangquellen vorgetragenen musikalischen Motiven (Patterns) gearbeitet,  die

aneinandergereiht, ständig wiederholt, in Feinheiten variiert und gegeneinander verschoben

werden.

6� Altmann, Barbara et al.: Sound check S II, hrsg. von Walther Engel. Braunschweig: Schroedel, 2008, S. 222.
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Ein gestalterisches Verfahren zur kompositorischen Arbeit mit kleinen motivischen Patterns

bildet das von Steve Reich entwickelte „phase shifting“. In diesem Fall wird mit einem von

zwei  gleichartigen  Klangquellen  vorgetragenen,  sich  ständig  wiederholenden  Pattern

gearbeitet.  Beide Instrumente spielen unisono das musikalische Pattern, bis ein Instrument

nach einer  definierten Anzahl  an Patterndurchläufen das Tempo leicht  steigert,  bis  es das

andere Instrument um eine Note des Patterns überholt hat. Ab diesem Moment werden beide

Instrumentalstimmen  wieder  metrisch  gleich  geführt.  Als  Folge  tritt  nun  eine  minimale

Verschiebung des jeweiligen Motivbeginns ein, ein sog. „resulting pattern“ ist entstanden. Im

Folgenden kommt es nach genau definierten Vorgaben zu erneuten Temposteigerungen und

sich daraus ergebenden neuen „resulting patterns“, sodass sich eine von Wiederholung und

feinsten Variationen geprägte  Klangfläche entwickelt,  bei  der  sich die  Veränderungen und

Variationen fast unmerklich aus dem Material, dem musikalischen Pattern entwickeln.7 

Bei  unserer  Minimal  Music  Bearbeitung  haben  wir  diese  kennzeichnenden  stilistischen

Charakteristika der Minimal Music aufgegriffen und entwickelten in einem ersten Schritt ein

kurzes  musikalisches  Pattern,  das  wesentliche  melodisch-motivische  Wendungen  unseres

Originals enthält. 

Pattern

So repräsentiert der Beginn unseres Patterns, bestehend aus den Tönen es‘, g‘ und es‘‘, die Es-

Dur Sphäre des Beginns der  „Aria di Giovannnini“8. Bach führt die Melodie am Ende der

ersten Phrase („so fang es heimlich an“) mit den Tönen g‘‘, f‘‘ und d‘‘ weiter (Vgl. T. 1f.).

Diese melodische Fortsetzung findet sich mit den entsprechenden Tönen auch in unserem

Pattern.  Wir  haben  bei  der  Gestaltung  unseres  Patterns  versucht,  möglichst  die  Töne  zu

integrieren, denen bereits im Original eine gewichtigere Rolle zukommt. Aus diesem Grund

haben wir das nun im Pattern folgende a‘ aufgenommen. In der Partitur dient dieses a‘ am

Ende der zweiten Phrase („…niemand erraten kann.“) nach einer abwärts gerichteten, von

Vorschlägen  und  Punktierungen  gekennzeichneten  Figuration  als  Vorhalt,  durch  den  die

7� Beispiel: „Piano Phase“ (1967) von Steve Reich.

8� Vgl. Anhang S. 1.
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spielerisch bewegte Melodik abgefangen und leittönig zum darauf folgenden b‘ weitergeführt

wird  (Vgl.  T.  4).  Die  sich  nun  anschließenden  Töne  des  Patterns  (b‘,g‘,  as‘  und  f‘‘)

entsprechen der Melodik der dritten Phrase. (Die Liebe muss…“ Vgl. T. 5). Somit beinhaltet

unser Pattern auch den markanten Groß-sext-Sprung (as‘ - f‘‘), der als größter Intervallsprung

aus  der  sonst  eher  wellenförmig  auf-  und  abwärts  geführten  Melodik  der  Komposition

heraussticht. Die letzten drei Noten unseres musikalischen Patterns (as‘, f‘ und d‘) haben wir

ausgewählt, da auch ihnen im Kontext der Komposition eine gewichtige Rolle zukommt. Im

Zusammenhang  einer  über  die  letzten  beiden  Takte  in  der  Tendenz  abwärts  geführten,

hauptsächlich aus sechzehntel Noten bestehenden Linie hält die Melodie im vorletzten Takt

inne auf einem als Viertel notierten as‘ (Vgl. T. 7). Das nun im Pattern folgende f‘ ist im

letzten Takt als Vorschlag und zweiunddreißigstel Note präsent und das abschließende d‘ dient

in unserem Pattern genau wie in Bachs Komposition, hier als gewichtiger Vorhalt gestaltet, als

Leitton zum es‘, dem ersten Ton unseres an dieser Stelle nun von vorne beginnenden Patterns

(Vgl. T. 8).

Wie bereits durch die Notation unseres Patterns deutlich wird, gliedert es sich in eine dreier,

eine zweier,  eine sich anschließende vierer Gruppe, gefolgt von einer weiteren zweier und

einer abschließenden dreier Gruppe, wobei jeweils die erste Note einer Gruppe zu betonen ist.

Ziel dieser Strukturierung war es, unserem Pattern einen perkussiven Charakter zu verleihen.

Verstärkt  wird  dieser  Effekt  auch  durch  die  Instrumentierung  mit  zwei  Marimbaphonen.

Gleichzeitig  sollte  durch  die  stetig  wechselnden  Betonungsverschiebungen  innerhalb  des

Patterns der Eindruck eines metrisch frei schwebenden Charakters erzeugt werden, der die

Musik  außerhalb  des  gewöhnlichen  Zeitmaßstabs  stehen  lässt.  Hierbei  handelt  es  sich

wiederum um ein stilgebendes Charakteristikum der Minimal Music.9

Nachdem wir das Pattern fertiggestellt hatten, spielten wir es ein und legten zwei Midi-Spuren

in Cubase an. Zur Instrumentierung wählten wir ein Marimba Sample. Ziel war es nun, nach

Festlegung eines genauen Ablaufplans auf Grundlage von „phase shifting“ und einer damit

einhergehenden  stetigen  Wiederholung  unseres  definiertes  musikalischen  Patterns  ein

Minimal  Musik  Stück  zu  erschaffen.  Nach  zwei  einleitenden  einstimmig  vorgetragenen

Patterndurchläufen beginnt mit Hinzutreten der zweiten Marimbaphonstimme der das gesamte

Stück  prägende  Ablaufplan  zu  greifen.  Jeweils  vier  Patterndruchläufe  bilden  einen

abgeschlossenen  Block.  Nach  vier  unisono  vorgetragenen  Patterndurchläufen  beginnt  das

„phase shifting“, das sich wiederum über vier Patterndurchläufe ersteckt. Das heißt, nach vier

Patterndurchläufen rastet die schneller gewordene Stimme um eine Achtelnote versetzt, sie

9� Vgl. Altmann et al. 2008, S. 222.
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hat  die  andere Stimme um eine Achtelnote überholt,  wieder ein und ein neues „resulting

pattern“ ist entstanden. Das „phase shifting“ haben wir mit Hilfe der time-skretching Funktion

in Cubase realisiert. Nach vier weiteren „resulting pattern“ –Durchläufen beginnt das „phase

shifting“  erneut,  wiederum  über  vier  Patterndurchläufe.  Es  folgen  wieder  vier

Patterndurchläufe eines neuen „resulting patterns“. Diese Abläufe wiederholen sich so oft, bis

die eine Stimme die andere einmal in Gänze überholt hat und beide Stimmen zum Abschluss

des  Stückes  das  Pattern  wieder  unisono  viermal  darbieten.  Nach  14  „phase  shifting“-

Durchläufen  ist  dies  der  Fall.  Um  die  Verschiebung  der  beiden  Stimmen  zueinander  zu

verdeutlichen, haben wir zu Beginn jedes neuen Blocks, also zu Beginn im unisono Teil und

zu Beginn jedes neuen „resulting pattern“ Blocks, jeweils den eigentlichen Patternbeginn in

beiden Stimmen mit den Silben der ersten Phrase der Originalkomposition unterlegt. Somit

wird anschaulich, wie sich der Beginn des Patterns in beiden Stimmen mit der Zeit immer

mehr verschiebt, bis schließlich nach 14 „phase shifting“-Durchläufen ein ganzes Pattern den

jeweiligen Patternbeginn in beiden Stimmen voneinander trennt.

3. Ausführlicher Unterrichtsentwurf

3.1 Titelblatt

Unterrichtsentwurf für eine Doppelstunde im Fach Musik

Name: Raphael Riedl

Schule: Gymnasium Neustadt

Lerngruppe: Kl. 9b

Fachlehrer: Herr Neumann

Schulleiter: Frau Eckervogt

Datum: 12.6.12

Zeit: 9:45-11:15

Fachraum: Mu2
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Thema der Unterrichtseinheit: Original und Bearbeitung

Thema der Stunde: Original und Bearbeitung erkennen und unterscheiden

am Beispiel verschiedener Kompositionen von Johann 

Sebastian Bach



13

3.2 Bild der Lerngruppe

Die Klasse 9b setzt sich aus 11 Schülerinnen und 15 Schülern zusammen. Im vergangenen

ersten Schulhalbjahr hatten die  Schülerrinnen und Schüler  (SuS) Kunst-  und dafür keinen

Musikunterricht.  Das  Leistungsniveau  der  Klasse  ist  wie  oft  im  Musikunterricht  sehr

unterschiedlich, je nachdem welche musikalischen Erfahrungen die Schüler jeweils aus dem

Elternhaus oder von musikalischen Hobbies mitbringen. Schüler, die ein Instrument spielen

sind in  der  Regel  leistungsstärker  als  ihre  Klassenkameraden,  die  kein Instrument  spielen

können. Aber auch Nicht-Instrumentalisten zeigen sich größtenteils sehr motiviert und lassen

eine  große Leistungsbereitschaft  erkennen. Sowohl  unter  den  Schülern als  auch zwischen

Schülern und Lehrer herrscht stets ein freundlicher Umgangston und somit eine angenehme

Arbeitsatmosphäre im Musikraum.

3.3 Unterrichtlicher Zusammenhang

Die Klasse ist durch die vorrausgehende Unterrichtseinheit über Barockmusik bereits mit den

Besonderheiten der Musik dieser Epoche vertraut und ist dabei vor allem mit Werken Johann

Sebastian Bachs in Berührung gekommen. In dieser Unterrichtseinheit  sollen die SuS nun

einen Einblick in das Thema „Original und Bearbeitungen“ erhalten. In Anlehnung an die

vorrausgehende Unterrichtseinheit „Barockmusik“ ist der Übergang bzw. der Einstieg in das

neue  Thema  „Original  und  Bearbeitung“  so  gewählt,  dass  zunächst  musikalische

Bearbeitungen vorgestellt werden, die barocke Werke zum Vorbild bzw. zur Grundlage hatten.

So können die Schüler an ihr bereits vorhandenes Wissen anknüpfen. 

Die zu planende Doppelstunde liegt innerhalb der Unterrichtseinheit am Anfang und die SuS

sollen  erste  Erfahrungen  mit  Bearbeitungen  berühmter  barocker  Originalwerke  sammeln

können. Auch ein Vergleich einer Bearbeitung mit ihrem Original soll gezogen werden. Ziel

dieser Unterrichtseinheit soll sein, dass die SuS in Kleingruppen selbst eine Bearbeitung von

einem  vorgegebenen  Originalwerk  mit  den  ihnen  zur  Verfügung  stehenden  Mitteln  und

musikalischen Fähigkeiten entwickeln und diese im Musikunterricht präsentieren. Das in den

vorrausgehenden Musikstunden angeeignete Wissen zum Thema „Original und Bearbeitung“

soll dabei von den SuS miteinbezogen werden.

3.4 Sachanalyse

Unsere Musikkultur zeichnet sich seit vielen Jahrhunderten dadurch aus, dass musikalische

Werke bearbeitet und in veränderter Form wiederverwendet werden. 

Ursprünglich  verstand  man  unter  einer  Bearbeitung  eine  Einrichtung  eines  vorhandenen

Werkes für  andere  Instrumente.  So  wurden  etwa  die  Beethoven-Sinfonien  für  Klavier

http://www.musikgutachter.de/werk.html
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umgestaltet  und  Bachs  Musikalisches  Opfer  für  das  Sinfonieorchester  orchestriert.

Entscheidend ist dabei nicht die Verwendung eines anderen Klangapparats, sondern, dass aus

technischen  oder  kompositorischen  Gründen  Änderungen  vorgenommen  werden.  Variiert

werden können die Melodie, die Harmonie, das Tempo, die Tonart, die Taktart, der Rhythmus,

der  Charakter,  die  Instrumentierung,  Texte können verändert  oder  in  eine andere  Sprache

übertragen werden, etc.  Die Veränderungen des  Originalwerkes sind so deutlich,  dass das

Original  zwar noch erkennbar ist,  aber trotz  allem ein unabhängiges  Werk entstanden ist.

Fehlt  der  persönliche  Schöpfungsgehalt,  handelt  es  sich  um  keine  Bearbeitung,  sondern

lediglich um eine Interpretation oder ein Arrangement. Im Zeitalter der Schallaufzeichnung

spricht man bei neuen Fassungen bereits veröffentlichter Aufnahmen von Coverversionen. 

Motivationen  und  Zwecke  der  Bearbeitung  von  Musik  können  vielfältig  sein:

Arbeitsersparnis,  Anpassung  (z.  B.  an  Hörgewohnheiten  oder  Aufführungsrahmen),

Modernisierung,  Wiederbelebung,  Huldigung,  Verfremdung,  Kritik,  Kommerzialisierung,

Parodieren, Experimentieren, Ausdruckssteigerung, etc.

Die künstlerische Freiheit unterliegt verglichen mit den Möglichkeiten des Zitierens bei 

wissenschaftlichen Arbeiten extremen rechtlichen und damit praktischen Be- und 

Einschränkungen.

3.5 Lernziele

- SuS erkennen den Unterschied zwischen einem Original und einer Werkbearbeitung,

indem sie dem Video „Flying Steps - Flying Bach, Breakdance zu Musik von Bach“

aufmerksam folgen und die Unterschiede in der musikalischen Gestaltung innerhalb

der Filmsequenz beschreiben. (kognitiv)

- SuS entwickeln selbstständig eine Definition des Terminus „Bearbeitung“, indem sie

aus  ihren  Beobachtungen  und  Beschreibungen  des  Videos  verallgemeinernde

Schlussfolgerungen ziehen. (kognitiv)

- SuS identifizieren Original und Bearbeitungen innerhalb des Hörspiels „Eine Zeitreise

mit  Johann Sebastian Bach“,  indem sie  der Aufnahme aufmerksam folgen und ein

Arbeitsblatt bearbeiten. (kognitiv/psychomotorisch)

- SuS  stärken  und  verfeinern  ihre  musikanalytische  Kompetenz,  indem  sie  die

allgemeine  musikalische  Anlage  der  einzelnen  Bearbeitungen  mit  Hilfe  eines

Arbeitsblatts  analysieren  und untersuchen,  auf  welche  Art  und Weise  das  Original

verarbeitet wurde. (kognitiv)

http://www.musikgutachter.de/werk.html
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- SuS unterscheiden stiltypische musikalische Merkmale, indem sie die Bearbeitungen

auf  der  Grundlage  geeigneter  Kriterien  analysieren  und  diese  fachsprachlich

angemessen beschreiben. (kognitiv)

- SuS zeigen Bereitschaft für Kooperation und soziale Interaktion in der Gruppenarbeit.

(affektiv)

- SuS  stärken  ihre  Sozial-und  Methodenkompetenz,  indem  sie  selbstständig  ein

Gruppenergebnis erstellen und dieses präsentieren. (kognitiv/psychomotorisch)
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3.6 Tabellarischer Verlaufsplan

Lerngruppe: Klasse 9b
Stunde: Dienstag, 12.6.2012, 3. und 4. Stunde 
Fach: Musik
Thema d. UE: Original und Bearbeitung
Thema d. Std.: Original und Bearbeitung erkennen und unterscheiden am Beispiel verschiedener Kompositionen von Johann Sebastian Bach

LSG= Lehrer-Schüler-Gespräch LV= Lehrervortrag
EA= Einzelarbeit GA= Gruppenarbeit

Artikulationsschema:
Zeit Unterrichtsphase/-schritt Sach- und Verhaltensaspekt Sozialfor

m / 
Handlung
smuster

Medien / Material

1. Stunde
2 Min. - Begrüßung - Begrüßung der Klasse durch den Lehrer - LSG
9 Min. - Einstieg - Präsentation des Videos „Flying Steps - Flying 

Bach, Breakdance zu Musik von Bach“ als 
stummer Impuls (bis Min. 4:30)

- SuS beschreiben den Inhalt des Videos
- LSG

- Internet

11 Min. - Erarbeitung I - SuS erkennen und benennen 
Gemeinsamkeiten / Unterschiede in dem im 
Video präsentierten Original (Präludium in c-
Moll aus dem ersten Band des 
„Wohltemperierten Klaviers“ (BWV 847)) und 
in den verschiedenen Bearbeitungen der 
Tanzgruppe ( Instrumentation, Schlagzeugbeat 
etc.)

- SuS erarbeiten im Klassenverband eine 

- LSG

- LSG - Tafel
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Definition von Original und Bearbeitung.

1 Min. - Transparenz - Kurzer Ausblick auf die nächsten Sitzungen: 
SuS sollen am Ende der Unterrichtseinheit eine 
eigene Bearbeitung erstellen. 

- LV

20 Min. - Erarbeitung II - Präsentation des Hörspiels „Eine Zeitreise mit 
Johann Sebastian Bach“ als ein Beispiel einer 
selbst erstellten Bearbeitung eines Originals.

- SuS bearbeiten während des Hörens ein 
Arbeitsblatt mit der Aufgabe Original („Aria 
di Giovannini – Willst du dein Herz mir 
schenken“, BWV 518) und Bearbeitungen 
innerhalb der Handlung zu identifizieren 
(Stück, Ort, Zeit, beteiligte Personen, 
Besonderheiten). SuS vermerken 
Besonderheiten und stellen Vermutungen über 
den Musikstil der jeweiligen Bearbeitung an.

- SuS geben mündlich den Inhalt/Handlung des 
Hörspiels wieder und vervollständigen dabei 
ihre Tabelle.

- EA

- LSG

- CD-Player

- Arbeitsblatt

- Arbeitsblatt

2. Stunde
10 Min. - Ergebnissicherung - Vergleich der Tabelle 

- SuS erkennen Original und Bearbeitungen in 
dem Hörspiel

- LSG - Arbeitsblatt

20 Min.‘ - Erarbeitung III - SuS untersuchen mit Hilfe eines Arbeitsblatts, 
auf welche Art und Weise in den drei im 
Hörspiel vorgestellten Bearbeitungen das 
Original verarbeitet wird (Instrumentation, 
Melodik, Rhythmik etc.). Hierzu werden die 
SuS auf drei Räume in drei Großgruppen 

- GA - Arbeitsblatt / CD-Player
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eingeteilt, in denen sie jeweils eine der drei 
Bearbeitungen analysieren.Für ein weiteres 
Hören steht jeder Großgruppe jeweils ein CD-
Player zur Verfügung.

15 Min. - Ergebnissicherung - Vertreter jeder Großgruppe präsentieren der 
Klasse mit Hilfe einer Folie ihre Ergebnisse.

- Unterrichtsgespräch über die Ergebnisse

- GA

- LSG

- OHP 

Material: Tafel, OHP, ABs, Internet, CD-Player, Hörspiel 



19

3.7 Methodisch-didaktischer Kommentar

Die Doppelstunde mit dem Thema „Original und Bearbeitung erkennen und unterscheiden am

Beispiel  verschiedener  Kompositionen  von Johann  Sebastian  Bach“  steht  am Anfang  der

Unterrichtseinheit  „Original  und  Bearbeitung“.  Ziel  der  Unterrichtsstunde  ist  eine  erste

Einführung in die Thematik „Original und Bearbeitung“, wobei die terminologische Klärung

und  damit  verbunden  die  inhaltliche  Differenzierung  der  Begriffe  „Original“  und

„Bearbeitung“ zunächst  im Vordergrund steht. Neben der  stofflichen Vermittlung zielt  die

Stunde auf  den Erwerb von im Kerncurriculum Musik für  die  gymnasiale  Klassenstufe 9

aufgeführten Kompetenzen. Diese sind als unterrichtsgestalterischer Orientierungsrahmen der

inhaltsbezogenen  Ebene  übergeordnet  und  bilden  somit  den  planerischen  Ausgangspunkt

dieser Stunde. In diesem Zusammenhang ist insbesondere folgende Kompetenz zu erwähnen:

„Die Schülerinnen und Schüler analysieren Musik nach geeigneten Kriterien und beschreiben

sie fachsprachlich angemessen.“10 

Bereits  der für die Unterrichtsstunde gewählte Einstieg greift  die  im Kerncurriculum zum

Ausdruck  gebrachte  Kompetenzorientierung  auf  und  fördert  explizit  die  soeben

angesprochene, von den SuS zu erwerbende Kompetenz. Als stummer Impuls wird am Beginn

der  Stunde  das  Video  „Flying  Steps  -  Flying  Bach,  Breakdance  zu  Musik  von  Bach“11

präsentiert. Bei „Flying Steps“ handelt es sich um eine Berliner Breakdance-Tanzgruppe, die

im Rahmen ihres Tanzprojektes „Flying Bach“ Breakdance-Tanzperformances zu Werken des

„Wohltemperierten Klavieres“ von Johann Sebastian Bach entwickelten.  In dem gezeigten

Video  erklingt  das  Präludium  in  c-Moll  aus  dem  ersten  Band  des  „Wohltemperierten

Klaviers“  (BWV  847),  wobei  das  Werk  zu  Beginn  der  Performance  zunächst  in  seiner

Originalform vorgestellt und im weiteren Verlauf auf stilistisch verschiedene Art und Weise

be-  und  verarbeitet  wird.  Die  Anschaulichkeit  der  Präsentation  von  Original  und

Bearbeitungen ermöglicht einen geeigneten Einstieg in das Thema der Stunde. Zudem greift

das  Video  mit  dem  Breakdance  und  den musikstilistisch  aktuellen  Bearbeitungen  den

Musikgeschmack der SuS auf und stellt somit einen direkten Bezug zu ihrer Alltagswelt her,

durch den die Motivation der SuS gefördert und ihr Interesse an dem Thema geweckt werden

können.  Durch  die  Präsentation  einer  Komposition  von  Johann  Sebastian  Bach  wird

darüberhinaus  durch  das  Video  ein  fließender  Übergang  von  den  vorangegangenen

10� Kerncurriculum für das Gymnasium Schuljahrgänge 5 – 10 / Musik, hrsg. vom Niedersächsischen 
Kultusministerium, S. 19, 2012. 
http://www.nibis.de/nibis3/uploads/1gohrgs/files/gaschler/kc1012/kc_musik_gym_i.pdf. Entnommen am 
20.11.12

11� Vgl. http://www.youtube.com/watch?v=TydammImcEY. Entnommen am 15.11.12.

http://www.youtube.com/watch?v=TydammImcEY
http://www.nibis.de/nibis3/uploads/1gohrgs/files/gaschler/kc1012/kc_musik_gym_i.pdf
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Unterrichtsstunden,  in  denen  die  charakteristischen  Merkmale  barocker  Musik  erarbeitet

wurden, in die nun beginnende neue Unterrichtseinheit erreicht.

Nach der  Präsentation  des  Videos beschreiben die  SuS im Rahmen eines Lehrer-Schüler-

Gesprächs den Inhalt des Videos. Neben der Berücksichtigung der Tanzperformance soll in

diesem Zusammenhang insbesondere auf die musikalische Gestaltung eingegangen werden. 

Das Unterrichtsgespräch in der großen Gruppe ermöglicht einen regen Gedankenaustausch

und fördert die Fähigkeit der SuS, die Beiträge ihrer Mitschüler zu reflektieren. Durch diese

thematische Vertiefung können weiterführende kognitive Prozesse in Gang gesetzt werden.

Angestrebt  wird,  dass  die  SuS,  wie  im  Kerncurriculum gefordert,  die  Musik  des  Videos

fachsprachlich  angemessen  beschreiben  und  dabei  realisieren,  dass  sich  die  musikalische

Gestaltung im Verlauf  des Videos stetig  verändert,  z.B.  in  Hinblick auf Instrumentierung,

Melodik  und  Rhythmik,  sich  jedoch  permanent  um  das  zu  Beginn  der  Filmsequenz

präsentierte  musikalische  Kernmaterial  dreht.  Auf  dieser  Erarbeitungsgrundlage  kann  im

Klassenverband  eine  Differenzierung  und  Definition  der  Begriffe  „Original“  und

„Bearbeitung“ erfolgen.  Somit  wird  die  Kompetenz  der  SuS gestärkt,  aus  exemplarischer

Beobachtung  verallgemeinernde  Schlüsse  abzuleiten.  Die  von  den  SuS,  falls  erforderlich

unter gewisser Anleitung, selbstständig erarbeiteten Ergebnisse dieses Arbeitsschritts werden

an  der  Tafel  festgehalten  und  von  den  SuS  handschriftlich  in  die  eigenen  Unterlagen

übernommen. Somit wird sichergestellt, dass alle SuS die Definitionen im weiteren Verlauf

der Unterrichtseinheit jederzeit verfügbar haben.

Nach dieser grundlegenden Einführung in das Thema „Original und Bearbeitung“ informiert

die Lehrkraft die SuS über den weiteren Verlauf der Unterrichtseinheit, an deren Ende die SuS

selbst eine Bearbeitung erstellen sollen. Durch die somit erzeugte Transparenz erlangen die

SuS einen Eindruck davon, was in den kommenden Stunden auf sie zukommt und was von

ihnen erwartet wird.

Als ein Beispiel selbst erstellter Bearbeitungen wird das Hörspiel „Eine Zeitreise mit Johann

Sebastian Bach“ vorgestellt.  Die SuS erhalten das Arbeitsblatt Nr. 1, das sie während des

Hörens in Einzelarbeit bearbeiten sollen. Hierbei geht es um die Identifizierung von Original

und Bearbeitungen innerhalb des Hörspiels.  Die SuS vermerken stichpunktartig, wann das

Original bzw. eine Bearbeitung erscheint, indem sie eine Tabelle ausfüllen und jeweils ein von

ihnen als Original bzw. Bearbeitung identifiziertes Tonbeispiel in die Handlung des Hörspiels

einordnen  (Zeit,  Ort,  beteiligte  Personen,  Besonderheiten).  Nach  Fertigstellung  des

Arbeitsblattes  werden  die  Ergebnisse  im  Klassenverband  verglichen.  Durch  diese

Erarbeitungsphase erfolgt eine vertiefte thematische Auseinandersetzung der SuS, wobei die



21

zuvor  erarbeiteten  Definitionen  gefestigt  werden  und  im  Sinne  eines  Transfers  bereits

Gelerntes, nämlich die Fähigkeit zur Differenzierung zwischen Original und Bearbeitung, in

neuen, unbekannten Zusammenhängen angewendet werden kann. 

In der nun folgenden Arbeitsphase setzen sich die SuS mit der Frage auseinander, auf welche

Art und Weise das Original, die  „Aria di Giovannini – Willst du dein Herz mir schenken“

(BWV 518) in den einzelnen Bearbeitungen (Pop, Techno, Minimal Music) verarbeitet wurde.

Hierzu  werden die SuS in drei Großgruppen eingeteilt, in denen mit Hilfe des Arbeitsblatts

Nr. 2 jeweils eine der drei Bearbeitungen untersucht wird. Die drei Gruppen erhalten hierfür

jeweils einen eigenen Arbeitsraum und einen CD-Player für eigenständiges Hören. Die SuS

fassen ihre Ergebnisse jeweils auf einer Folie zusammen und präsentieren sie nach Abschluss

der Gruppenarbeit der Klasse. Eine Besprechung der Ergebnisse im Rahmen eines Lehrer-

Schüler-Gespräches  in  der  gesamten  Lerngruppe  sowie  notwendige  Lehrerinformationen

dienen dazu, die Besonderheiten der einzelnen Bearbeitungen zu verdeutlichen. 

Die Gruppenarbeit fördert Teamfähigkeit, Kooperation, eigenverantwortliches Arbeiten und

ermöglicht  den  SuS  eine  vertiefte  thematische  Auseinandersetzung.  Zudem  werden  die

analytischen Fähigkeiten der SuS geschult. Wie im Kerncurriculum gefordert, analysieren die

SuS  die  Bearbeitungen  auf  der  Grundlage  geeigneter  Kriterien  (Melodik,  Rhythmik,

Harmonik,  Instrumentation  etc.).  Die  abschließende  Präsentation  der  Ergebnisse  vor  der

Klasse  ermöglicht  allen  SuS  ein  Erfassen  der  stilistisch  verschiedenen  Bearbeitungen

innerhalb  des  Hör-

spiels und fördert die Fähigkeit der SuS, Ergebnisse sachgerecht mit entsprechenden Medien

zu präsentieren.

In  den  folgenden  Stunden  werden  die  SuS  in  Gruppenarbeit  eigenständig  Bearbeitungen

ausgewählter Kompositionen erstellen.
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3.8 Anhang

Arbeitsblatt Nr. 1

Original & Bearbeitung – 

„Eine Zeitreise mit Johann 

Sebastian Bach“ 

Aufgabe: Fülle die folgende Tabelle 

stichpunktartig aus, während du das 

Hörspiel über J. S. Bach und seine „Aria di 

Giovannini – Willst du dein Herz mir 

schenken“  hörst.

Tonbeispiel Ort Zeit Beteiligte Personen Besonderheiten

Arbeitsblatt Nr. 2, Seite 1

Original & Bearbeitung – 

„Eine Zeitreise mit Johann 

Sebastian Bach“ 
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Aufgabe: Analysiere die folgenden drei 

Bearbeitungen der „Aria di Giovannini - Willst du 

dein Herz mir schenken“ von J. S. Bach. Vergleiche 

Original und Bearbeitungen und stelle 

musikalische Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

heraus. 

Original
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Arbeitsblatt Nr. 2, Seite 2

Bearbeitungen

a) Pop

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

b) Techno

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

c) Minimal Music

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Hier ist das „Pattern“, mit dem die Minimal Music – Bearbeitung arbeitet.
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