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1. Künstlerische Idee

In der Vorlesung Musikgeschichte III haben wir die Sinfonie Nr. 47 von Joseph Haydn
kennengelernt. Innerhalb eines Menuetts griff Haydn auf das Prinzip des Palindroms
zuruck: Am Ende des ersten Teils schließt sich durch den Zusatz „al roverso“ der
zweite Teil durch das Ruckwartsspielen des ersten Teils an.

Wir waren damals sehr uberrascht, wie interessant und „schön“ Haydns Werk auch in
umgedrehter Form klang. Daher wollten wir dieses musikalische Prinzip fur unser
Studioprojekt aufgreifen und an einem anderen, bereits existierenden Werk
durchfuhren. Die zweite Komponente unseres Konzepts besteht darin, dass wir die
Idee hatten, uns thematisch mit Wasser zu befassen, denn wir haben darin einen
Gegenstand gefunden, der uns aufgrund der Lebensnotwendigkeit taglich begegnet
und dennoch viele kunstlerische Facetten bietet.   

Zunachst haben wir bei der Suche nach einem Ausgangswerk nach Stucken
recherchiert, die sich mit dem Thema Wasser auseinandersetzen. Die Schwierigkeit
lag darin, dass wir diese nur vorwarts anhören konnten, da wir privat nicht uber
Programme wie Logic Pro X verfugen und daher mit viel Vorstellungskraft bei der
Auswahl vorgehen mussten.

Nach langer Recherche haben wir uns fur „Jeux d’eau“ von Ravel, was ubersetzt
„Springbrunnen“ bedeutet, entschieden. Die Grunde fur die Entscheidung sind schon
allein beim Erscheinungsbild der Partitur ersichtlich: Die rechte Hand des Klaviers
besteht zum größten Teil aus auf- und absteigenden Sechzehnteln oder
Zweiunddreißigsteln, die mit einem Bindebogen zu einer Gruppe verbunden worden
sind. Es wird das Emporsteigen und Hinunterfallen der Wassertropfen des
Springbrunnens widergespiegelt. Da diese Bewegung im Verlauf des Stuckes
beibehalten wird, konnten wir es sehr gut als Grundlage fur das Prinzip des
Palindroms nutzen: Denn die Bewegung bleibt auch ruckwarts gespielt die gleiche.
Vielmehr hat unsere Version sogar einen starken Erinnerungseffekt an das Original,
da oft Krebse verwendet wurden und somit die gleichen Notenfolgen erklingen.  

Bei der Instrumentierung unserer Version wollten wir nicht wie im Original lediglich
das Klavier verwenden, sondern viele weitere Instrumente einbeziehen, die gut zu
dem Thema Wasser passen. Aufgrund der kurzen Notenlangen und des Bildes der
vielen einzelnen Wassertropfen fiel unsere Wahl hauptsachlich auf Instrumente des
Stabspiels, wie das Marimbaphon oder Vibraphon und auf Saiteninstrumente, die
gezupft werden - in unserem Fall Harfe, Gitarre und Geigen mit pizzicato.    

Um den „normalen Orchesterklang“ aber ein wenig zu verfremden, wollten wir
außerdem „neue Klange“ erzeugen. Deshalb haben wir daruber nachgedacht, was



wir noch mit Wasser verbinden. Dabei kam uns zum einen die Idee, die
Windgerausche der Natur zu imitieren. Hierfur haben wir ein geriffeltes Plastikrohr
ausgewahlt, das wir in der Luft kreisen ließen. Zum anderen haben wir fur eine
spharische Aura Wein- und Sektglaser mit Wasser gefullt und den vorher genassten
Zeigefinger auf dem Glasrand kreisen lassen. Diese Klange sollten den Rahmen fur
das Projekt darstellen, weshalb sie Anfang und Ende bilden. Sie tauchen auch
teilweise wahrend des Werkes auf, wurden aber dabei von uns zuruckhaltend
eingesetzt. Auch der Synthesizer sorgt mit dem Effekt „Crystal Rain“ fur eine
experimentelle Stimmung.

Um gewissermaßen am Ende das „Ratsel“ uber die Herkunft dieses Stuckes fur den
Kenner von „Jeux d’eau“ zu lösen, haben wir in den letzten Takten nach dem
eigentlichen Werk den Themenkopf in originaler Version wie ein Echo auf den
Weinglasern nachklingen lassen.

Fur unser Studioprojekt wollten wir außerdem eine Partitur bei Sibelius erstellen,
denn unsere Instrumente spielen mit Ausnahme des Luftrohres genau darstellbare
Noten. Außerdem vermerken wir im weiteren Schritt dynamische und artikulatorische
Angaben, Tempobezeichnungen sowie technische Effekte, wie das Wechseln der
Boxen in der Partitur.  

2. Technische Umsetzung

Nachdem unter dem ersten Punkt die kunstlerische Idee dargelegt worden ist, auf
welcher unser Projekt fußt, folgt nun eine nahere Beschreibung der technischen
Umsetzung unseres Studioprojektes.

Als Erstes ist zu sagen, dass das gesamte Notenmaterial (mit Ausnahme des
Nachspiels) auf einer MIDI-Datei beruht, welche ruckwarts abgespielt wird. Diese
bildet dementsprechend die Basis fur unser Stuck.

In einem zweiten Schritt haben wir die Instrumentierung angelegt und uns dabei fur
verschiedene Software-Instrumente entschieden. Unser Fokus liegt auf Instrumenten
der Stabspiele (Glockenspiel, Marimbaphon, Vibraphon). Zusatzlich haben wir zwei
Harfen, eine Pauke, einen Gong, eine Triangel, Klavier, Orgel und einen einfachen
Streichersatz hinzugefugt. Anzumerken ist, dass die Harfen auf Samples beruhen, da
deren Tonspektrum breit gefachert ist.

Neben „klassischen“ Instrumenten lassen sich in „uae‘d xueJ“ an mehreren Stellen
atmospharische Klange unter den Bezeichnungen „Crystal Rain“, „Analog Waves“
und „Classic Brass Pad“ finden. Diese haben wir verwendet, um den
impressionistischen Werkcharakter des Ursprungsstuckes „Jeux d’eau“ von Ravel
wortwörtlich zu untermalen. Durch diesen modernen, experimentellen Effekt hebt
sich die neue Komposition von der Ursprunglichen angemessen ab und stellt somit
ein eigenstandiges Stuck dar.



Daruber hinaus haben wir eigene Klange - und zwar von Wein- und Sektglasern und
einem Luftrohr (um naturalistischen Gerauschen so nahe wie möglich zu kommen),
aufgenommen. Damit die Klange beziehungsweise die hohen Frequenzen optimal
eingefangen werden, haben wir uns fur ein Kondensatormikrophon entschieden, um
qualitativ feine und hochwertige Audioaufnahmen zu erhalten, die im nachsten Schritt
optimal weiterverarbeitet werden können. Nachdem die oben erwahnten Klange in
eine eigene Spur gelegt worden sind, haben wir die Tonhöhe mit dem Werkzeug
„Pitch“ korrigiert und die Spur im Folgenden auf die gesamte Tastatur umgelegt. Das
Ende der Komposition bildet eine ausschließlich von Glasern gespielte Melodie, die
das Hauptthema des Ursprungsstuckes spielt (s. o.). Das Motiv verschwindet
schwebend  im Nirgendwo. Übrig bleibt allein der Klang des Luftrohres, das schon
den Anfang gebildet hat.

Ein weiterer Effekt, der speziell das entstandene Stuck charakterisiert, besteht in den
zahlreichen instrumentalen Wechseln zwischen den Boxen. Gehauft zu beobachten
ist dieser Effekt ab Mitte des Stuckes (vorzugsweise zwischen den Stabspielen oder
den Harfen). Das Stuck weist dadurch einen gewissen Dialog- und Echocharakter
auf. Um dies zu illustrieren, könnte man beispielsweise das kontinuierliche
Platschern eines Brunnens oder einer Wasserfontane anfuhren, welches unendlich
andauert.

Damit das Werk Variationen in Dynamik, Tempo und Artikulation aufweist, haben wir
einige Änderungen an der ursprunglichen MIDI-Datei vorgenommen, so zum Beispiel
mittels Lautstarkenverlaufen (insbesondere in den Celli), Ritardandi zur
Ermöglichung fließender Übergange beziehungsweise zur Sicherstellung eines
weichen Grundcharakters und mithilfe von Akzentuierungen bestimmter Töne
(beispielsweise in den Pizzicato-Stellen der Streicher).

Notiert wurde das Projekt mit Hilfe von Sibelius. Da das Luftrohr anhand von Noten
nicht prazise erfasst werden kann, haben wir uns an dieser Stelle fur eine einfache
Notenlinie entschieden. Anweisungen zu Dynamik, Tempo und Artikulation sind im
Hinblick auf die gesamte Instrumentierung in der Partitur mit erfasst.

3. Didaktische Überlegungen 

Das Studioprojekt „levaR: uae'd xueJ“ ist in der Schule vielfaltig einsetzbar. Zum
einen lassen sich an diesem Projekt technische Grundlagen erklaren, zum anderen
kann es der Analyse eines Musikstuckes dienen. Auf diese Weise wird das Stuck den
Schulerinnen und Schulern nahergebracht. 

Eine mögliche Vorgehensweise ist der Vergleich zwischen der originalen Version fur 
Soloklavier von Maurice Ravel und dem von uns neugestalteten Stuck. 
Als Einstieg bietet sich eine Auseinandersetzung mit dem Komponisten Maurice
Ravel an. 



Nach einer allgemeinen Vorstellung des Komponisten sollte man den Fokus auf sein
Stuck „Jeux d'eau“ legen. Sinnvoll ist eine Einordnung in den musikhistorischen
Kontext und die Thematisierung von Besonderheiten des Stuckes.

Anschließend kann man Ravels Werk mit unserer Version vergleichen. Unter
anderem bietet sich eine Diskussion uber die Veranderung des Klangs und der
Klangfarbe durch den Einsatz verschiedener Instrumente an. Der Schwerpunkt bei
unserem Studioprojekt liegt vor allem auf den Stabspielen (Marimbaphon, Vibraphon,
etc.). Mit den Schulerinnen und Schulern kann man uberlegen, warum wir uns
gerade fur diese Instrumente entschieden haben. 

Daran anknupfend lassen sich die „kunstlichen“ Instrumente, wie zum Beispiel das 
aufgenommene Weinglas, und ihre Möglichkeiten erklaren. 
Alternativ bietet es sich an, Assoziationen der Schulerinnen und Schuler zu dem Titel
„Jeux d'eau“ (= Springbrunnen, Wasserspiele) sammeln. Beim anschließenden
gemeinsamen Hören lassen sich ihre Vorstellungen uberprufen. Wurden die
Erwartungen erfullt? Was hatte der Komponist anders machen können? Passt die
Umsetzung unseres Studioprojekts zu den Vorstellungen der Schulerinnen und
Schuler? 

Außerdem lasst sich das Original von Ravel mit unserer ruckwarts gespielten Version
vergleichen. Die Frage „Wie klingt das Stuck fur euch ruckwarts gespielt?“ soll die
Schulerinnen und Schuler darauf aufmerksam machen, dass das Werk durch das
Vorhandensein vieler Krebse und Umkehrungen sowohl vorwarts als auch ruckwarts 
angenehm klingt. Im Unterricht lassen sich daran anknupfend die Techniken Krebs
und Umkehrung behandeln. 

Das Stuck „levaR: uae'd xueJ“ eignet sich außerdem zur Thematisierung technischer
Möglichkeiten. Diese lassen sich zum Beispiel an der Audioaufnahme der Glaser
verdeutlichen. Lediglich ein einziger Ton der Glaser musste aufgenommen werden.
Mithilfe der Technik war es möglich, die anderen Töne zu erzeugen. 

Auch die praktische Arbeit ist mit dem Stuck „levaR: uae'd xueJ“ möglich. 
Bei der Aufnahme wurden ein Luftrohr und verschiedene Glaser verwendet. Die
Schulerinnen und Schuler können mit diesen oder auch anderen Instrumenten zu
dem abgespielten Stuck improvisieren und es somit starker verinnerlichen und
besser verstehen.


