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Kurzbeschreibung des Projekts 

Das Studioprojekt "Crash in Beatlehausen" ist ein Stück, das den Song "When I'm 

Sixty Four" der Beatles und das Frühwerk "Gesang der Jünglinge im Feuerofen" des 

Komponisten Karlheinz Stockhausen miteinander vereint. Der Song der Beatles dient 

hier vor allem als Textgrundlage sowie für einige melodische Einwürfe. Das Werk 

Stockhausens diente allgemein als Vorlage. "Crash in Beatlehausen" soll klingen, als 

sei der Song der Beatles mit dem Stück von Stockhausen ineinander gecrasht und 

nun Teile des Songs "When I'm Sixty Four" hängen geblieben sind. In der Umset-

zung geht es vor allem um die schwer unterscheidbaren Klänge. Echte Instrumente 

und Stimmen sollen beim Hören kaum mehr von den elektronischen Klängen unter-

scheidbar sein. Das Stück umfasst insgesamt 4:42 Minuten. 

 

Entstehung der Idee 

Nachdem wir am Seminar „The Beatles: Eine Analyse ihrer Songs und ihrer Bedeu-

tung für die Pop/Rockmusik“ teilgenommen haben, war für uns klar, dass unser Stu-

dioprojekt mit einem Song der Beatles zu tun haben soll. Dank der uns zur Verfü-

gung gestellten Klaviertranskriptionen und MIDI-Dateien hatten wir dafür auch eine 

gute Basis, auf welcher wir aufbauen konnten. Diese Idee wollten wir mit experimen-

tellen Mitteln aus der elektronischen Musik verbinden. Die Beatles selbst haben mit 

ihrem Song Revolution 9 einen Schritt in die Richtung der Musique Concrète ge-

macht, bei der elektronische Klänge mit natürlichen Klängen verbunden wurden. 

Stockhausen als Wegbereiter der elektronischen Musik hatte dabei eventuell auch 

einen Einfluss auf die Band. Auf dem Albumcover von Sgt. Pepper´s Lonely Hearts 

Club Band ist der Komponist als einer von vielen Persönlichkeiten abgebildet, die die 

Beatles und ihre Musik prägten. Zunächst hatten wir die Idee ein Stück zu komponie-

ren, das auch in einer Art Gemeinschaftsproduktion der Beatles mit Stockhausen 

hätte entstehen können. Nachdem wir uns aber näher mit dem Werk Stockhausens 

beschäftigt haben, welches im nächsten Abschnitt noch näher erläutert wird, er-

schien uns diese Idee in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht realisierbar. Statt-

dessen wollten wir nun mit unserem Stück eine Art Crash simulieren, bei dem ein 

Song der Beatles mit einer Komposition Stockhausens kollidiert. Für den Song 

„When I´m Sixty Four“ entschieden wir uns aus zwei Gründen. Zum einen wollten wir 



 

3 

einen Song wählen, der in seiner Art überhaupt nicht experimentell ist. Andere Lieder 

wie Strawberry Fields oder A Day In The Life, welche schon von vornherein experi-

mentelle Momente enthalten, sollten ausgeschlossen werden, um die Illusion, dass 

es sich um einen Crash und keine Verschmelzung handelt, zu verdeutlichen. Zum 

anderen fanden wir die eingehende und wiedererkennbare Melodie in der Klarinet-

tenstimme sehr interessant. Da Victoria Klarinette spielt und wir diese Möglichkeit 

ausnutzen wollten, einigten wir uns recht schnell auf den Song. Mit dem Gesang der 

Jünglinge von Karlheinz Stockhausen wurden wir sowohl in der Vorlesung Apperati-

ve Musikpraxis als auch in der Vorlesung zur Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts 

vertraut gemacht und diese Komposition sollte uns nun als eine Art Klangvorlage für 

unsere Studioproduktion dienen.        

Hintergrund zum Werk "Gesang der Jünglinge im Feuerofen" von Stockhausen 

Das 1956 uraufgeführte Stück „Gesang der Jünglinge“ ging von der Idee aus, 

elektrisch erzeugte Töne mit real eingesungenen Tönen zu verbinden und in Ein-

klang zu bringen. Dabei wollte Stockhausen aber nicht von den physischen Grenzen 

des Sängers eingeschränkt werden. Die gesungenen Intervalle sollten stattdessen so 

groß, klein, schnell, lang, laut oder leise sein, wie es an der jeweiligen Stelle im Stück 

gefordert ist. Die elektronisch erzeugten Klänge mussten außerdem viel differenzier-

ter sein, um überhaupt mit der komplexen Struktur eines Sprachlautes zu verschmel-

zen. Das Ziel war also, elektronische Klänge wie gesungene Laute und umgekehrt 

gesungene Laute wie elektronische Klänge erscheinen zu lassen. Die einzelnen, von 

einem Knaben eingesungenen Silben und Worte sind dem „Gesang der Jünglinge im 

Feuerofen“ aus dem 3. Buch Daniel entnommen. Dabei differenzierte Stockhausen 

auch bei der Textverständlichkeit. An einigen Stellen sind ganze Wörter zu verste-

hen, an anderen Stellen sind sie nur als ein unverständlicher Klang zu hören. Zwi-

schen diesen beiden Extremen legt der Komponist verschiedene Grade der Wortver-

ständlichkeit fest. Es entsteht somit ein neues Erlebnis musikalischer Sprache. Au-

ßerdem wird bei dem Stück auch die räumliche Dimension als neues Klangerlebnis 

mit eingeschlossen. Der Gesang der Jünglinge ist für 5 Lautsprechergruppen konzi-

piert, die rings um das Publikum im Raum verteilt sind. Maßgeblich für das Klanger-

lebnis sind dabei Anzahl, Links- oder Rechtsdrehung, Starre oder Beweglichkeit der 
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Lautsprecher.1 Die gesungenen Sprachlaute werden in ein Medium aus Sinustönen 

und weißem Rauschen eingebettet. Stockhausen ließ die Klänge, soweit es möglich 

war, schon in den gewünschten Tonhöhen, Dauern und Lautstärken einsingen. In 

den übrigen Fällen wurden die Parameter im Nachhinein richtig eingestellt. Das Werk 

ist in seiner Kompositionsweise sehr komplex, in 2 Jahre langer Arbeit schuf Stock-

hausen die Voraussetzungen2 und aus diesem Grund können wir an dieser Stelle 

nicht alle Parameter und Mittel nennen, die das Stück zu dem machen, was es ist. 

Die Ideen, die wir als Vorlage für unsere Produktion verwendet haben, beziehen sich 

hauptsächlich auf die Verfremdung der eingesungenen Klänge und auf die Textver-

ständlichkeit. Stockhausen hat hierbei verschiedene Variationen verwendet. Mal 

klingt das einzelne Wort unverständlich und weit entfernt im geschlossenen Raum, 

mal benutzt er eine Schar von Stimmen, die in einer hohen Dichte übereinanderge-

schichtet werden und eher wie in einem offenen Raum klingen. An anderer Stelle 

kommt es dem Hörer so vor, als wenn er sich in einem großen, sehr halligen Raum 

befindet. Des Weiteren verwendet der Komponist nicht nur einzelne Wörter, die aus 

dem Satzgefüge losgelöst sind, wie bei „Preist - - - - - - - den Herrn“, er trennt auch 

Silben aus den Wörtern heraus, wie beispielsweise bei „Son - - - - ne und - - - - 

Mond“. Er lässt auch Fragen an einigen Stellen zunächst offen („des Himmels - - - 

(was?) - - - Sterne“).3 Als letzte Anregung nahmen wir noch die Partitur von Stock-

hausens Gesang der Jünglinge zu Hilfe. Neben seinen zahlreichen Berechnungen zu 

Intervallgrößen, Dynamik usw. zeichnete er eine Art Verlaufspartitur, in der die ein-

zelnen Klänge sowie die Gesangsstimme in groben Zügen zu erkennen ist.   

 

                                                           
1
 Vgl. Karlheinz Stockhausen: Programm WDR Köln zum Konzert >Musik der Zeit< am 30.5.1956 und Einführung 

zur Schallplatte DGG. In: Texte zu eigenen Werken, zur Kunst anderer Band 2. (1988) S. 49f. 
2
 Vgl. Karlheinz Stockhausen: Gesang der Jünglinge: Vorgeschichte. In: Texte zu eigenen Werken, zur Kunst 

anderer Band 2. (1988) S. 51. 
3
 Vgl. Karlheinz Stockhausen: Musik und Sprache III. In: Texte zu eigenen Werken, zur Kunst anderer Band 2. S. 

61ff.   
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Abbildung 1: Auszug aus der Realisationspartitur – 2. Manuskript4 

Umsetzung 

Wir haben zunächst damit begonnen, verschiedenste Geräusche und Stimmen auf-

zunehmen sowie Textpassagen des Songs "When I'm Sixty Four" auszuwählen. Auf-

genommen wurden einige melodische Passagen der Klarinette sowie zunächst nor-

mal gesungene Textpassagen des Songs der Beatles. Um später die menschliche 

Stimme entfremden zu können, wurde der Gesang in verschiedensten Tonhöhen 

aufgenommen sowie teilweise dynamisch sehr verändert. Der ausgewählte Text 

wurde außerdem auch gesprochen aufgenommen. Um eine Stelle des Originalsongs 

der Beatles nachzuahmen, in welcher auf ein Glockenläuten zwei Schläge von Bass-

drum und Klarinette und anschließend wieder ein Glockenläuten folgt, nahmen wir 

das Knacken eines Lautsprechers auf, welches beim Anschalten entstand. Die zwei 

Schläge von Klarinette und Schlagzeug ersetzen wir dann durch das Knackgeräusch. 

Im Stück "Crash in Beatlehausen" ähnelt dann eine Stelle mit Glockenläuten und 

dem Knacken der Lautsprecher jener Stelle des Beatle-Songs, es klingt jedoch ver-

                                                           
4
 Karlheinz Stockhausen: Gesang der Jünglinge. Faksimile-Edition 2001, S. 93. 
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fremdet. Insgesamt wurden einige Loops und viele Synthesizer-Klänge eingefügt, um 

dem Klang des Stücks von Stockhausen näher zu kommen und möglichst viele na-

türliche Klänge zu verfremden. Ferner wurden auch die Sopran-Stimme und die Kla-

rinetten-Stimme aus der MIDI-Datei zu "When I'm Sixty Four" eingefügt. Die Sopran-

Stimme wird im Stück "Crash in Beatlehausen" von einem künstlichen Chor gesun-

gen. An einigen Stellen soll sich der Zuhörer fragen, ob nun eine echte Klarinette 

beziehungsweise ein echter Chor zu hören ist oder nicht. Um jene Unterscheidung 

noch schwieriger zu machen, wurden an zwei Stellen echte und elektronisch erzeug-

te Klarinette übereinander gelegt. An vielen Stellen wurde Pitch-Shifting verwendet, 

um die Tonhöhen zu verschieben und so unechter beziehungsweise unnatürlicher 

klingen zu lassen. Selbe Effekte gelingen durch ein Echo, welches auf einige Spuren 

gelegt wurde. Auch Hall und ein teilweise zusätzlich darauf gelegter Raum lassen 

Klänge noch mehr verschwimmen und machen sie so noch unverständlicher. Hierfür 

wurde auch ein Faltungshall-Effekt (Space Designer) verwendet. Die Audiospur kann 

so in einen beliebigen Raum (auch irreal) integriert werden. In Minute 1:32 erklingt 

ein lauter Knall, mit AdLimit wurde hier einer Übersteuerung entgegengewirkt. Auf 

einzelne Spuren wurde ein Equalizer gelegt, um Tonfrequenzen zu entzerren und so 

die Tongestaltung elektronisch zu beeinflussen. Der Song endet mit dem Wort "with" 

und dem Läuten einer Glocke, welche wieder an das Original der Beatles erinnern 

soll. Das "with" lässt die Frage offen, mit wem das lyrische Ich zusammenbleiben will. 

Unsere Partitur lehnt sich im weitesten Sinne an die von Stockhausen an. Wir haben 

versucht, einen Verlauf des Stückes darzustellen und die verschiedenen Klänge mit 

variierenden Symbolen kenntlich zu machen. Die Noten der Klarinette, welche nach 

der Klaviertranskription gespielt wurden, sind in der Partitur eingezeichnet. Die Inter-

vallunterschiede in der Gesangstimme sind hingegen lediglich durch verschieden 

hohe Querstriche grob eingezeichnet, da sich Katharina beim Einsingen, vor allem 

beim Einsprechen, nicht immer nach den vorhandenen Noten richten sollte. Punkte 

oder Striche unter den Wörtern geben eine getragene oder abgehackte Vortragswei-

se an.     

 


