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FLUCHTEN/AGORASONIE I

f!r Solisten und Orchester 2009

Auftragswerk des ORF/RSO

UA: 22. 10. 2009, Wien Musikverein, RSO Wien, Pascal Roph!e.

Besetzung:

Solisten:

1." 2 Klaviere # gro$e Konzertfl%gel mit 3 Pedalen, zus&tzlich wird eine Megafon ben'tigt (s.

Beschreibung )Megafone*"

2." 2 Schlagzeuger # Aufstellung siehe Zeichnung

Die Instrumente der beiden Schlagzeuger werden teilweise im Innenraum der Klaviere

aufgestellt: entweder mit entsprechenden Vorrichtungen (St&nder, H&ngevorrichtungen etc."

oder (mit entsprechenden Unterlage-D&mpfungen wie Schaumstoff oder Gummiauflagen"

direkt auf die Streben gestellt. Diese Aufstellung ist unbedingt zu ber%cksichtigen, nur so

k'nnen die intendierten Klangwirkungen zwischen den Schlagzeugern und den Klavieren

erzeugt werden.

Schlagzeug 1:

Pauke (B # ges", gro$e Trommel mit Fu$pedal, kleine Trommel, Bongos; Crotales (c3 # c5", 3

Triangel, 4 Woodblock, Autofeder, 6 Cencerros, 3 Glocken (Schiffsglocken/Alarmglocken

verschiedener Gr'$e # relativ gro$, mittel gro$, eher klein !  keine Gl'ckchen!!",

Ministrantenglocken (mit 3 oder 4 Schellen", 3 Ambosse, Flexaton, 4 Rin # auf Pauke positioniert

(f, c1, gis1, a1", Styropor, Peitsche, kleineres Tam-Tam, 3 Becken; Glasbox (Holzbox plan gef%llt

mit grob zerbrochenem Glas, Glasflaschen etc. # %ber die gef%llte Box sollte ein feines Metall-

oder Kunststoffgitter gespannt sein, um zu vermeiden, dass Glas beim Schlagen auf dieses aus der

Box entweichen kann"; )Tape* # Abspielger&t (siehe genaue Beschreibung bei )Tape*", das

vorgefertigte Soundfiles abspielt mit )Schallquelle* # am besten ein gro$er )Ghettoblaster* oder

Stereoanlage mit leistungsstarke Boxen (keine PA n'tig".

Schlagzeug 2: Pauke (e # c1", gro$e Trommel mit Fu$pedal, kleine Trommel, Bongos;

Xylofon (c1/f1 # c5", 3 Triangel, 4 Woodblock, Autofeder, 6 Cencerros, 3 Glocken

(Schiffsglocken/Alarmglocken verschiedener Gr'$e # relativ gro$, mittel gro$, eher klein !

keine Gl'ckchen!!", Ministrantenglocken (mit 3 oder 4 Schellen", 3 Ambosse, (Flexaton", 4 Rin #

auf Pauke positioniert (g, h, d1, b1", Styropor, Peitsche, kleineres Tam-Tam, 3 Becken; Glasbox

(Holzbox plan gef%llt mit grob zerbrochenem Glas, Glasflaschen etc. # %ber die gef%llte Box



sollte ein feines Metall- oder Kunststoffgitter gespannt sein, um zu vermeiden, dass Glas beim

Schlagen auf dieses aus der Box entweichen kann"; )Tape* # Abspielger&t (siehe genaue

Beschreibung bei )Tape*", das vorgefertigte Soundfiles abspielt mit )Schallquelle* # am besten ein

gro$er )Ghettoblaster* oder Stereoanlage mit leistungsstarke Boxen.

3." E-Gitarre mit Distrotion, Reverb

Distortion: hell, reich an Frequenzen, mit der M'glichkeit der Variabilit&t w&hrend des Spiels

Reverb: gro$er, kirchen&hnlicher Hall, durch Volumepedal steuerbar (z.B.: Reverb # )advanced*,

Room # round, size # xl, decay # 5,1, reverb l  # 0, high colour # glass, high factor # 50, low colour

# real, low factor # 0, room level # 11, color # auto, pre-delay # 24, decay level # -3, decay start # 0,

mix level # 40, in level # 0, out level # 0"

Gitarre ! pre-Amp. ! Effekt-Unit ! Volumepedal-Reverb + Mastervolumepedal

E-Akkordeon: Akkordeon (mit 2+ auch auf der linken Seite" mit Tonabnehmern und

Gitarren- bzw. Bassverst&rker, Effekt-Unit (Distortion, Reverb" ! der resultierende Klang soll

dem der E-Gitarre angepasst sein.

Distortion: hell, reich an Frequenzen, mit der M'glichkeit der Variabilit&t w&hrend des Spiels

Reverb: gro$er, kirchen&hnlicher Hall, durch Volumepedal steuerbar (z.B.: Reverb # )advanced*,

Room # round, size # xl, decay # 5,1, reverb l  # 0, high colour # glass, high factor # 50, low colour

# real, low factor # 0, room level # 11, color # auto, pre-delay # 24, decay level # -3, decay start # 0,

mix level # 40, in level # 0, out level # 0"

Akkordeon ! pre-Amp. ! Effekt-Unit ! Volumepedal-Reverb + Mastervolumepedal

Orchester:

3 Fl'ten (2.,3. auch mit Piccolo", 3 Oboen, 1 Klarinette (B", 3 Fagotte (2., 3. auch Kontrafagott"; 4

H'rner, Trompete (mit Megafon ! Beschreibung s. )Megafone*", Posaune (mit Megafon !

Beschreibung s. )Megafone*";

2 Schlagzeuger:

Schlagzeug 3: Pauke (D # H", gro$e Trommel, 3 Tom-Tom, kleine Trommel; Marimba,

R'hrenglocken, 4 Rin # auf Pauke positioniert (cis1, dis1, e1, fis1", 3 Glocken

(Schiffsglocken/Alarmglocken verschiedener Gr'$e # relativ gro$, mittel gro$, eher klein !

keine Gl'ckchen!!", Autofeder, 3 Triangel, 3 Becken (eines davon mit kleiner

Metallkette/Sizzlebecken (abnehmbar" ! oder das Sizzlebecken als 4tes Becken", 2 sehr gro$e

Tam-Tams (ein Tam-Tam mit kleiner Metallkette, die in speziellen Situationen )zugeschalten*

und wieder abnehmbar ist ! )Sizzle-TamTam*", sehr gro$es Donnerblech (mit der M'glichkeit

zum Biegen/Glissandieren", 3 Gongs ( E, F, c"; Styropor, Klangblock (japanischer

Gegenschlagblock )Hyoshigi*"; Glasbox (Holzbox plan gef%llt mit grob zerbrochenem Glas,

Glasflaschen etc. # %ber die gef%llte Box sollte ein feines Metall- oder Kunststoffgitter gespannt

sein, um zu vermeiden, dass Glas beim Schlagen auf dieses aus der Box entweichen kann";



Schlagzeug 4: Pauke (F # d", gro$e Trommel, 3 Tom-Tom, kleine Trommel; Vibrafon,

R'hrenglocken, 4 Rin # auf Pauke positioniert (fis, as, b, c1", 3 Glocken

(Schiffsglocken/Alarmglocken verschiedener Gr'$e # relativ gro$, mittel gro$, eher klein !

keine Gl'ckchen!!", Autofeder, 3 Triangel, 3 Becken (eines davon mit kleiner

Metallkette/Sizzlebecken (abnehmbar" ! oder das Sizzlebecken als 4tes Becken", 2 sehr gro$e

Tam-Tams (ein Tam-Tam mit kleiner Metallkette, die in speziellen Situationen )zugeschalten*

und wieder abnehmbar ist ! )Sizzle-TamTam*", sehr gro$es Donnerblech (mit der M'glichkeit

zum Biegen/Glissandieren", 3 Gongs (G, A, B"; Papier (zum zurkn%llen", Styropor, Klangblock

(japanischer Gegenschlagblock )Hyoshigi*"; Glasbox (Holzbox plan gef%llt mit grob

zerbrochenem Glas, Glasflaschen etc. # %ber die gef%llte Box sollte ein feines Metall- oder

Kunststoffgitter gespannt sein, um zu vermeiden, dass Glas beim Schlagen auf dieses aus der Box

entweichen kann".

"Fernorchester# # aufgestellt oberhalb (z.B. auf einer Empore, einem Balkon…" oder seitlich

des Orchesters (z.B. in Logen oder R&ngen knapp vor dem Orchester vom Publikum aus

gesehen": die r&umliche Trennung sollte deutlich sein, aber nicht zu stark in den

Publikumsbereich ragen

2 Klarinetten (Es", 2 Trompeten (Trompete 3 mit Megafon ! Beschreibung s. )Megafone*", 2

Posaunen (Posaune 3 mit Megafon !  Beschreibung s. )Megafone*": alle Instrumente des

Orchester spielen auch in ),lfasser* (s. Zeichnung":

$lf%sser: es werden 4 (ev. auch 6 falls genug Platz vorhanden ist" ,lf&sser aus Metall ben'tigt,

die obere Begrenzung/der Deckel der ,lf&sser muss entfernt werden d.h. sie m%ssen an einem

Ende vollst&ndig offen sein ! es muss darauf geachtet werden, dass jeder Spieler vollst&ndig in

das ,lfass spielen kann, da nur dann die intendierte Klangwirkung # eines durch den

Resonanzraum des ,lfasses stark ver&nderten und auch )r&umlich* devianten

Instrumentalklanges # erreicht werden kann. Die ,lf&sser sollen )liegend* auf der Ballustrade

montiert werden, damit das Hineinspielen f%r die MusikerInnen unproblematisch ist.

Gesamtbesetzung:

2 Klaviere (+ Megafone", E-Gitarre, Akkordeon,

3 Fl'ten (2.,3. auch mit Piccolo", 3 Oboen, 3 Klarinette (1. B2. + 3. Es", 3 Fagotte (2., 3. auch

Kontrafagott"; 4 H'rner, 3 Trompete (1. + 3. mit Megafon ! Beschreibung s. )Megafone*", 3

Posaune (1. + 3. mit Megafon ! Beschreibung s. )Megafone*"; (4 # 6 ,lf&sser f%r )Fernorchster*";

4 Schlagzeuger

Megafone (f%r Klaviere 1 + 2, Trompete 1 + 3, Posaune 1 + 3": verwendet werden Megafone mit

abnehmbaren Mikrofon, das dann von den Spielern vor den Schalltrichter oder sehr nahe an die

Saiten gehalten wird. Intendiert ist einerseits eine (kleine" Verst&rkung (vor allem bei den



Klavieren", wichtiger aber ist der Klangunterschied zum )normalen* Klang des Instruments. Es

ist daher bei der dynamischen Einstellung des Mikrophons des Megafons zu beachten, dass diese

nie zu laut (oder )br%llend*" werden, vielmehr eine ausgewogene Mischung mit den anderen

Instrumenten halten bei deutlich wahrnehmbarer klanglicher Devianz. Es wird empfohlen, die

Kabelverbindung zwischen Mikrophon und Megafontrichter eventuell zu verl&ngern, damit die

Megafone gut getrennt von den Spielern positioniert werden k'nnen: Bei Klavieren vor diesen,

bei den Trompeten/Posaunen vor und eventuell auch %ber ihnen auf Mikrofonst&ndern o.&.

montiert (! bei Trompete 1/Posaune 1".

Tape:

Es werden zwei Tapes verwendet (Tape # Orchester, Tape # Klaviere". Daf%r werden

Einspielungen der Takte 187 bis 222 hergestellt. Die Partituren der Einspielungen finden sich im

Anhang der Gesamtpartitur (die Klammern in der Gesamtpartitur in den entsprechenden Takten

werden nicht gespielt, sie dienen lediglich dazu das klangliche Resultat der Tapes zu zeigen".

Schlagzeug 1 # Tape-Orchester

Schlagzeug 2 # Tape-Klaviere

Die Takte 187 bis 222 bzw. )Einspielung Klavier* und )Einspielung Orchester* (s. Anhang" werden

f%r beide Tapes in folgender Reihenfolge auf einem Tontr&ger festgehalten:

Take 1: 187 bis 222 zweimal hintereinander ohne Pause; Take 2: 187 bis 222. Zwischen den Takes

soll eine Pause (bis zu einer Minute oder l&nger" sein, die es den Schlagzeugern ohne Eile

erm'glicht, den Tontr&ger f%r den n&chsten Einsatz (Takt 313 bis 318/319" vorzubereiten.

Die Tape-Stimmen werden mittels eines Abspielger&ts (z.B. CD-Player, Tape-Player etc." mit

einem Switchschalter gem&$ der Partitur in rhythmisiert (die Einspielung l&uft )unterirdisch*

durch und wird mittels des Switchschalters ein- oder weggeschaltet". Das Abspielger&t ist mit

einer Stereoanlage mit leistungsstarken Boxen oder einem gro$en z.B. )Ghettoblaster*

verbunden (es wird keine PA ben'tigt. Es geht auch nicht um eine m'glichst klanggetreue

Widergabe des Orchester- bzw. Klavierklanges, sondern um eine klanglich deutlich sich

abhebenden )anderen Widergaberaum* der Musik # )die Musik kommt aus der )Konserve** soll

also deutlich werden".

M'gliches Setting:

CD-Player # Verst&rker mit Switchschalter (hin un her switchen zwischen den Einstellungen CD

und z.B. Tuner als on # off - Switch" # 2 Boxen.

Die Lautst&rke zwischen den Einspielungen und dem Orchester soll so weit m'glich ausgeglichen

sein. Es kann also n'tig sein, die Dynamik des Live-Orchesters einen Grad nach unten zu setzen.
























