
27 SZENEN FÜR 4 ZUSCHAUER

für Blockflöte, Saxo, Akkordeon, Gitarre
und Live-Elektronik

Alberto C. Bernal

Partitur



BESETZUNG

- Altblockflöte: 20 cents nach unten umgestimmt

- Altsaxo: 33 cents nach unten umgestimmt

- Akkordeon (möglichst Knopfakkordeon)

- Gitarre: mit der folgenden Scordatura:

- Multispürenträger (4 Spüren + Clicktrack)

- Live-Elektronik (ab einem vom Author erzeugten Programm realiserbar)











LIVE-ELEKTRONIK UND BAND-INSTRUMENTEN-WECHSELWIRKUNG

Mikrofonierung
  Der  Klang  jedes  Instruments  muss  durch  ein  Mikrofon  (oder  Mikrofonengruppe)
aufgenommen werden.  Die so bekommenen Klangquellen  werden  ins Mixpullt  oder
direkt in den Computer eingehen, jede als ein einzelner Kanal. Es ist hoch empfehlbar,
einen  Kompressor  zwischen  der  direkten  Mikrofonausgang  und  der  nachherigen
Eingang in den Computer zu verwenden, damit die Klangqualität beziehungsweise die
maximale Pegelnutzung versichert wird.

Prozessierung
  Die  Prozessierung  des  Livesignals  wirkt  als  Katalisator  für  den  in  der  Szene-B
erzeugten  Klang und,  im Prinzip,  nicht  als  direkte  Prozessierung.  Das  aus  den  vier
Instrumenten kommende Signal wird,  durch seine Analyse,  eine oder andere Art (in
einem  oder  anderem  Grad)  von  Prozessierung  des  voraufgenommenen  „Prozess“
aufreizen.
  Es  geht  also  darum,  eine  Interaktion  zwischen  demjenigen,  was  von  den
Liveinstrumenten produziert wird (in der Szene A), und demjenigen, voraufgenommen,
das in in der Szene B gehört wird. Der Interaktionsgrad  wird normalerweise durch die
Eigenschafften  (Lautstärke,  Energie,  Geschwindigkeit...)  des  von  den  Instrumenten
Aufgeführtes  erzeugt,  während  die  Interaktionsart  durch  vorbestimmte
wechselwirkende  Situationen,  die  strukturell  und  dramaturgisch  das  Stück  entlang
verteilt  sind,  produziert  wird.  Solche  Situationen  werden  in  der  Partitur  mittels
römischer  gZiffern  notiert,  die  einigermassen  eine  Gliederung zwischen  zwei  Polen
bauen: Wechselwirkungslosigkeit (I) und maximale Wechselwirkung (IX). :

I.- „Absolute Wechselwirkungslosigkeit“: Liveinstrumenten („Zuschauer“) und Prozess
klingen unabhängig; was die Instrumenten produzieren (Szene A) spielt überhaupt keine
Role in dem was man in der Szene B (voraufgenommen und –prozessualisiert) hört.

II.-  „Absolute Negation aller instrumentalen Aktionen“. Maximale Empfindlichkeit in
der  mikrofonischen  Empfindung der  instrumentalen  Ereignisse;  die  kleinste  Aktion,
oder sogar Bewegung, wird eine Erscheinung des in der Szene A Aufgeführtes in der
Szene B hervorbringen, aber mit so einem Verzerrungsgrad (elektronisch kontrolliert),
dass das Signal als ganz unerkennbar und verformt erscheinen würde.



III.-  „Negation der Indentität in der Aktion (rhythmische Identität) der Instrumenten“.
Jede instrumentale Aktion provoziert das Auftreten (in der Szene B) des Aufgeführtes,
gemäss  einer  rhythmischen  Periodizität  die,  einigermassen,  die  eigene  rhythmische
Eigentümlichkeit der „Zuschauer“-Instrumenten negiert.

IV.-  „Direkte  und  explizite  Negation  des  von  den  „Zuschauer“  Gemachten“.  Jede
instrumentale Aktion schiesst das Auftreten des prozessualisierten Klanges, der sich ein
Bisschen länger über die Instrumentale Ereignisse verlängt.

V.- Variante der voherigen Situation, bis auf, dass in diesem Fall, die Zeit die der Klang
sich über die instrumentale Aktionen verlängert, verhältnismässig zum Lautstärkegrad
solcher Aktionen ist.

VI.-  „Direkte  Maskierung“.  Jeder  instrumentale  Klang,  wird immer gleichzeitig  von
dem Auftreten des prozessualierten Klang begleitet, so das eine (relative) Maskierung
des aus der Szene A Gemachten vorkommt.

VII.- „Energie (Wiederstand) als Aufheben des Prozessualisiertes“. Die Energie mit der
die „Zuschauer“-Instrumenten sich zeigen, ist in Verhältnismässigkeit zu dem Einsturz-
(Zerreissen)-grad des Prozesses in der Szene B.



VIII.-„Energie (Wiederstand) als widersinniger Eingriffsakt in den Prozess“. Sowie die
vorherige Situation, nur dass in diesem Fall man bis die letzte Konsekuenz geratet. Die
maximale  Zerreissung  des  Prozesses  (mittels  des  sehr  schnellen  Schneidens),
verursacht, dass, wenn man eine gewisse Schnitte pro Sekunde-schwelle (ca. 11, d. H.
11 Hz.) überschreittet, die Fragmentierung nicht mehr als solche gehört werden kann,
sondern sie beginnt eine hörbare und aufsteigende Frekuenz zu bauen. Aufsteigendes
Glissando also, als widersinniges Resultat der radikalen Zerreissung eines absteigenden
Glissandos.

IX.- „Aktion (Wiederstand) als absolute Aufhebung des Prozesses“. Jede instrumentale
Aktion,  die  eine  gewisse  Energie(Lautstärke)schwelle  überschreittet,  provoziert  die
absolute  Aufhebung  (als  Schweigen,  als  Pause)  des  prozessuales  in  der  Szene  B
Vorgestelltes, und erlaubt das klare und ohne äußere Störungen Zuhören des auf der
Szene A Aufgeführtes, der Aktion der „Zuschauer“.

Beschalung
  Die nachherige Verteilung des Klanges im Saal muss folgendes gemacht werden:
  Erstens, muss man drei „full range“ Lautsprecher (oder Lautsprechergruppe) benutzen
(1.,  2.  und  3.).  Ausserdem  muss  man  auch  einen  Tieflautscprecher  oder  –
lautsprechergruppe haben, und natürlich auch den direkten Klang der Liveinstrumenten.
Das alles muss folgendes verteilt werden:



[Szene A]
[Bühne]

  ak.         sx.          fl.           gt.

                 

1.                                                                                          2.

[Szene B]
[Publikum]

                                                                        
  4.                                          3.
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