
1	  /	  6	  

Kollektive	  Komposition	  
Zeichen	  und	  Gesten	   	   	   Michael	  Strauss	  M.A.,	  01.07.14	  

(nach	  Lawrence	  „Butch“	  Morris	  und	  „Soundpainter“	  Walter	  Thompson)	  

	  

	  

WER?	  

	  

Bläser	  

An	  den	  Mund	  gehaltene	  Faust	   	  

Division	  of	  Ensemble	  –	  Teilung	  des	  Ensembles	  

Teilende	  Bewegung	  mit	  der	  linken	  Hand	  ausgeführt,	  um	  das	  Ensemble	  
in	  einzelne	  Teile	  zu	  gliedern.	   	  

Panorama	  	  

Dabei	  wird	  der	  Taktstock	  vertikal	  vor	  dem	  Körper,	  mit	  der	  Spitze	  nach	  
unten	  gehalten.	  Los	  geht	  die	  Aktion,	  wenn	  der	  Dirigentenstab	  beginnt	  
vor	  dem	  Ensemble	  links	  und	  rechts	  zu	  wandern.	  	  
	  
Falls	  du	  gerade	  nicht	  spielst	  wenn	  der	  Dirigent	  in	  deine	  Richtung	  zeigt	  
–	  spiele,	  und	  hör	  wieder	  auf,	  wenn	  dein	  Körperfeld	  wieder	  verlassen	  
wird.	  Pause	  –	  play	  -‐	  pause	  
Falls	  du	  gerade	  spielst	  –	  genau	  umgekehrt:	  hör	  auf	  zu	  spielen	  und	  
beginne	  dann	  wieder.	  Play	  –	  pause	  	  -‐	  play	  

	  

	  

Percussionisten	  

Taktstock	  schlägt	  auf	  den	  linken	  Unterarm	   	  
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Point	  to	  Point	  	  

Einzelne	  Musiker	  spielen,	  wenn	  angezeigt	  längere	  oder	  kürzere	  Töne.	  
Das	  Zeichen	  dafür	  sind	  beide	  Hände	  abwechselnd	  nach	  oben	  gestreckt.	  

	  

Streicher	  

Über	  der	  Brust	  gekreuzte	  Unterarme	   	  

	  

WAS?	  

	  

Drops	  –	  Tropfen	  

Mit	  den	  Fingern	  der	  linken	  Hand	  angezeigt,	  abwechselnd	  rauf	  und	  
runter	  winkend.	  Kurze	  Töne	  wie	  Wassertropfen	  auf	  verschiedenen	  
Tonhöhen,	  vorzugsweise	  von	  hoch	  nach	  tief.	  Die	  Höhe	  der	  Hand	  kann	  
aber	  auch	  steigende	  Tonhöhen	  angeben.	  Der	  Taktstock	  gibt	  den	  
Einsatz,	  Veränderungen	  in	  der	  linken	  Hand	  werden	  unmittelbar	  
ausgeführt.	   	  

Literal	  Movement	  –	  Verfolge	  die	  Bewegung	  

Das	  Zeichen	  für	  diese	  Anwendung	  ist	  ein	  vertikal	  gehaltener	  
Taktstock,	  direkt	  vor	  dem	  Gesicht.	  Danach	  werden	  Figuren,	  Linien	  in	  
die	  Luft	  gezeichnet.	  Je	  höher	  die	  Linie	  steigt,	  desto	  höher	  werden	  die	  
gespielten	  Töne.	  Je	  tiefer	  –	  desto	  tiefer	  wird	  der	  Klang.	  Einsatz	  auf	  
Zeichen.	  

	  

Minimalism	  	  

Ständiges	  Wiederholen	  desselben	  Patterns,	  das	  Tempo	  wird	  dabei	  vom	  
Dirigenten	  angezeigt.	  Die	  Taktart	  wird	  vom	  Spieler	  selbst	  gewählt.	  
7er,	  5er	  oder	  3er	  Takte	  sind	  ebenso	  gewünscht	  wie	  „normale“	  4er	  
Rhythmen.	  Kombinierbar	  mit	  dem	  „Change	  in	  Tonality“	  Zeichen.	  Die	  
Rücken	  beider	  Hände	  und	  die	  Ellenbogenformen	  ein	  „M“	  mit	  den	  
Fingern	  zum	  Boden	  zeigend.	   	  
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Pointillism	  	  

Unrhythmische	  Staccatotöne	  und	  einige	  längere	  Töne	  in	  relativ	  
rascher	  Abfolge	  gespielt.	  Beide	  Hände	  über	  Kopf	  führen	  trommelartige	  
Bewegungen	  aus.	  Einsatz	  mit	  Taktstock,	  oder	  mit	  dem	  Zeichen	  für	  
langsames	  Einsteigen.	  

	  

Staccato	  

Faust	  mit	  der	  linken	  Hand,	  zeigt	  an,	  dass	  die	  nächsten	  Noten	  Staccato	  
gespielt	  werden	  sollen.	  Einsatz	  auf	  Schlag!	  	  

	  

Sustain	  –	  gehaltene	  Töne	  

(entweder	  ein	  Akkord	  oder	  einzelne	  ausgehaltene	  Töne)	  linke	  Hand	  
ausgestreckt,	  Innenseite	  nach	  oben,	  gefolgt	  von	  einem	  Schlag	  bzw.	  
Einsatz;	  bei	  wiederholten	  Zeichen	  mit	  dem	  Taktstock	  ändert	  sich	  
jeweils	  die	  Tonhöhe	  in	  beliebiger	  Richtung.	  

	  

Waves	  –	  Wellen	  

Mit	  dem	  linken	  Unterarm	  angezeigte	  Welle	  –	  ein	  langsam	  
ausgeführter,	  immer	  wiederholter	  Doppelschlag.	  Das	  Tempo	  der	  Geste	  
in	  etwa	  übernehmen.	  Durchführung	  auf	  Schlag.	  	  

	  

	  

Wechselnoten	  

Linke	  Hand	  ausgestreckt,	  Innenseite	  nach	  oben	  und	  unten	  
alternierend,	  gefolgt	  von	  einem	  Schlag	  bzw.	  Einsatz;	  bei	  wiederholten	  
Zeichen	  mit	  dem	  Taktstock	  ändert	  sich	  jeweils	  die	  Tonhöhe	  in	  
beliebiger	  Richtung.	  
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WIE?	  

	  

Change	  in	  Tonality	  –	  Tonartwechsel	  

Linker	  Daumen	  zeigt	  nach	  oben	  oder	  unten.	  Spiele	  was	  immer	  du	  
gerade	  spielst	  jetzt	  höher	  oder	  tiefer,	  je	  nach	  angezeigter	  Richtung.	  
Mit	  Zeichen	  zum	  Einsatz.	  

	  

	  

Continue	  in	  this	  way	  –	  weiter	  so	  

Zwei	  kleine	  Kreise	  mit	  den	  Fingern	  in	  die	  Luft	  gezeichnet	  bedeuten:	  
weiter	  so!	  Kann	  für	  einzelne	  Musiker	  oder	  das	  gesamte	  Ensemble	  
gelten.	  

	  

Develop	  –	  Entwicklung	  oder	  Weitermachen	  

Diese	  Anweisung	  wird	  gegeben,	  wenn	  der	  Musiker	  eine	  musikalische	  
Idee	  entwickeln	  soll,	  eine	  Phrase,	  eine	  Wiederholung	  oder	  einen	  Klang.	  
Angezeigt	  durch	  einen	  weit	  nach	  rechts	  ausgestreckten	  Arm.	  
Unmittelbare	  Umsetzung	  erwünscht.	  

	  

Down	  Beat	  –	  Schlag,	  Einsatz	  

Nach	  der	  Vorbereitung	  einer	  musikalischen	  Aktion	  wird	  mit	  dem	  
Taktstock	  das	  Zeichen	  zum	  Einsatz	  gegeben.	  Auch	  mit	  der	  linken	  Hand	  
möglich.	  

	  

Dynamics	  –	  Lautstärke	  

Laut	  –	  leise	  wird	  mit	  Anheben	  oder	  Absenken	  der	  Handfläche	  
angezeigt.	  Bitte	  unmittelbar	  reagieren.	  Oder:	  eine	  geballte	  Faust	  vor	  
einem	  Einsatz	  bzw.	  linker	  Finger	  an	  die	  Lippen	  (Zeichen	  für	  Flüstern)	  
bedeutet:	  beim	  Zeichen	  laut	  bzw.	  leise	  einsetzen.	  
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Entry	  –	  Come	  in	  or	  feature	  –	  Beginne	  oder	  steigere	  Dich	  

Ein	  Wink	  mit	  der	  Hand,	  als	  ob	  man	  jemand	  zu	  sich	  ruft:	  Komm,	  spiel	  
was,	  oder:	  mehr	  davon!	  

	  

Expand	  –	  Entwicklung	  

Zwei	  Hände	  vor	  dem	  Körper	  zusammengefaltet	  vor	  dem	  Körper	  in	  
Richtung	  Ensemble	  weisen	  auf	  die	  Phrase,	  die	  weiterentwickelt	  
werden	  soll.	  Hände	  auseinander	  gezogen	  heißt:	  Entwicklung.	  Wieder	  
zusammengefaltet:	  zurück	  zur	  Ausgangsphrase.	  

	  

	  

Fade	  In	  –	  Langsames	  Beginnen	   	  

Zwei	  Hände	  greifen	  vor	  dem	  Körper	  mit	  verschränkten	  Fingern	  
ineinander.	   	  

Fade	  Out	  –	  Langsames	  Beenden	   	  

Vor	  dem	  Körper	  ineinander	  verschränkte	  Hände	  werden	  langsam	  
voneinander	  getrennt.	   	  

Hold	  –	  Pause	  	  

Nicht	  spielen.	  Linke	  Handfläche	  aufgestellt	  wie	  ein	  Stoppzeichen	  zum	  
Ensemble	  hin	  gehalten.	  Normalerweise	  während	  einer	  Vorbereitung	  
für	  eine	  musikalische	  Aktion,	  um	  dem	  Ensemble	  oder	  auch	  einem	  
einzelnen	  Spieler	  die	  Zeit	  zu	  geben,	  die	  Anweisung	  korrekt	  
aufzunehmen.	  

	  

Memory	  –	  Speicher	  

Eine	  bestimmte	  Phrase	  oder	  eine	  musikalische	  Idee	  kann	  
abgespeichert	  werden.	  Der	  Dirigent	  fasst	  sich	  an	  die	  linke	  Schläfe	  und	  
zeigt	  mit	  den	  Finger	  eine	  Nummer	  für	  den	  Speicherplatz	  an	  (z.B.:	  1,	  2,	  
3,	  4	  oder	  5).	  Zum	  Abrufen	  der	  Phrase	  wird	  diese	  Geste	  wiederholt:	  
linke	  Hand	  an	  linke	  Schläfe,	  mit	  den	  Fingern	  eine	  Nummer	  zeigen,	  
gefolgt	  von	  einem	  Schlag:	  spiele	  die	  Phrase;	  meistens	  kombiniert	  mit	  
einem	  Wiederholungszeichen.	  	  

	  

	  

	  



6	  /	  6	  

Mock	  oder	  Mimic	  –	  Nachahmen	  

(ähnlich	  dem	  Punkt	  III./Repeat	  -‐	  Wiederholung)	  Du	  sollst	  einen	  
Mitspieler	  nachahmen.	  Keine	  Sorge,	  absolutes	  Gehör	  brauchst	  du	  
nicht!	  Der	  Dirigent	  zeigt	  auf	  sein	  linkes	  Ohr,	  dann	  auf	  den	  Musiker,	  der	  
imitiert	  werden	  soll.	  Einsatz	  mit	  Schlag.	  

	  

Repeat	  –	  Wiederholung	  	  (drei	  Möglichkeiten)	  

I. I.	  Wenn	  du	  nicht	  spielst	  –	  erfinde	  etwas,	  das	  du	  wiederholen	  kannst!	  
II. II.	  Spielst	  du	  gerade	  etwas	  –	  wiederhole	  es!	  
III. III.	  Jemand	  anderes	  spielt	  gerade	  etwas	  und	  du	  sollst	  es	  nachspielen	  

Das	  Zeichen	  für	  Wiederholung	  ist	  eine	  mit	  der	  linken	  Hand	  geformtes	  
„U“.	  Der	  Beginn	  wird	  mit	  einem	  Schlag	  angegeben.	   	  

Rhythm	  –	  Rhythmus	  

Wird	  mit	  dem	  Stab	  in	  der	  mittleren	  Dirigierebene	  angezeigt.	  Die	  linke	  
Hand	  markiert	  den	  Anfang	  der	  rhythmischen	  Phrase.	  Normalerweise	  
geht	  dieser	  Anweisung	  eine	  Pause	  voran.	  Einsatz	  wird	  gegeben.	  

	  

Time	  –	  Tempo	  

Wird	  mit	  dem	  Dirigentenstab	  angegeben,	  der	  das	  gewünschte	  Tempo	  
anzeigt.	  Entweder	  wird	  ein	  Einsatz	  gegeben,	  oder	  die	  unmittelbare	  
Ausführung	  erwartet.	  

	  
	  
	  
	  


