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Erklärungen

Allgemeine Spielanweisung

Alle Spieler beginnen den ersten Takt gemeinsam. Jeder Takt dauert so lange, bis der letzte Klang 
verklungen ist. Alle übrigen Spieler warten nach dem Spielen ihres Klanges, bis der letzte Klang 
schließlich beendet ist. Dann beginnen alle Spieler wieder zusammen mit dem nächsten Takt usw.

Englischhorn

- jeder Klang ist so lange zu spielen, bis der Atemstrom versiegt (keine Zirkularatmung)
- die Multiphonics sind notiert als näherungsweises Resultat (transponierend) mit Griffschema

Akkordeon

- jeder Klang ist so lange zu spielen, bis der Balg nicht mehr weiter auf/zu geht

Zeichen:

 Balg passiv öffnen durch seitliche Körperneigung / linke Hand vom Handriemen gelöst

    
 Balg passiv schließen durch seitliche Körperneigung / linke Hand vom Handriemen gelöst

 Luftklappe (mit linker Hand)

Klavier

Die notierten Tonhöhen markieren den Platz auf den Saiten, auf den der Körperschallwandler 
(KSW) gelegt wird.
Eine Änderung der Position auf den Saiten ist direkt vorzunehmen, sobald die Hüllkurve des 
Klangs aus dem KSW wieder bei null ist.
Der Punkt, wo der KSW auf den Saiten liegt, sollte bei etwa bei 1/3 Saitenlänge sein. Je nach Bau-
form des Konzertflügels können alternative Punkte in unmittelbarer Nähe gewählt werden, falls der 
KSW auf angegebenen Saiten nicht ungehindert liegen kann.

Pedalisierung:
   gewöhnliche Pedalisierung  
  
   Pedal normal treten und später langsam lösen
   
   Pedal langsam treten und später normal lösen
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Elektronik

benötigte Technik:
- 1 Körperschallwandler (KSW) für Basswiedergabe (Modell „Visaton BS130“)
- 1 Verstärker für KSW
- 1 Audio-Interface (mind. 1 Output-Kanal)
- 1 Stimmgerät zum Einstellen des Kammertons
- 1 Rechner (getestet auf MacBook Pro 2.4 Ghz, 4 GB Ram) mit Software Max/MSP (getestet mit  
Version 6)
- ausreichend Audio-Kabel

Der Dateiordner /holurt/ enthält folgende Dateien:
- _holurt.maxpat   Max-Patch
- _holurt.pdf    Partitur
- holurt_b1.aif  bis holurt_b16.aif 16 Hüllkurven-Dateien für _holurt.maxpat

Schaltskizze:

Informationen: 
- Am Beginn jeder Hüllkurve steht die Taktnummer
- Die Hüllkurven mit Dauernangabe in Sekunden in der Partitur sind nicht live zu regeln, sondern 
dienen lediglich der Orientierung
- Der Klang, der in den KSW geschickt wird, ist ein Sinus auf dem Kontra-D, ggf. mit Schwebun-
gen, was mit folgendem Zeichen gekennzeichnet ist:
- Alles Weitere ist der Datei _holurt.maxpat zu entnehmen

Anm.: Holurt ist die isländische Bezeichnung des Klippen-Leimkrauts (Silene uniflora)

KSW
Verstärker Audio-

Interface Rechner











daniel verasson - 2017


