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Der Herzschlag der Musik
Einen Puls klopfen. Solange klopfen, bis es von alleine klopft. Ich muss nicht mehr
darüber nachdenken.
Diesen Puls darf ich nie verlieren. Diesen Puls verliere ich aber, sobald irgend etwas
dazu kommt.
Ich muss Unabhängigkeit trainieren. Sprechen während des Klopfens ist ein erster
Schritt. (Seite 60 It’s About Music)
Wie heisst Du? Woher kommst Du? Was hast Du gemacht bevor Du hier hin kamst?
Dann etwas schwieriger:
Wie lautet Deine Telefonnummer? Rhythmisch unregelmässig zählen.
Dann etwas schwieriger:
Ich mache es zusammen mit jemandem wir kommunizieren. Jeder beobachtet den
anderen ob der Puls beeinﬂusst wird.
Dann etwas schwieriger
Der Puls wird zu einem Rhythmus-Muster, dazu habe ich ein Blatt mit den
wichtigsten Grooves gemacht. Das Rhythmus-Muster entspricht mit minimalstem
Aufwand genau dem Stil. Wir müssen immer entscheiden, ob das jetzt zu schwierig
ist.
Wichtig, es muss immer relaxed bleiben. Es muss sich entspannt anfühlen.
Ansonsten Tempo runter, Schwierigkeitsgrad zurück schrauben.
Wenn der Rhythmus wackelt oder sich steiff anfühlt bin ich noch nicht am Ziel und
muss weiter üben.
Sprechend spielen über einen stabilen Puls mit Michel Camillo https://
www.youtube.com/watch?v=XhPp60T2nlc
Gnossiene N°1 von Erik Satie. Hören
ab 2 Minuten 35 Sekunden.

Ich bin eine Band
Ein*e Pianist*in ist eine Band. Schlagzeuger. Jeder Musiker sollte rhythmisch genau
gleich gut drauf sein, wie ein Schlagzeuger.
Bassist. Es gibt Leute die nie wirklich auf den Bass hören. Diese Frequenzen sind
ihnen fremd.
Gitarrist. Unsere Kollegen in Sachen Akkorde spielen. Der Unterschied: wir haben
den Ueberblick.
Melodie Instrument. Bei uns geht es am einfachsten.
Der normale Klavierlehrer gibt seinem Schüler meistens fertige Arrangements. Jedes
Klassische Stück ist eine fertiges Arrangement.
Es klingt super, Ich komme schnell zum Ziel. Wie Musik aufgebaut ist lerne ich so
aber nie wirklich. Und das wichtigste ich lerne nicht, mit der Musik ﬂexibel
umzugehen. Das ist ganz wesentlich für Jazz und Pop und jede Art von
Improvisierter Musik.
Bauen wir die Band auf. Sie spielt das Stück „On A Coconut Island“ von Louis
Armstrong 1936, Das Stück soll möglichst einfach sein. Ich will ja den Puls nie
verlieren. Mit Timing, rhythmischer Unabhängigkeit und Gehör, wird unser Schüler
ziemlich gefordert sein
Schlagzeug. Die Hand klopft auf den Schenkel. Die 1/4 oder sogar den Swing
Rhythmus. Der Fuss darf auch mitmachen. Tempo 128 bpm
Bass. Wie auf der Aufnahme, spielt die Linke Hand den Wechselbass. Gleichzeitig
hört die Hand nicht auf zu klopfen. Ich ermuntere den Schüler, den Bass etwas
variieren zu lassen.
Melodie. Ich gebe bewusst keine Noten mit der Melodie. Der Schüler lernt die
Melodie über das Gehör. Auf Youtube haben wir blitzschnell zugriff zu diesem Stück.
https://www.youtube.com/watch?v=sfgNwopir7A
Jetzt kommt ein ganz wichtiger Pluspunkt. Plötzlich sitzt Louis Armstrong als Lehrer
auch mit im Raum. Wer hätte nicht gerne Louis Armstrong als Lehrer um Phrasing
und Improvisation zu lernen:-)
Jetzt wird es richtig Multitasking. Rechte Hand speilt den Beat, Linke spielt den Bass
und der Mund singt. Wenn es zu schwierig ist, lasse ich zuerst mal noch Schlagzeug
oder Bass weg.
Die Hand könnte jetzt noch Akkorde spielen. Ich denke aber es reicht, wenn sie die
Melodie spielt.
Jetzt wird es richtig spannend. Improvisation. Schlagzeug und Bass spielen während
der Schüler eine Trompete imitierend irgend etwas singt.
Später darf die rechte Hand das selbe versuchen.
Ich hänge noch ein Blatt an mit Begleitﬁguren die mit wenig Aufwand einen
bestimmten Groove darstellen.
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Herzschlag der Musik

David Ruosch

Begleitfiguren (DIE NICHT ZUSEHR ABLENKEN)
OLDTIME JAZZ, COUNTRY "ON THE COCONUT ISLAND" "JAMBALAYA"
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SWING, JAZZSTANDARDS "FLY ME TO THE MOON" JULIAN BAM VERSION MELODIE ÜUEBER YOUTUBE LERNEN
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Ist das mittlere C wirklich das Mass aller Dinge, wenn es um die Vermittlung der Notenschrift geht?
Unter Klavierpädagoginnen und Klavierpädagogen beobachte ich einen breit abgestützten Konsens darüber, dass
die Erklärung der
Notenschrift beim mittleren C beginnt. Weiterhin nehme ich einen ähnlich breit abgestützten Konsens darüber wahr,
dass die Handstellung
der Lernenden zuerst auf eine 5-Fingerlage fixiert werden sollte, bevor eine Beweglichkeit der Hand auf der
Tastatur gefördert wird.
Sind das wirklich gute Maximen? Muss man das so machen? Geht es nicht anders?
Besser vielleicht?
Wir bringen beim Notenlesen zwei sehr unterschiedliche Konzepte zusammen. Je klarer deren Eigenheiten erkannt
werden, umso leichter
lassen sie sich übertragen. Die Notenschrift vereinigt in einem Symbol durch den Notenkopf deren Tonhöhe und
deren Tondauer.
Bezugnehmend auf die Tonhöhe ist sie ein binäres System von Zwischenraum und Linie.
Die Zeitliche Dimension, der Takt, wird an anderer Stelle im LocToc-concept erklärt, ist aber noch in Entwicklung.
Für unsere Überlegungen rund um die absolute Tonhöhe wird die zeitliche Dimension schon allein durch
Verwendung des blossen Notenkopfes
rausgenommen.
Die Tastatur ist mit ihren erhöhten schwarzen und flachen weissen Tasten für die Hand erfunden worden.
Bei einem Resonanzklavier kennt die Mechanik diesen Unterschied nicht, denn sobald der Tastenhebel im Klavier
verschwindet, ist alles aus
dem gleichen Holz gemacht. Die Hände fühlen sich im Allgemeinen auf den Tasten sehr wohl.
Die Tastatur kennt zwei Elemente, die 2-er Gruppe mit 5 Tönen und die 3-er Gruppe mit 7 Tönen.

Während des Lesens der Notenschrift wird ständig zwischen diesen zwei sehr verschiedenen Konzepten vermittelt.
Das LocToc-concept macht sich zum Ziel, stets vom Allgemeinen ins Spezielle zu argumentieren und die Tastatur
als Basis zu setzen, indem gezeigt wird, wie die Gruppen sich in der Notenschrift anordnen.

LocToc-concept
Die Tastatur und ihre Symbole

©LocToc-concept

Jede Gruppe bekommt ein Symbol. Das war nötig, um den Zugriff auf die Tastatur trainieren zu können. Ich stelle
den Lernenden
die Aufgabe, «spiele die Gelbe 3». Das ist viel anschaulicher, als zu sagen: »spiele die 3-er Gruppe der
dreigestrichenen Oktave.»
Ausserdem reichen Bilder als Aufgabe, die durch eine App gezeigt werden. Wenn für die rechte Hand die Grüne 3
gezeigt wird,
heisst die Aufgabe, die Lernenden gehen möglichst ohne Augenkontrolle auf die entsprechende Gruppe.
Z.B kann dort mit den schwarzen Tasten oder mit den Klammertönen gespielt werden. Siehe Symbol Trainer
innerhalb von LocToc-note.
Das 10 Liniensystem bringt die Bereiche Herz nach rechts für den Violinschlüssel und Herz nach links für den
Bassschlüssel.

LocToc-concept
Die Notenschlüssel
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Violin Bereich:
Hier werden alle Töne von der Mitte nach rechts aufgeschrieben

Bass Bereich:
Hier werden alle Töne von der Mitte
nach links aufgeschrieben

©LocToc-concept

Als Vorbereitung für das genaue Hinschauen dient das Lesen und Spielen auf einer Linie.
Im relativen Sinn des Notenlesens repräsentiert die Linie eine beliebige weisse Taste, die durch ein Zeichen
(Radiergummi o.ä.) markiert werden kann.

Da gibt es nur drei Positionen, durch die die wichtigen Verhältnisse geklärt werden können:
Nacheinander höher oder tiefer; und gleichzeitiges erklingen der Töne, wenn sie über einander stehen.
Solche Tonfolgen können auch sehr gut von den Lernenden selbst geschrieben werden.

Der Übergang in die absolute Notation gelingt nach unten gezeigtem Bild.
Durch die Angabe des Symboles lässt sich nahtlos von einer Linie, die jetzt als zweigestrichenes D markiert wird,
ins 10 Liniensystem einspielen.

Als Klammertöne werden die Randtöne der Gruppen bezeichnet. Jeweils das C und Das E markieren die Ränder
der 2-er Gruppe und
das F und das H die Ränder der 3-er Gruppe.
Für die Grüne 2 ergibt sich folgendes, als LocToc-Klammer bezeichnetes Element:

Wir sehen die Klammertöne als Punkte. Die zwei Striche erinnern daran, dass es sich um eine 2-er Gruppe handelt.
Auf ähnliche Weise lassen sich die anderen Gruppen einführen. Indem die Position der Klammern gelernt wird,
brauchen die Lernenden nicht zu wissen, wie die Töne genannt werden, denn es reicht zum Spielen der Töne
aus, die Position der Klammer zu kennen. Natürlich kann zu jedem gewünschten Zeitpunkt der Tastenname
mitgelernt werden, ist aber für das Lesen und Spielen nicht zwingend nötig.
Es stehen eine Reihe von Liedern zur Verfügung, die innerhalb der 2-er Gruppe und innerhalb der 3-er Gruppe
liegen.
Ein Beispiel sei angegeben:

Interessant ist, wie sich diese Gruppen in der Notenschrift platzieren.
Im Violinschlüssel ist es:

Die Klammern der Grünen 3 und Grünen 2 liegen innerhalb der 5 Notenlinien. Das ist eine starke Merkhilfe.
Im unteren Bereich die Grüne 3 mit dazu genommener Mittellinie, da sie eine weisse Taste mehr in der Gruppe hat,
im oberen Bereich die Grüne 2.

Beim Bassschlüssel ist der Ausgangspunkt die Blaue 2, denn sie liegt genau in der Mitte der 5 Linien.

Ihre exakte Symmetrie wird noch deutlicher, wenn es so aufgeschrieben ist:

Der Mittelbereich der Tastatur, das Herz, hat in der Notenschrift zwei Repräsentationen.
Je nachdem von welcher Seite über die 5 Linien herausgegangen wird, sieht es so oder so aus:

Die klare Unterscheidung dieser beiden Darstellungen könnte dazu beitragen, dass weniger
Verwechselungen in diesen Bereich vorkommen.
Die Gesamtübersicht über die Symbole und deren Anordnung im Notensystem:

LocToc-concept
Loctoc-Klammern und ihre Symbole
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Die ausserhalb der Gruppen liegenden Töne sind nicht berücksichtigt. Wer diese Klammern kennt, kommt auch
vermutlich mit dem Rest klar.
Hier zum Schluss eine Gegenüberstellung der zentralen Elemente der C1-Didaktik und dem LocToc-note Modul
aus dem LocToc-concept.

Vor und Nachteile der verglichenen Noten-Lern-Didaktiken
C1-Didaktik

Be me rkung e n

Loc To c -c o nc e pt

Be me rkung e n

Einzelinformationen

Je Ton: Griffbild, Tonname und
Note

Gruppeninformationen

Die Orientierung innerhalb der Gruppe
läuft über das Vertraut sein mit den
Grundkoordinaten

Tonnamen erforderlich

müssen mitgelernt werden

Tonnamen nicht
erforderlich

müssen nicht zwingend mitgelernt
werden. Kann aber, wen es interessiert

C1-Thema

Die C1 Logik lässt sich nicht
durchhalten,
da es in der r.H. anders aussieht
als in der l.H.

C1 Thema gibt es nicht

wo immer der Rahmen der 5 Linien
verlassen wird, gibt es Hilfslinien. Mit C1
ist es das gleiche

Tonbeziehungen, Töne
vergleichen

oft ist die Orientierung in den
Noten so kompliziert, dass für
diese nützliche Praxis keine Zeit
bleibt

Tonbeziehungen, Töne
vergleichen

wird systematisch trainiert

Tonarten

bleiben tendenziell kompliziert

Tonarten

Wer die LT-Klammern kennt, denkt in
Gruppen und die Tonarten bilden sich in
regelmässigen Griffbildern ab

Schlüsselwechsel

bleiben eine Herausforderung
und sind eine Quelle der
Verunsicherung

Schlüsselwechsel

Werden früh eingeführt und dank der
Verschiedenheit der
LT-Klammern innerhalb der beiden
Schlüssel, verringert sich das Risiko der
Verwechslung

Wer gute Erfolge mit der C1 Didaktik erzielt, braucht wohl keine neuen Vorgehensweisen zur Notenschrift
kennen zu lernen. Das bewährte ist gut genug.
Wer aber an Grenzen stösst und immer wieder die gleichen Zusammenhänge darlegen muss, kann eventuell
Nutzen aus dem Modul LocToc-note innerhalb des LocToc-conceptes ziehen.
Gesamthaft zielen ja beide Systeme auf das Gleiche und stören sich nicht, sondern sie Ergänzung sich und geben
den Lehrpersonen eine weitere Möglichkeit an die Hand.
Bitte halten Sie sich auf dem Laufenden und abonnieren Sie den Newsletter auf www.loctoc.ch.
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Das Notenlesen - ein Spiel

Dr. Jan Gazdzicki

Das Notenlesen
—

Eine Herausforderung !

Kinder und das Notenlesen
—

Beflügelnd ?

... anspruchsvoll, zeitaufwendig,
demotivierend …

TunyStones – ein Überblick
—
Ziele:

Notenlesen lernen

Förderung des frühen
Klavierunterrichts

- durch spielerisches
Erforschen

Entwicklung:

- mit kreative Aufgaben,

Forschungsprojekt der

wie Improvisation und

Musik Akademie Basel

Komposition

TunyStones – das gamifizierte Notationssystem
—

Eine innovative App
für den Anfängerunterricht
zur Förderung
des Notenlesens

Entwicklung
—
Analog

Digital

TunyStones
Heute:

Prototypenentwicklung

Digitalisierung

Papier und Magnet

Forschungsprojekt, Basel

iOS

Hochschule für Musik FHNW
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2017

2018

2019

Tests an Musikschulen mit über 100
Schüler*innen und Lehrpersonen

2020

Demnächst:
Android
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Digital
—
Klangerkennungsmodul
steuert die Spielfigur

Spiel im Unterricht

Spiel zuhause möglich

Das Team
—
Team
Erfinder und Leiter: Jan Gazdzicki
Design: Adorabelle Tan, Cindy Chuang

Grant
Bridge – Proof of Concept
SNF / Innosuisse

IT: Silvan Laube, Mario von Rickenbach,
Wojciech Baranowski
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Musikschule Basel
Musik Akademie Basel

Förderer
Musikschulen Basel und Baselland,
Suzuki Academy (Polen), Innosuisse
Coaching

Die Methode – nonverbal, intuitiv, kreativ
—

Improvisation

Notenlesen

Komposition

Musikalische und didaktische Inhalte
—

Allgemeine Orientierung

Festigung des Gelernten

Komposition

Prime, Sekunde, Terz

Quarte, Quinte …

Freie Gestaltung

Bekannte Melodien

Bekannte Melodien

durch Schüler*innen oder

Lese-Etüden

Lese-Etüden

Lehrpersonen

Das Wiederholungsprinzip ?
—

Transpositionen und Variationen
statt
„wörtliche“ Wiederholungen

Der Kompositionsberg und seine Anwendungen
—
Für Schüler*innen
Förderung der Kreativität
und der Spielfreude

Für Lehrer*innen
Erstellen von Übungen für
individuelle Bedürfnisse
von Schüler*innen

Die Intervalle
—

Die „umgekehrte“ Reihenfolge:
Zuerst die Variation –
dann das Original

Die Landkarten
—
Ein Überblick für Lehrer*innen, Schüler*innen, Eltern

Inhalte

Fortschritte

FAQ
—
Rhythmus ?

Polyphonie ?

„Latenter“ Rhythmus

Latente Polyphonie

FAQ
—

„Ankertöne“

f

Relatives
vs.
absolutes

g‘

Lesen ?

c‘

Zugang für Lehrer*innen - Kostenfrei
—
1. Kontaktaufnahme:

3.

info@tunystones.com

2. Download der App
im App Store

4.

TunyStones - Ausblick
—
Niveau im Notenlesen fördern
Lehrer*innen und Schüler*innen
unterstützen
Anfängerunterricht erleichtern
Mit kreativen Aufgaben motivieren

Gründe für Abmeldungen reduzieren

09.11.20

Stärkung exekutiver
Funktionen im
Instrumentalunterricht
VON JEANNINE LÄUFFER

Exekutive Funktionen (EF)
Exekutive Funktionen (EF, oder auch kognitive Kontrollfunktionen) sind geistige Prozesse, welche
das Denken, Fühlen und Handeln regulieren.
Sie dienen der Handlungsplanung, -überwachung und -kontrolle.

Kernkomponenten:
- Inhibition (Reaktionshemmung)
- Arbeitsgedächtnis
- Kognitive Flexibilität
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Progressive Muskelrelaxation
- Gefördert werden die Lenkung und Steuerung des kognitiven, emotionalen und sozialen
Verhaltens.
Kurzanleitung:
1. Ich setze oder lege mich bequem hin
2. Ich spanne die Muskeln meiner Hände an (mache Fäuste) und zähle langsam im Sekundentakt von
6 bis 1 zurück. Dann lasse ich los. Ich spüre und geniesse die Anspannung und die Entspannung in den
Muskeln.
3. Ich mache einen tiefen Atemzug.
4. Ich wiederhole die Punkte 2 und 3 ein paar Mal.
5. Ich nehme die nächste Muskelpartie und gehe so durch den Körper: Arme, Beine, Füsse, Rücken,
Bauch, Gesicht usw.
6. Zum Abschluss sage ich mir: „So und jetzt geht’s los!“

Ich packe in meinen Koffer
- Arbeitsspeicher wird trainiert und soll dazu dienen Informationen kurzfristig im Gedächtnis zu
behalten und mit ihnen arbeiten zu können.
Kurzanleitung
Das Spiel ist für zwei oder mehrere Personen gedacht.
Anstatt Kleidungsstücke oder andere Gegenstände in einen imaginären Koffer zu packen,
werden Töne oder kurze Rhythmen gemerkt. Man kann sie also auf dem Instrument spielen,
singen, sprechen oder klopfen. Die Abfolge der Töne oder des Rhythmus wird vom nächsten
Spieler gleich abgerufen und mit einem weiteren kleinen Bestandteil ergänzt. Wer die Abfolge
falsch spielt, ist ausgeschieden. Diejenige Person, die zuletzt bleibt, hat gewonnen.
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Mein Aufmerksamkeitsmeter
Damit wird die Handlungskontrolle wird trainiert. Die Reflexion einer Handlung ist wichtig, um
daraus lernen zu können.
Anleitung
Die Aufgabe besteht darin, die Aufmerksamkeit zu reflektieren, indem man sie in einer Skala von
1-10 einordnet. Die Zahl „1“ bedeutet niedrige Aufmerksamkeit und die Zahl „10“ steht für eine
hohe Aufmerksamkeit.
Zur Hilfestellung erhalten die SuS den „Aufmerksamkeitsmeter“. Um einen Fortschritt der
Selbsteinschätzung erkennen zu können, ergänzt die Lehrperson eine Fremdeinschätzung.

So aufmerksam bin ich jetzt... – Mein „Aufmerksamkeitsmeter“
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lektion 1 Übung

Selbst-

21.10.19

einschätzung einschätzung

10:22

Progressive Muskelentspannung und danach der

Fremd-

9.5

3-5

10

9

Lehrperson zuhören (Erklärung dieses Experiments)
10:34

notierte Rhythmen klatschen und sprechen, von Blatt
und geübt

10:41

„Ich packe in meinen Koffer“

10.5

10

10:50

Geübtes Vierhändiges Stück „Allegretto“

9.5

8-2-8
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„Blinde Kuh“
- Dient dem Arbeitsgedächtnis und der Inhibition (Reaktionshemmung) / hilft das Handeln zu
verzögern, zu hemmen oder umzuleiten
Kurzanleitung
Die Übung kann auf zwei oder einem Klavier durchgeführt werden, es braucht jedoch zwei
Mitspieler.
Die Schüler*in schliesst die Augen. Die Lehrperson spielt einen Ton auf der Tastatur, die
Schüler*in spielt den Ton blind und möglichst genau nach.
Die Hand beginnt immer beim Oberschenkel und spielt den zu spielenden Ton mit Schwung
nach. Dies sollte in einem zügigen Tempo durchgeführt werden, denn ein wichtiges Element
kommt noch hinzu:
Wenn die Lehrperson ein Cluster vorspielt, darf die Schülerin oder der Schüler nicht spielen. Dies
trainiert die Inhibition.

Töne blind suchen
Die Übung „Töne blind suchen“ unterstützt wie das Spiel „Blinde Kuh“ das Arbeitsgedächtnis.
Kurzanleitung
Die Schülerin oder der Schüler schliesst die Augen. Die Instrumentallehrperson sagt, welcher Ton
zu spielen ist: „Suche ein hohes „a“. Suche ein tiefes „f“.“
Die SuS suchen die Töne über die schwarzen Tasten. Nach dem Spielen des Tones werden die
Augen geöffnet, damit die zu spielende Taste nachkontrolliert werden kann.
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„Ball zuwerfen“
Die Übung „Ball zuwerfen“ trainiert die SuS, ohne einen äusseren Impuls eine Aufgabe ohne
Verzögerung anzupacken.
Kurzanleitung
Es werden ein Ball und falls vorhanden auch eine Begriffsliste benötigt.
Die Lehrperson fragt nach einem bestimmten (musikalischen) Begriff und wirft den Ball. Die SuS
fangen diesen und versuchen den Begriff möglichst schnell, während dem Fangen vom Ball
abzurufen. Nach mehrmaligem Durchführen, haben die SuS neue Wörter gelernt und können sie
sich längerfristig besser merken, da sie sich während dem Lernen bewegen.

Von hinten nach vorne üben
Von hinten nach vorne zu üben fördert die Handlungskontrolle.
Ziel: Das konstante Durchspielen und das Wiederholen von Fehlern vermeiden.
Kurzanleitung
Die SuS beginnen beim letzten Takt vom Stück. Dieser wird detailliert erarbeitet.
Im nächsten Schritt beginnen die SuS beim zweitletzten Takt. Wieder wird dieser genau
untersucht. Der letzte Takt wird angehängt, so wird dieser automatisch wiederholt und gefestigt.
Danach fangen die SuS im drittletzten Takt an, führen dieselbe Aufgabe aus und spielen die
darauffolgenden Takte ebenfalls. Dieses Prinzip kann auf das ganze Werk oder in Abschnitten
ausgebaut und trainiert werden.
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Verbalisieren einer Aufgabe
Das Verbalisieren einer Aufgabe hilft die Metakognition zu trainieren (Fähigkeit, eine Situation
oder die eigene Person aus der „Adlerperspektive“ zu betrachten). Das Verhalten wird
reflektiert.
Kurzanleitung
Bei einer schwierigen Stelle in einem Werk erläutern die SuS das Problem selbst und genau.
Daraufhin stellen sie selber kleinere Aufgaben auf, die ihnen helfen könnten, das Problem zu
lösen. Die Lehrperson ist zur Hilfestellung jedoch stets verfügbar, sodass sich die SuS mit der
Aufgabe nicht alleine fühlen.

Weitere Übungen
- innere und äussere Organisation (Ordner ordnen und Rituale): Systematisch mit sich und seiner
Umwelt umzugehen ist eine wichtige Fähigkeit, die zu den EF gehört.

- Hördiktat oder Vorspielen – Nachspielen: trainiert die fokussierte und selektive
Aufmerksamkeit und den Arbeitsspeicher

- Improvisation: fördert die kognitive Flexibilität, sowie das Arbeitsgedächtnis

- Kompositionsskizze: Das Erstellen einer Kompositionsskizze fördert die Handlungsplanung.
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Gaspis wundersame
Reise
Ein musikalisches Hörspiel
Masterarbeit von Olivia Zaugg

Fragestellungen
- Wie gestalte ich ein Konzert, in dem sich das Publikum persönlich angesprochen und
einbezogen fühlt?
- Wie kann dem Kind die Vielfältigkeit der Musik und des Klavierspiels in natürlicher Weise
nähergebracht werden?
- Welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt mir das Klavier für die Erzählung? Welche neuen Ideen
und Ansätze gibt mir die Erzählung fürs Klavierspiel?

Vision
- Kindliche Herangehensweise / Kind als Inspiration
- Gesamtheitliche Ausdrucksweise, die verschiedenen Disziplinen greifen ineinander
- Was ist für eine Gesellschaft wünschenswert? Welche (musikalische) Haltung will ich
repräsentieren? Entstehung des Textes.
- Kontakt zum Publikum / Interaktion mit dem Publikum

Verschiedene Rollen der Musik/des Klaviers in Form von
-

Titelstück
Wiederkehrende Motive
Sololiteratur und teilweise Adaptierung der klassischen Werke
Eigenkomposition/Arrangements
Musik als Untermalung
Musik als Einwurf
Lieder, Klavierbegleitung zu Singstimme
Klavier als Resonanzraum / physisches Objekt
Gemeinsame Klangerzeugung

