
BLAU 
 
 
 
 
 
 
Blau ist eine Versuchsanordnung für eine Kirche und fünf Musikinstrumente: 
Stimme, Englisch Horn, Bratsche, Violine und Klavier. Vorgegeben sind 
Spielregeln, eine Gruppe von Tönen, sowie die Positionen der Spieler im 
Raum.  
 
 
Für die Realisierung der Uraufführung in der Dorfkirche zu Ligerz, Schweiz, im 
Juli 2006, sind vorgesehen: Sylvia Nopper (Sopran), Antje Thierbach 
(Englisch Horn), Sophie Bansac (Viola), Ekkehard Windrich (Violine) und 
Tobias Schwencke (Klavier), unter der Leitung von Titus Engel. 
 
 
Die Tongruppe für Blau hat verschiedene mögliche Anfangspunkte und 
Zentren. Sie besteht aus den Tönen Cis-D-Eis-Fis-G-Ais-H, egal in welcher 
Lage. Die Stimme hat ein  begrenztes Lautmaterial: a, u, b, l, bl, nl, ln, lä, äl.  
 
 
Die Positionen der Spieler in der Kirche sind folgendermaßen festgelegt: 
 
 

Flügel 
 

Violine 
 

Viola 
 

Englisch Horn 
 

Stimme 
 
 
Das Klavier steht vorne mittig im Altarbereich. Die Violine steht vor dem 
Mittelgang auf halber Strecke zwischen Flügel und Publikum. Die Bratsche 
steht im Mittelgang auf halber Strrecke zwischen Flügel und Empore. Das 
Englisch Horn kann sich hinter der letzten Reihe frei von ganz links bis nach 
ganz rechts bewegen. Die Stimme ist auf der Empore positioniert und kann 
sich ebenfalls frei bewegen. Es gibt keine Noten und daher auch keine 
Notenständer. 
 
 

 
 



Spielregeln 
 
 
Grundregel 
 
Der erste Ton ist bestimmt. Auf dem Klavier wird ein g staccato 
angeschlagen.  
Der nächststehende Musiker, also Violine, reagiert mit einem beliebigen 
Ton aus der Tongruppe nach einem beliebig langen Zeitraum, also 
ebensogut nach zehn Sekunden wie nach 0.1 Sekunde.  
Der nächste Musiker, also die Bratsche, versucht im gleichen Tempo zu 
reagieren wie sein Vorgänger, evenfalls mit einem beliebigen Ton aus der 
Tongruppe.  
So etabliert sich eine metrische Grundeinheit. Der Puls wird durch den 
Raum gereicht. 
Nach der Stimme geht es weiter zum weit entfernten Klavier, sie schließt 
über die Köpfe der anderen hinweg den Kreis. Vier lokalen Tönen folgt von 
der Galerie ein globaler, der entlang der Kirchendecke verläuft. 
 
So könnte theoretisch der Puls mittels sieben verschiedener Töne ewig 
durch den Raum kreisen. Es gibt aber für jeden Musiker mehrere 
Möglichkeiten, den räumlichen Verlauf zu modulieren und den 
musikalischen Verlauf komplexer zu gestalten.  
 
 
Modulationen 
 
Durch die Spielweise läßt sich die Laufrichtung verändern. Wird an einer 
beliebigen Stelle ein Ton legato gespielt, dreht sich die Richtung um, das 
heißt, der Puls geht dahin zurück, wo er herkam.  
Die Lautstärke kann eingesetzt werden, um ein Metrum auf den Puls zu 
legen oder auf ein bereits hergestelltes Metrum einen Akzent zu legen. Die 
dynamische Tongestaltung mittels (de)crescendo ist beliebig. 
Jeder Musiker kann jederzeit entscheiden, nicht zu reagieren. Dadurch 
entsteht eine Pause. Dieser Musiker ist zugleich derjenige, der die Pause 
wieder auflöst. Daraufhin hat der nächststehende Musiker die Möglichkeit, 
das Tempo neu zu bestimmen. Je nachdem, wie schnell der nächste 
Musiker reagiert, muss auch dessen Nachfolger reagieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nach einer Pause durch Nichtreaktion können von dem entsprechenden 
Instrument statt eines beliebigen Tones zwei beliebige Töne direkt 
nacheinander gespielt werden. Das nächste Instrument muss dann den 
dadurch bereits vorgebenen Puls übernehmen und ebenfalls zwei 
beliebige Töne spielen. Dadurch kann jeder jederzeit das Tempo 
verändern. Es könnte sich nach jedem zweiten Pulsschlag das Tempo und 
die Laufrichtung verändern.  
Statt zwei Tönen, die ausreichen, um ein neues Tempo zu definieren, 
können auch mehr Töne gespielt werden, theoretisch sogar beliebig viele, 
solange sie eine in Umrissen wiederholbare Tongestalt ergeben. Das heißt, 
es können auch rhythmische Figuren gespielt werden, die in ihrer groben 
Form vom nächsten Instrument wie ein Loop übernommen werden. Über 
die Richtung entscheidet in diesem Fall, ob zumindest der erste Ton der 
Tonfigur staccato oder legato gespielt wurde.  
Es ist auch erlaubt, auf einen einzelnen Ton des Vorgängers direkt mit zwei 
Tönen oder einer Tongruppe zu reagieren, was allerdings nur bei 
entsprechend ruhigem Puls möglich ist, da es die Reaktion für den 
nächsten unverhältnismäßig erschwert.  
Der folgende Musiker hat dann die Wahl, die Tongruppe seines Vorspielers 
oder den Einzelton seines Vorvorspielers aufzugreifen. Solche Brücken 
reichen jeweils nur über ein dazwischenliegendes Instrument. 
Zusätzlich hat jedes Instrument eine vorgegebene Melodiefloskel, die im 
Verlauf der Improvisation mindestens einmal gespielt werden sollte.   
 
Es steht jedem Musiker offen, situativ zu entscheiden, ob er einen Ton rein 
spielt. Ob ein Streicher z.B. arco, legno oder pizzicato spielt, ob ein Bläser 
nur Luft durchlässt oder nur die Klappe greift, ob eine Klaviersaite gedämpft 
wird oder wo ein gesungener Ton herkommt, aus dem Zwerchfell, der Brust, 
der Kehle, oder dem Kopf, oder ob der Geiger statt seiner Geige seine 
Stimme, der Pianist nicht die Tasten im engeren Sinne, sondern 
beispielsweise den Fußboden und seine Absätze benutzt, um den Puls 
weiterzureichen. Klangliche Experimente stehen nicht im Fokus der 
Versuchsanordnung, weder negativ, noch positiv. Es steht jedem frei, ob er 
die Tonwahl, Spielweise, Dynamik oder sonstige ästhetische 
Entscheidungen seines Vorspielers imitiert, variiert, kontrastiert oder völlig 
ignoriert.  
 
Der Versuch ist zu Ende, wenn jemand im Publikum hustet oder wenn 
vorher einem Instrument nach einer Pause nichts einfällt und die Pause 
dadurch länger als zehn Sekunden dauert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Glossar der Regeln 
 
Die erste Reaktion definiert das Tempo des Pulses 
Staccato = Richtung ändert sich nicht 
Legato = Richtung dreht sich um 
Pause = Es geht von Neuem los 
 
Pause länger als 10 Sek. = Ende 
Husten = Ende 
 
Gestaltungsmöglichkeiten:  
 
Auf einen Ton folgt ein Ton 
Auf einen Ton folgen zwei Töne im einfachen oder zweifachen Tempo des Pulses  
Auf einen Ton folgt eine Tongestalt aus beliebig vielen Tönen auf dem Metrum des Pulses 
Auf einen Ton folgt eine Pause 
 
Auf zwei Töne folgen zwei Töne 
Auf zwei Töne folgt eine Tongestalt 
Auf zwei Töne folgt ein Ton, falls vor den zwei Tönen zuletzt ein Ton gespielt worden war 
Auf zwei Töne folgt eine Pause 
 
Auf eine Tongestalt folgt eine rhythmisch/tonal ähnliche oder gleiche Tongestalt 
Auf eine Tongestalt folgt ein Ton, falls vor der Tongestalt zuletzt ein Ton gespielt wurde 
Auf eine Tongestalt folgen zwei Töne, falls vor der Tongestalt zwei Töne gespielt wurden 
Auf eine Tongestalt folgt eine Pause 
 
Auf eine Melodiefloskel folgt eine rhythmisch/gestisch/tonal ähnliche Tongestalt 
Auf eine Melodiefloskel folgt eine Pause 
 
Auf eine Pause folgen ein Ton, zwei Töne, eine Tongestalt oder eine Melodiefloskel 

 
Beliebig: 
 
Tonwahl aus der vorgegeben Tongruppe 
Silbenwahl aus der vorgegebenen Lautgruppe für die Stimme 
Dynamik 
Tongestaltung, Tonsubstituierung  
 
Moritz Gagern, Berlin 2006 
 
 
Zusatzbemerkung:  
Die Versuchsanordnung BLAU ist kein Stück, das sich in wenigen Proben vorbereiten und 
dann wieder weglegen lässt, wie es im klassischen Musikbetrieb üblich ist. Vielmehr 
bedarf es längerer Gewöhnung und kann über längere Zeiträume hinweg als 
regelmäßige Übung für ein Ensemble genutzt werden, bevor es aufgeführt wird. Es ist ein 
unendliches Spiel, das sich immer weiter entwickelt und dabei charakteristische 
Erfahrungen des Zusammenspiels ausprägt.    


