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Zur Arbeit mit dieser Handreichung
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
das vorliegende Material ist der Versuch einer fachpraktisch/experimentierfreudig angelegten
Vorbereitung auf ein äußerst reizvolles Konzert: minimalBACH
Vergeblich werden Sie hier Ausführungen über das „Wohltemperierte Klavier“ von Johann Sebastian Bach
suchen - hierfür gibt es ungezähltes Material - finden werden Sie hoffentlich multisensorische Zugänge
zur Bachschen Musik und einen weiten Blick über den Tellerrand.
Die Reihenfolge der Inhalte ist in sich stimmig angelegt, was Sie aber nicht davon abhalten soll, nach
Belieben umzustellen, auszulassen oder zu ergänzen.
Den einzelnen Lernbausteinen ist jeweils eine Konzeption vorangestellt, in der methodisch-didaktische
oder inhaltliche Überlegungen erläutert werden und ein möglicher Unterrichtsverlauf skizziert ist. Unter
dem Stichwort: „Vorbereitung“ sind die für den Baustein benötigten Materialien, Hörbeispiele oder
ähnliches angeführt.
Die Icons unter den Themenüberschriften geben einen Hinweis auf die geforderten und geförderten
Kompetenzen in diesem Baustein.
Alle Hörbeispiele sind mit YouTube verlinkt, daher ist es praktikabel, im Unterricht auf die digitaler
Version dieser Handreichung Zugriff zu haben.

Ich wünsche Ihnen maximale Freude bei der Verwendung dieses Materials!
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Johann Sebastian Bach – das (ein) Original
+

+

+

+

+

Konzeption: Mit großer Wahrscheinlichkeit haben Ihre SuS schon einmal das Präludium in C-Dur von
J. S. Bach gehört, können vielleicht sogar die Gounod Melodie dazu summen und freuen sich, einen
anstehenden Lerninhalt in eine Erfahrungsschublade wegpacken zu können. Das ist primär eine
wunderbare Voraussetzung für den Musikunterricht. Um allerdings die Sinne für eine neue Erfahrung mit
diesem Werk zu schärfen, ist es nun wichtig, die Neugierde auf das noch nicht bekannte Hörerlebnis hoch
zu halten. Hierfür dienen zunächst die Vorübungen für eine Bewegungsimprovisation, deren Energie in
der anschließenden Anregung der Phantasie durch die zauberhaft beschreibenden Worte Spittas
gebündelt wird und anschließend in eine zur Musik gelenkten Bewegung münden soll.

Durchführung:
Schritt 1: Vorübungen zur Bewegungsimprovisation (die SuS verteilen sich im Raum)
ü Gehe in ruhigem Tempo durch den Raum und genieße die gesamte Fläche des Raumes.
ü Berühre mit deinen Händen sanft die Wände, Tische, Stühle...an denen du vorbeikommst und
erspüre die verschiedenen Materialien.
ü Bewege dich so klein wie möglich durch den Raum.
ü Bewege dich nun so groß wie möglich durch den Raum.
ü Nimm Blickkontakt zu jemandem auf, bewegt euch aufeinander zu und begrüßt euch wortlos ...
bleibt aber immer in Bewegung.
ü Nimm wieder Blickkontakt auf und gehe nun freudestrahlend auf dein Gegenüber zu!
ü Nimm erneut Blickkontakt auf und gehe nun tieftraurig auf dein Gegenüber zu.
ü Nimm nochmals Blickkontakt auf und gehe nun total verträumt auf dein Gegenüber zu.
ü Schleich so leise wie möglich...
ü Bewege dich, als müsstest du über glühend heißen Sand am Meer laufen.
ü Entscheide dich, es wie die Möwen zu tun: breite die Arme aus und fliege!
Schritt 2: Hören und assoziieren
Lesen Sie das Zitat von Spitta (AB 1) laut und deutlich vor. Die SuS erlauschen die Musik, die sowohl im
Inhalt als auch in der Sprache selbst schlummert und äußern klangliche Assoziationen dazu.

Schritt 3: Hören und bewegen
Die SuS hören nun das C-Dur-Präludium von J. S. Bach und bekommen den Auftrag, sich leise dazu zu
bewegen. Dies kann, den ganzen Raum nutzend, auf der Stelle verbleibend, mit weiteren Personen oder
auch minimalistisch, z. B nur mit den Armen/Händen geschehen.
Vorbereitung:
ü Zitat Philipp Spitta (AB1)
ü Hörbeispiel C-Dur-Präludium : Lang Lang
https://www.youtube.com/watch?v=7ZNXBpO-uEo
6

Johann Sebastian Bach – das (ein) Original
+

+

+

+

+

Fortsetzung der Konzeption und Durchführung:
Nach einem Austausch innerhalb der Gruppe über die Hör- und Bewegungserfahrungen können Sie
abwägen, ob ein weiterer Durchgang zu einer Intensivierung der Hör- und Bewegungssensibilität führen
würde, oder aber zur nächsten Aufgabe, dem kreativen Umgang mit Spittas Worten und Bachs Partitur,
übergehen.

Im Fortgang des Unterrichts erhalten die SuS das AB 1.
ü In Aufgabe 1 sollen die SuS zunächst die gemeinsamen Assoziationen zu Spittas Worten
individuell reflektieren.
Es folgt ein zweiter Hördurchgang mit mitlaufender Partitur. Vor der Bearbeitung der Aufgabe 2 ist es
notwendig, dass die SuS mit Ihrer Hilfestellung zumindest visuell mit dem Notentext vertraut gemacht
werden.

Für die Bearbeitung der Aufgabe 2 erhalten die SuS nun das AB 2.
ü In Aufgabe 2 nun versuchen die SuS die Aussagen/Emotionen der Worte Spittas an bestimmte
Stellen des Notentextes zu binden. Hierfür ist ausdrücklich erwünscht, vorsichtig mit Bleistift
Eintragungen in den Noten vorzunehmen.
Eventuell ist ein weiterer Hörduchgang hilfreich.

ü Mit Aufgabe 3 dürfen die SuS nun in die Vollen gehen. Nach Vorbild des Künstlers Gerhard Rühm,
dessen exemplarisch abgebildete Übermalungen zunächst besprochen werden sollten, gestalten
sie aus dem Notenausschnitt des Präludiums eine Augenmusik.
Vorbereitung:
ü AB 1 + AB 2

ü

Mitlauf-Partitur (Präludium und Fuge)
https://www.youtube.com/watch?v=_3qnL9ddHuw
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Johann Sebastian Bach – das (ein) Original (AB1)
+

+

+

+

+

„ [Es ist ein Musikstück] von unsagbarem Zauber,
über das eine große selige Melodie körperlos hinzieht,
wie Engelsgesang durch die Stille Nacht
über flüsternde Büsche und Bäume“
Philipp Spitta1
ü Unterstreiche in dem Zitat von Philipp Spitta die Worte, die Musik in sich tragen.

Du hörst ein weiteres Mal das Präludium in C-Dur von Johann Sebastian Bach. Schaffst du es, alle
Noten mitzulesen?
ü Überlege nun, welche Töne/Tongruppen welchen Beschreibungen Spittas zugeordnet werden

können. Vermerke dies vorsichtig mit Bleistit in den Noten.
ü Übermale nun die Noten an den entsprechenden Stellen mit den Bildern/Figuren, die in den
Worten beschrieben werden. Dies kannst du sehr notentextgebunden (Abb.1) oder abstrakt (Abb.2)
umsetzen.
Hier siehst du Beispiele einer solchen Augenmusik, wie sie der Künstler Gerhard Rühm gestaltet hat.2

Abbildung 1

1
2

Abbildung 2

Philipp Spitta: Johann Sebastian Bach. Band 1, Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1873.
Gerhard Rühm: gesammelte Werke 2.2 visuelle musik, Berlin Parthas Verlag, 2006
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Johann Sebastian Bach – das (ein) Original (AB2)
+

+

+

+

Augenmusik
J. S. Bach: Präludium in C-Dur
Aus: „Das Wohltemperierte Klavier Teil 1“

(...)
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Jhnn Sbstn Bch Brtmnn – unaussprechlich schön
+
Konzeption: Im Konzert minimal BACH werden Johann Sebastian Bachs Präludien aus dem WTK 1 in einer
Rekomposition von Sebastian Bartmann im minimalistischen Stil erklingen. Eine sensible Zusammenkunft
zweier Musiker und ihrer Klanglichkeit. Die SuS lernen Bartmann zunächst in einem Porträt kennen.
Die Namensähnlichkeit beider Komponisten brachte mich auf die Idee, als erste Annäherung Bach und
Bartmann in einem Sprechstück im Namensklang miteinander zu vereinen.

Erläuterung des Sprechstücks: Jhnn Sbstn Bch Brtmnn
Im minimalistischen Sinne wurden die Namen der Komponisten in kleinere Elemente - in Vokale und
Konsonanten - zerlegt, die im natürlichen Sprechrhythmus im Stück verarbeitet wurden.
Ø Zunächst bauen sich die Vokale über drei Stimmen hinweg zu (J)o(h)a(nn) (S)e(b)a(st)ia(n) (B)a(ch)
auf.
Ø Nun folgen die fehlenden Konsonanten in drei weiteren Stimmen: J(o)h(a)nn S(e)b(a)st(ia)n B(a)ch
Im Gesamtklang ergibt sich der vollständige Name, allerdings wird dieser durch die Zerrissenheit der
Buchstaben verfremdet. Auf gleiche Weise wird in den Schlusstakten der Name Sebastian Bartmanns
eingewoben. Da der „Sebastian“ in der Partitur bereits erklingt, wird lediglich der Nachname Bartmann
noch in den Bachs integriert.
Vorübungen Sprechen:
Um das Sprechstück zum Klingen zu bringen, ist eine deutliche, gut artikulierte klingende Sprache
vonnöten. Um dies zu erleichtern, können Sie mit Ihren SuS folgende Übung durchführen (im Stehen):
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Stellt euch nur die Vokale in eurem Namen (vollständiger Name) vor.
Verbindet die Vokale nun gedanklich zu einer legato Vokalkette.
Sprecht nacheinander euren Namen als Vokalkette (z. B. a-e-e-a-a Annette Blaas).
Tut dies noch einmal in einem kräftigen Forte.
Stellt auch nun die Konsonanten eurer Namen vor und legt euch eine Artikulation zurecht.
Sprecht eure Namenskonsonanten in einem überzeugenden Tonfall laut vor.

In weiteren Durchgängen wäre noch möglich die Vokal- und Konsonantenketten lachend, weinerlich,
zögerlich, verrückt usw. vorzusprechen.
Akustische Vorübung:
Um Hemmungen, Nonsens-Silben mit großer Bedeutsamkeit vorzutragen, abzubauen ist eine Hörprobe
von Jaap Blonk „Der Minister I +II” sehr zu empfehlen.
Vorbereitung:
ü
ü
ü
ü

AB 3 Portrait Sebastian Bartmann
Partitur Jhnn Sbstn Bch Brtmnn
Der Minister I: https://www.youtube.com/watch?v=pRI6HsTLAjU
Der Minister II: https://www.youtube.com/watch?v=7_SrPEf5hc0
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Jhnn Sbstn Bch und Sbstn Brtmnn – unaussprechlich schön (AB 3)
+
Sebatian Bartmann im Porträt:
„Spritzig, mit Tiefe und auf höchstem musikalischem wie technischem Niveau!“ WDR über Bartmanns Musik
Sebastian Bartmann (*1979) legt sich als vielseitiger Komponist ungern auf eine Stilrichtung fest und bewegt
sich stets zwischen unterschiedlichsten Genres und Ausdrucksformen.
Dabei entstehen Werke sowohl für Konzert-Besetzungen als auch für verschiedenste mediale Formate,
einschließlich rein elektronisch-immersiver Klangprojekte.
Darunter sind Orchesterwerke für das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt/Oder, das
Kammerorchester Pforzheim (Telemania, 2018, Mitschnitt Schwarzwald Musikfestival/SWR) sowie die „second
hands - ein musikalisches Ausbruchsmärchen“ für die 2. Violinen der Münchner Philharmoniker.
Für kammermusikalische Ensembles komponierte er u. a. im Auftrag von SPARK das technoide „on the
dancefloor“, welches zuletzt von den ECHO-Klassik-Preisträgern im Wiener Musikverein aufgeführt wurde.
Weitere Uraufführungen seiner Werke fanden u. a. in New York, Miami, Bogotá, Athen und München statt.
2017 war er Grand Prize Award Winner for Filmmusic, verliehen durch die Oticons Faculty Los Angeles, beurteilt
von einer 30-köpfigen Jury, darunter Lalo Schifrin, Bruno Coulais, Jan A.P. Kaczmarek, Stephen Warbec u.a.
Oticons Faculty Jury, Los Angeles 2017
...this is the statement of a composer who has not only listened and learned from contemporary trends in film
music, but has almost perfectly assessed the state of the art and aimed his music at the center of the target.
Production and programming are top-notch, but more importantly, so is the musical storytelling and your own
voice! Truly emotionally evocative writing...“
Auch Bühnenmusik komponierte er, u. a. sieben Produktionen für das Alte Schauspielhaus Stuttgart, darunter
Effi Briest, Besuch der Alten Dame und Endstation Sehnsucht. Klanginstallationen und Soundtracks für Film,
Dokumentationen, Animation und Klanginstallationen erweitern sein musikalisches Spektrum, darunter
Auftragsarbeiten für Mercedes Benz, WMF, Playmobil, Europapark, Bose, Heineken u. a.
Als Pianist bildet er zusammen mit seiner Frau Barbara das „duo imPuls“, welches im Februar 2019 die neue CD
„minimalBACH“ mit eigenen Kompositionen für 2 Klaviere, basierend auf Originalwerken von J. S. Bach
herausgebracht hat.
Dort stellt er Bachs Präludien des Wohltemperierten Klaviers in den Hörkontext der minimal music.
SWR2 über minimalBACH: „glanzvoll wie genial!“
Sebastian Bartmann lebt heute als freischaffender Komponist und Instrumentalist in Stuttgart zusammen mit
seiner Frau und seinen zwei Kindern.3

3

Mehr Infos und Videos unter www.sebastianbartmann.com www.composer.sebastianbartmann.com
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Bach im Fluss
+

+

+

Konzeption und Durchführung:
Hören – Singen (Summen) – Klatschen/Klopfen! In dieser Phase widmen wir uns aktiv verschiedenen
Bearbeitung des Präludiums. Mithilfe von Hörprotokolle lernen die SuS die Bearbeitungen der Swingle
Singers und des Jacques Loussier Trio kennen, mit Bobby McFerrin singen sie nach kurzer Einstudierung
die Melodiestimme von Charles Gounod zum Original und abschließend experimentieren die SuS klanglich
im Fluss der Motorik in der Art des call & response-Prinzips zum Original.
Der Unterrichtsverlauf lässt sich an den Aufgabenstellungen der Arbeitsblätter festmachen.

Vorbereitung:
1. Hörprotokolle:
ü AB 4 und AB 5
ü Swingle Singers (bis 1:56):
https://www.youtube.com/watch?v=ErdE7AdPKck

ü Jacques Loussier Trio:
https://www.youtube.com/watch?v=VSIeHZ4FIl4

2. Bobby McFerrin:
ü AB 6
ü „Ave Maria“
https://www.youtube.com/watch?v=14LcvpXmb74

3. Kreativaufgabe Lückentakte:
ü AB 7
ü Originalnoten; wenn sie bei der Improvisation der Lückentakte durch ihre SuS die Klaviertakte
selbst spielen, hat es den Vorteil, dass in jedem zweiten Takt tatsächlich nur die GeräuschSechzehntelnoten zu hören sind.
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Bach im Fluss (AB 4)
+

+

+

Hörprotokoll: Swingle Singers
Du hörst ca. 2 Minuten eine Bearbeitung des C-Dur-Präludium s von J. S. Bach.
Lies dir im Voraus die Punkte auf dem Hörprotokoll durch und beantworte diese beim Hören.
1. Singstimme:
Ø

ja

nein

…wenn ja,
Ø
Ø

männlich
Solo

weiblich
Chor

Besonderheiten? Ja, _______________________________________________________________

2. Instrumente:
Ø

ja

nein

...wenn ja, welche:
________________________________________________________________________________

3. Wiedererkennungsgrad (markiere)
gar nicht

Volltreffer

0_____1_____2_____3_____4_____5_____6_____7_____8_____9_____10

4. Beschreibe die Art der Bearbeitung in eigenen Worten:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5. Hat mich fasziniert... (markiere)
gar nicht

Volltreffer

0_____1_____2_____3_____4_____5_____6_____7_____8_____9_____10
..., weil:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Bach im Fluss (AB 5)
+

+

+

Hörprotokoll: Jacques Loussier Trio
Du hörst ca. 2 Minuten eine Bearbeitung des C-Dur-Präludium s von J. S. Bach.
Lies dir im Voraus die Punkte auf dem Hörprotokoll durch und beantworte diese beim Hören.
1. Singstimme:
Ø

ja

nein

…wenn ja,
Ø
Ø

männlich
Solo

weiblich
Chor

Besonderheiten? Ja, _______________________________________________________________

2. Instrumente:
Ø

ja

nein

...wenn ja, welche:
________________________________________________________________________________

3. Wiedererkennungsgrad (markiere)
gar nicht

Volltreffer

0_____1_____2_____3_____4_____5_____6_____7_____8_____9_____10

4. Beschreibe die Art der Bearbeitung in eigenen Worten:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5. Hat mich fasziniert... (markiere)
gar nicht

Volltreffer

0_____1_____2_____3_____4_____5_____6_____7_____8_____9_____10
..., weil:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Bach im Fluss (AB 6)
+

+

+

Im Jahr 1859 schrieb der französische Komponist Charles Gounod auf der Grundlage von Bachs C-DurPräludium das weltbekannte „Ave Maria“; d. h. er komponierte zu dem vorhandenen Klavierstück von
Bach eine Melodiestimme.
ü Übt diese Melodiestimme auf die Silbe „du“ ein.

Bobby McFerrin4 ist ein unvergleichlicher Gesangsartist. Er ist bekannt dafür,
sein Publikum in seinen Konzerten in seine Gesangseinlagen einzubeziehen.
Ihr werdet nun zusammen mit Bobby McFerrin und seinem Publikum das
„Ave Maria“ von Bach/Gounod singen. Singt weiterhin die Silbe „du“.

4

Photographie: https://www.jazzecho.de/bobby-mcferrin/biografie
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Bach im Fluss (AB 7)
+

+

+

Kreativaufgabe Lückentakte:
Im untenstehenden bearbeiteten Notenausschnitt aus dem C-Dur-Präludium von J. S. Bach wurde jeweils
die zweite Takthälfte in Ghostnotes notiert. Hier schweigt die originale Musik und nun bist du an der Reihe
diese Lücken mit möglichst vielfältigen klanglichen Aktionen zu füllen (das Prinzip wurde exemplarisch an
den ersten Takten gezeigt, lässt sich aber in dieser Form das ganze Stück hindurch realisieren).
Zum Beispiel:
ü Bodypercussion: klatschen, patschen, auf die Brust klopfen…

ü Geräusche, die du im Raum erzeugen kannst: z. B. mit Stiften oder Klöppeln auf verschiedenen
Materialien spielen
ü Klänge, die du vokal oder mit einem Instrument erzeugst
ü …
Musiziere sensibel…
ü In all deinen Aktionen soll die durchgehende Bewegung, die Motorik dieses Stückes, erhalten
bleiben. Hierfür kannst du den originalen Sechzehntel-Rhythmus übernehmen (8 zu spielende
Noten).
ü Falls dies für deine Klangaktion zu schnell sein sollte, steht es dir frei die Notenwerte in Achtelnoten
(4 zu spielende Noten) zu verlängern oder bei Klängen mit Tonhöhen sogar in Viertelnoten (2 zu
spielende Noten).
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Minimalistisch Minimalismus
+

+

Konzeption und Durchführung:
Wirklich minimalistisch sollen die SuS in dieser Exkursion einen kleinen Einblick in die Kompositionsstile
der vier bedeutsamsten Vertreter der Minimal Music erhalten. Anhand der Texte, in denen die
Komponisten ihren eigenen Kompositionsstil beschreiben, ordnen die SuS die untenstehenden
Notenausschnitte zu.
Zur Besprechung der Ergebnisse hören die SuS als akustische Ergänzung zu Text und Notentext jeweils die
entsprechenden Musikstücke.

Vorbereitung:
ü AB 8
ü Hörbeispiele zur Minimal Music:
Philip Glass:
https://www.youtube.com/watch?v=bhn1BMBI_K0

Steve Reich:
https://www.youtube.com/watch?v=lzkOFJMI5i8

La Monte Young:
https://www.youtube.com/watch?v=In6kZwdxiMI

Terry Riley:
https://www.youtube.com/watch?v=DpYBhX0UH04&t=1952s

Lösung:
ü Zuordnung der Notenbeispiele (in der Reihenfolge der Texte): Nr.2, Nr. 4, Nr.3, Nr.1

22

Minimalistisch Minimalismus (AB 8)
+

+

Mi·ni·mal Mu·sic/ˈmɪnɪməl ˈmjuːzɪk/Substantiv, feminin [die]
Musik[form], die in einer unendlichen Wiederholung kleinster, nur wenig variierter Klangeinheiten besteht.
Die Hauptvertreter der Minimal Music:
Steve Reich: Am liebsten reduziere ich die Musik zu Beginn meiner Werke auf die kleinstmögliche
Einheit. Diese wird nun über einen langen Zeitraum hinweg wiederholt und kaum merklich aber
immerzu weiterentwickelt. In meinen früheren Werken arbeitete ich sehr gerne mit
Phasenverschiebungen, d. h. meine kleinen musikalischen Motive wurden allmählich versetzt zueinander gespielt das erzeugt faszinierende Effekte. Nr. ___
Philip Glass: Meine Musik beruht auf einfachen tonalen Tonfolgen, die in ihrer kreisenden Bewegung
und ständigen Wiederholung fast hypnotisch wirken. Mein Kompositionsstil wird in vielen Film- oder
Werbemusiken nachgeahmt. Nr. ___

Terry Riley: Ich werde von vielen als "Erfinder" der Minimal Music gesehen. Meine Kompositionen
bestehen aus Phrasen, die nach vorgegebenen Regeln miteinander kombiniert werden, bzw. einander
abwechseln sollen. Diese Kompositionen lassen also den genauen Ablauf der Performance offen.
Nr. ___
La Monte Young: Meine Kompositionen bestehen aus schier endlos langen Schleifen mit sehr lang
gehaltenen Tönen, sodass weder Melodie noch Rhythmus erkennbar ist. Nr.___
ü Ordne die untenstehenden Notenbeispiele den entsprechenden Komponisten zu. Die Komponisten helfen
dir hierbei, indem sie ihren Kompositionsstil kurz selbst beschreiben.
Auszüge aus Notenbeispielen:

Notenbeispiel 1

Notenbeispiel 2

Notenbeispiel 3

Notenbeispiel 4
23

Sebastian Bartmann im Gespräch und reingehört: „minimalBACH“
+

+

+

Konzeption und Durchführung 1 „im Gespräch“:
In einem Gespräch erläutert Sebastian Bartmann seine Motivation und seine Kompositionsideen für
dieses Projekt. Dadurch, dass nun weitere Präludien des WTK angesprochen werden, erhalten die SuS
einen breiteren Höreindruck - sowohl der Originale von Bach als auch der Bearbeitungen und
entsprechenden Bearbeitungstechniken von Bartmann.
Alle angesprochenen Präludien sind in diesem Interview verlinkt, sodass die Lektüre und das Reinhören
sowohl im Unterricht als auch von den Schülern online zu Hause erledigt werden kann.
Vorbereitung:
ü AB 9 digital (und Printversion)

Konzeption und Durchführung Teil 2 „reingehört“:
Die SuS sind in der vorangegangenen Phase in die Klangwelt von Bach und Bartmann eingetaucht und
werden am Ende des Interviews wieder zum Präludium in C-Dur geführt. Nun folgt ein erster Höreindruck,
den die SuS in eine Spiegelpantomime umsetzen sollen.
Hierfür bedarf es folgender Vorübung ohne Musik:

ü Spiegelübung5
Die Spiegelübung ist eine Partnerarbeit für eine ganzkörperliche Aktivierung und Sensibilisierung. Von
Angesicht zu Angesicht werden behutsame Bewegungen des Führenden vom jeweiligen Partner imitiert.
Hierbei ist ein systematischer Aufbau der Spiegeltechnik empfehlenswert, d. h. eine Beschränkung auf
bestimmte Körperteile, die nach und nach zunächst einzeln und später in Kombination eingesetzt werden:
Hände – Finger – Schulter – Rumpf – Beine – Kopf mit Mimik
Zunächst wird die Übung ohne Musik ausgeführt.
Nun werden alle Körperteile zur Musik von Bartmann kombiniert. Der Führende agiert in vorab geübter
Weise spiegelpantomimisch zur Musik, sein Spiegelpartner ahmt ihn nach. In einem zweiten Durchgang
werden die Rollen getauscht.
Ein Austausch über die körperliche und akustische Erfahrung erfolgt nach den beiden Hördurchgängen
und leitet über in eine konkrete Betrachtung der Partitur.
Vorbereitung:
ü Ausreichend Platz
ü Hörbeispiel: Präludium C-Dur, Sebastian Bartmann
https://www.youtube.com/watch?v=xyZBAz4N2Ng

5

Nach Michael Auer: „Bewegt gehörte Musik“
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Sebastian Bartmann im Gespräch: minimalBACH (AB9)
+

+

Welche Elemente der Bach‘schen Musik haben Sie dazu angeregt, seine Präludien im minimalistischen Stil zu
bearbeiten?
Die ersten Ideen entstanden beim Spielen des c-Moll-Präludiums. Danach habe ich in anderen Präludien zunächst
nach klaren minimalistisch-repetitiven Strukturen gesucht (D-Dur, e-Moll, G-Dur).
https://www.youtube.com/watch?v=Xqr-PGgTWwk (J. S. Bach, c-Moll)
https://www.youtube.com/watch?v=NVaGZ-_4WpI (J. S. Bach, G-Dur)
https://www.youtube.com/watch?v=qvV7k6wTJUU (J. S. Bach, D-Dur)

Was hat Sie zur jeweiligen Bearbeitungsart bewogen? Der Klang, die Textur?
An erster Stelle immer der Grundcharakter, die Stimmung. Dann, welche minimalistischen Elemente, Motive
springen mir als erstes ins Auge. Wie sieht es in den eher hintergründigen Ebenen (Mittelstimmen, Bass) aus...
Auf welche Techniken/Verfahrensweisen (Aufnahmetechniken) haben Sie für Ihre Rekomposition zugegriffen?
Zum Teil habe ich einzelne Sequenzen aus den Präludien aufgenommen und mit anderen Sequenzen überlagert.
Über die Aufnahmen selbst konnte ich sehr schnell ein Gefühl dafür entwickeln, was für mich funktioniert und was
nicht. Mit Hilfe von Sequenzersoftware lässt sich so etwas dann leicht fortsetzen, wobei da natürlich auch Risiken
verborgen sind, dass man sich z. B. zu schnell auf technische Erleichterungen verlässt, und die spätere musikalische
Umsetzung etwas aus den Augen verliert.
Welche Rolle spielen die Gestaltungsmöglichkeiten von Zeitlupe, Loops, harte Schnitte und Überblendungen?
Beim f-Moll Präludium beispielsweise wird das Anfangsmotiv ausgeschnitten mit langem Ausklang.
https://www.youtube.com/watch?v=jIcY54JSprM (J. S. Bach)
https://www.youtube.com/watch?v=H6vUKJUBnqs (S. Bartmann)
Dadurch entsteht eine ganz eigene Wirkung, die zum Nachhören einlädt.
Harte Schnitte gibt es z. B. im a-Moll Präludium, man springt förmlich von der einen Idee in eine andere.
https://www.youtube.com/watch?v=Pae0gI-oEJs (J. S. Bach)
https://www.youtube.com/watch?v=brVyIGWrtmE (S. Bartmann)
Überblendungen von verschiedenen Layern wie z. B. im c-Moll Präludium bringen eine Formstrenge bis hin zu
impressionistischen Klangfarben.
https://www.youtube.com/watch?v=sXvad_oWs_I (S. Bartmann)

Sehen Sie einen bestimmten Stil des Minimalismus in Ihrem Werk als besonders stark vertreten?
Es ging mir nicht darum, Bachs Musik in Richtung minimalmusic umzukomponieren, sondern eher die Originalmusik
wie durch die Brille eines Minimalisten zu erforschen und Neues zu erschaffen. Inspirierend waren Reich, Glass,
Riley und andere, aber wie gesagt nur als Ausgangspunkt.
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Was ist Ihre oberste Prämisse bei der Arbeit mit Bachs Musik?
Das Bewahren der Grundaffekte in den Präludien. Ich wollte die Klangsprache und Emotionalität nie umdeuten. Alle
Affekte und Emotionen, die sich in minimalBACH befinden, sehe ich im Original. Dazu kommen die Spielart und
Interpretation. Obwohl es zum Teil sehr dicht ist und zu vielen Überlagerungen und auch rhythmischen Änderungen
kam, sollten alle Figuren den Bach‘schen Spirit in der Spielfreude und Artikulation behalten.
Gab es Stücke die Ihnen leichter/schwerer in der Bearbeitung gefallen sind?
Einfacher waren die Präludien, die ohnehin schon im Original minimalistisch aussehen (c-Moll, D-Dur, G-Dur,
a-Moll). Schwieriger die, bei denen dies nicht auf Anhieb erkennbar war.
Am schwierigsten das C-Dur, weil es so berühmt ist, und der eigene Kritiker einem oft im Weg steht ;-)
Mit welchem Präludium haben Sie begonnen? Warum?
C-Moll. Wenn Sie sich die Noten anschauen, dann erkennen Sie sofort die minimalistische Struktur.

J. S. Bach Präludium c-Moll, WTK 1, Anfang

(...)

Das Bild finde ich sowohl in Bachs Handschrift als auch in allen Druckausgaben immer wieder faszinierend. Nicht
weil alles gleich aussieht, sondern sich trotz der Gleichheit ein unglaublicher Klangkosmos dahinter verbirgt. Und so
fing ich an, über die Improvisation erste Dinge auszuprobieren, Takte zu wiederholen, andere Takte zu überlagern.
Ich habe erste Aufnahmen damals gemacht, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob das überhaupt Sinn macht. Was
bleibt am Ende übrig, wenn man reduziert, neu kombiniert, anders betrachtet? Und das Ergebnis war für mich so
verblüffend, dass ich weitergesucht habe.
Warum ist das Präludium in C-Dur das letzte Werk auf Ihrer Aufnahme?
Für mich ist das C-Dur-Präludium ein sehr symbolträchtiges. Erstens gehört es mit zu den bekanntesten Stücken der
Musikgeschichte. Dann hat es allein durch die Tonart schon eine „Rein- und Schlichtheit“.
Und um ehrlich zu sein, hatte ich sehr lange gewartet, bis ich mit dieser Komposition angefangen habe, die meisten
anderen Präludien waren bereits fertig.
Ich wusste auch nicht so recht, wie ich mit dem Präludium umgehen sollte, es fühlte sich an wie eine zerbrechliche
Vase.
Es sollte die Gesamtidee von minimalBACH verkörpern und doch sehr nah am Original bleiben.
Und obwohl die Umsetzung schließlich nicht simpler hätte sein können - wenn Sie sich die Noten anschauen - war
es für mich mit der schwierigste Entscheidungsprozess.
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Sebastian Bartmann: „minimalBACH“- reingeschaut und ausprobiert
+

+

+

+

Konzeption und Durchführung:
Auf dem AB 10a ist der Anfang des C-Dur-Präludiums von Bach und Bartmann abgebildet. Den
Arbeitsaufträgen folgend entdecken die SuS das minimalistische Kompositionssystem und weitere
Elemente der Bearbeitung.
In der Fortführung erhalten die SuS auf AB 10b die Analyse des Stückes durch Bartmann selbst und können
diese mit ihren Ergebnissen abgleichen.
Der Entwurf eines einfachen Sprechstücks, das nach dem Ablaufsystem von Bartmann mit den Namen von
Farben aufgebaut ist, kann nun von den SuS musikalisch gestaltet und aufgeführt werden und/oder zu
eigenen Ideen führen, nach diesem System zu „komponieren“ bzw. ein Klangstück zu entwerfen oder
eigene minimalistische Systeme zu finden und diese umzusetzen.

Vorbereitung:
ü AB 10a
ü AB 10b

Dieses letzte Zitat aus dem Interview mag einen Austausch über die Bearbeitung des Werkes für Orchester
anregen und somit auch den SuS einen Hörauftrag für das Konzert mit auf den Weg geben.

Herr Bartmann, welche Möglichkeiten bietet Ihnen nun die Orchestrierung Ihres minimal BACH?
„Neben vielen Möglichkeiten muss man vielleicht gleichzeitig auch von Einschränkungen sprechen. Denn
auf der einen Seite lassen sich schnell große Klangdimensionen und Kontraste in einer großen
Orchestrierung erzeugen, auf der anderen Seite führen sie auch schnell weg von der in sich geschlossenen
Grundidee. Da den richtigen Mittelweg zu finden ist sehr schwierig. Außerdem sehe ich sowohl solistische
Momente der 2 Klaviere gegenüber dem Orchester als auch neue Klangverschmelzungen, wenn ich z. B.
wieder ans C-Dur-Präludium denke, was auch Teil der Fassung sein wird.“
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Sebastian Bartmann: „minimalBACH“- reingeschaut (AB10a)
+

+

ü Betrachte die Noten der mit einem Kästchen
versehenen Takte in Bartmanns Partitur
(Notenbeispiel 2) und vergleiche sie mit den Originalnoten von Bach (Notenbeispiel 1).
ü Schreibe in die Kästchen, welcher Takt von der Bachschen Originalkomposition jeweils verwendet wurde.
Notenbeispiel 1: J. S. Bach Präludium in C-Dur, WTK 1

Notenbeispiel 2: S. Bartmann C-Dur, minimalBACH

ü Erkläre das System von Bartmann:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ü Finde weitere kompositorischen Unterschiede zwischen Bach und Bartmann!

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Sebastian Bartmann: „minimalBACH“- reingeschaut und ausprobiert (10b)
+

+

+

Und das sagt der Komponist über seinen Kompositionsplan:
Für mich waren schon immer 2 Dinge an dem C-Dur-Präludium faszinierend:
1. die einfache Struktur, nur über auskomponierte Arpeggien
2. die Harmonik
Und da ich zwei Klaviere zur Verfügung hatte, hatte ich ein simples Zahlenspiel gemacht, indem ich dem Klavier 1
die ungeraden und Klavier 2 die geraden Takte gab.
Die Arpeggien habe ich aufgelöst, und quasi durch Tremoli ersetzt. Im Prinzip bleibt es sehr nah am Arpeggio und
bekommt dennoch eine aleatorische Farbe, die zugleich ein wenig an granuläre Teilchen erinnert. Das fand ich als
Grundidee schon mal sehr reizvoll. Durch die strikte Überlagerung der geraden und ungeraden Takte kam es dann
zu dieser faszinierenden Klangtextur, die an einen kathedralartigen Nachhall erinnert, aus der Entfernung ist immer
noch das C-Dur-Präludium im Original zu hören.
Als die Komposition dann fertig war, war ich sehr glücklich und sicher, dass es nicht an den Anfang sollte, sondern
ans Ende. Wobei das Ende wiederum auch nur ein Neubeginn ist, eben wie ein übergeordneter, nicht enden
wollender Loop.
Warum ist ihre Konzeption für zwei Klaviere ausgelegt – hatten Sie auch angedacht, die Besetzung bei einem
Klavier zu belassen?
Die Frage hatte sich eigentlich nie gestellt, da der Ausgangspunkt ja war, für unser Klavierduo ein neues Projekt zu
finden. Und da dann auch schnell die Idee mit den Überlagerungen kam, war für mich klar, dass die Komposition
nur an 2 Flügeln realisierbar ist.

ü Ahmt das System Bartmanns in diesem Farben-Sprechstück nach. Stellt euch dazu als Metrum einen
2er-Takt vor. Gerne könnt ihr auch die Kästchen in entsprechenden Farben anmalen.
:

:

Gruppe1 : gelb

gelb

rot

rot

blau

blau

braun

braun

weiß

Gruppe2 : gelb

orange

orange

grün

grün

violett

violett

schwarz

schwarz

:
weiß :

:

:
ü Gestaltet die Aussprache der Farbnamen nun charakteristisch (z. B. wohl- oder hartklingend, dunkel oder
hell und notiert in den beiden leeren Kästen eine dynamische/klangliche Entwicklung für die beiden
Gruppen.
ü Sprecht das Stück immer wieder (mit Wiederholung) und unterhaltet euch über die klangliche Wirkung.
Überlegt euch weitere Möglichkeiten das Farben-Sprechstück (allein mit eurer Stimme) interessant zu
gestalten.
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Bch Brtmnn klngnd
+

+

Konzeption und Durchführung: Im abschließenden Musizierstück „Jhnn Sbstnn Bch klngnd“ werden die
Ideen des Sprechstücks mit den Klängen des C-Dur-Präludiums zu einem Klangstück in minimalistischer
Anlehnung kombiniert.
Sowohl die Namen (Johann Sebastian Bach und Sebastian Bartmann) als auch die motivische Struktur des
Präludiums in C werden in Elementarteilchen zerlegt - Vokale und Konsonanten einerseits, Tongruppen
und harmonische Strukturen andererseits - und in Patterns neu zusammengestellt. Folgende Übersicht
soll die Verarbeitung des Originals nachvollziehbar machen.

Konzeption des Musizierstücks:
Takt (Bach)
Takt (Blaas)
Verarbeitung

1
1-4
Basstöne
als Loop

1
5-8
Hinzufügen der
Achtelnoten,
Auslassung der
letzten beiden
Achtel, da diese im
Bass Loop vorhanden
sind

Takt (Bach)
Takt (Blaas)
Verarbeitung

Stimme 1: 16-31
65-96
Stimme 1 schreitet
in der zusammengezogenen Bassstimme
des Originals weiter

2-11
9-48
Verstärkung durch
eine dritte Stimme,
Hinzunahme der,
gesprochenen
Konsonantennamen

Stimme 2: 12-15
Stimme 2 verharrt
in dem harmonischen
Loop der Takte 12-15

12-15
49-56 und 57-64
Konzentration durch
Reduktion der Bewegung in
zwei Schritten bis zu
stehenden Akkorden, 4taktiges Harmonieschema
wird im weiteren Verlauf
zum Loop

32-35
97-105
Auflösung des Loops, Rückkehr
in die Harmonik. Auspendeln
des C7 Klangs zwischen Oktave
und None

Aufführungsgedanken:
Im minimalistischen Sinne ist die Partitur in Patterns angelegt, die mindestens einmal, besser zweimal
wiederholt werden sollen, um allmählich einen Klangstrom aufzubauen.
Die Unterlegung mit den Vokalen dient eher der gedanklichen Zugehörigkeit zum ersten Sprechstück, als
dass diese Version wirklich singbar wäre. Eine Umsetzung mit dem notierten Instrumentarium ist aber
meines Erachtens gut möglich. Je nach Gruppengröße und Fähigkeit kann der gesprochene /perkussive
Part (hier ist beides -auch beides gleichzeitig- möglich) hinzugenommen werden oder entfallen.

Vorbereitung:
ü Partitur und Stimmauszüge
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