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Konzertprogramm Freitag, 11. FEBRUAR 2022

„Drumming“ – Linie 2
Steve Reich (*1936)

Drumming für neun Schlagzeuger, zwei Frauenstimmen
und Piccoloflöte

Markus Maier · Jochen Schorer · Franz Lang · Franz Bach · Aaron Buß ·
Maximilian Mangold · Nico Wolbert · Justin Auer · Pirmin Hofmann, Schlagzeug

Johanna Zimmer, Sopran
Wiebke Wighardt, Alt
Christina Singer, Piccoloflöte
Matthias Schneider, Klangregie
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Zur Arbeit mit dieser Handreichung
Maximal – Minimal, so lautete das Motto des Festivals zur Minimal Music in der Elbphilharmonie in
Hamburg im Jahr 2017.
Man könnte es auch als Motto für das Prinzip musikdidaktischer Aufbereitung großer Werke sehen…
Der Weg ist also schon das Ziel- Minimal Music schon das Konzentrat an musikalischer Idee an sich. Ein
Konzentrat, das sich allerdings in „Drumming“ über 70-80 Minuten immer wieder ausdehnt und
zusammenzieht…
Die Aufführung als meditatives Erlebnis? Oder als Freude am genauen Hinhören und die darauf folgende
Überraschung, den Moment doch verpasst zu haben, an dem sich plötzlich das Neue gefügt hat.
In der vorliegenden Aufbereitung des Themas sollen die SuS die Vorausetzungen erwerben, bei einem
Konzertbesuch nach eigenem Wunsch, zwischen beiden Formen des Hörerlebnisses wählen zu können.

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 o.ä.
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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Steve Reich: “Ich nenne es einfach: Musik”
+

+

Konzeption und Durchführung:
Dieser erste Baustein soll die SuS durch die Musiklandschaft Europas und Amerikas in der ersten Hälfte des 20.Jhds.
führen und ihnen helfen, Musikströmungen zeitlich, geographisch und gesellschaftlich zu verorten.
Hierbei ist ein kurzer Diskurs durch die Musikgeschichte möglich, um aufzuzeigen, dass die Musik, Kunst und
Literatur schon seit jeher nach Veränderungen gestrebt haben, bzw. das Bedürfnis hatten, sich von Tradiertem
abzusetzen oder zu polarisieren.
Welche Vorstellung haben die SuS wohl von Arnold Schönbergs Musik nach der Lektüre seiner eigenen Worte
darüber?
Welche Erwartungshaltung haben wir Hörer grundlegend an die Musik?
Diese Fragestellung und ein anschließendes Hörbeispiel aus Schönbergs Schaffen werden sicher interessante
Diskussionen evozieren. Vielleicht mögen Sie in diese Diskussion die online Kommentare des Hörbeispiels aus
Youtube miteinfließen lassen…
Die Auseinandersetzung damit hilft, um das folgende Zitat von Alex Ross einordnen zu können:
„Seit Beginn der Schönberg Revolution hatte das Publikum die Komponisten angefleht, zu den guten alten Dur- und
Mollakkorden zurückzukehren. Jetzt gaben ihm die Minimalisten mehr Tonalität als es vertragen konnte“
Die Minimal Music Amerikas - als Gegenpol zu der verwirrenden Entwicklung in Europa- aber gleichzeitig mit einem
Fragezeichen versehen, was das Verständnis dieses neuen amerikanischen Musikstils in der Hörerschaft anbelangt.
Der Arbeitsauftrag (AB 2) sensibilisiert die SuS darauf in der Minimal Music auf jedes Detail zu achten und trotz
augenscheinlich gleicher Idee aller Minimal Music Komponisten die Feinheiten jedes Kompositionsstils zu erkennen.
Anschließend an die Zuordnung der Notenbeispiele werden die SuS nun hörend Musk und Urheber in Verbindung
bringen- sei es moderiert oder in Eigenleistung als Fortführung der ersten Aufgabe.

Vorbereitung:
ü AB 1 - Hintergrundwissen
ü Hörbeispiel zur Zwölftontechnik:
Arnold Schönberg https://www.youtube.com/watch?v=xHGPYzO634g
ü AB 2 – Arbeitsauftrag,
Lösung: Zuordnung der Notenbeispiele (in der Reihenfolge der Texte): Nr.2, Nr. 4, Nr.3, Nr.1
ü Hörbeispiele zur Minimal Music:
Philip Glass: https://www.youtube.com/watch?v=heu9tD0dzkY
Steve Reich: https://www.youtube.com/watch?v=QNZQzpWCTlA
La Monte Young: https://www.youtube.com/watch?v=sfWV4rNB6KE
Terry Riley: https://www.youtube.com/watch?v=aX96z7AuICs
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Steve Reich: “Ich nenne es einfach: Musik” - Hintergrundwissen (AB 1)
+

+

„Wie ein wüstes Land, beherrscht von Wahnsinnigen, von kranken Gestalten, die alle anderen zwingen wollten,
ebenso kranke, wahnsinnige Musik zu schreiben.“ (Philip Glass, Komponist der Minimal Music)
Was bewegte den amerikanischen Komponisten Philip Glass zu so einer drastischen Aussage?

Die Musikalische Landschaft in Europa (erste Hälfte 20.Jhd.):

Nachdem die Komponisten Anfang des 20.Jahrhunderts beschlossen hatten, die Idee der Musik in der Romantik in
ihrer Entwicklung weiterzudenken, ergab sich eine logische Schlussfolgerung - in der „Neuen Musik“ gänzlich auf
die Dur- und moll- Tonalität zu verzichten. Die Musiker der Romantik hatten innerhalb der Tonarten bereits alle
Möglichkeiten ausgereizt.
Arnold Schönberg entwickelte nun eine Kompositionsmethode „Die Zwölftontechnik“, bei der jeder der 12
chromatischen Töne gleichberechtigt in einer Komposition Verwendung finden sollte. Doch nicht nur das:
„Ich strebe an: Vollständige Befreiung von allen Formen. // von allen Symbolen // des Zusammenhangs und // der
Logik. // also: // weg von der »motivischen Arbeit« // Weg von der Harmonie, als // Cement oder Baustein einer
Architektur. //Harmonie ist Ausdruck // und nichts anderes als das. (…)“1
Das klangliche Ergebnis dieser neuen Kompositionstechnik ist das, was Arnold Schönberg nie anstrebte:
„My music is not lovely.“2 (Arnold Schönberg)

Die Gegenbewegung in Amerika:
Der Musikkritiker Alex Ross fasst in seinem Buch „The Rest is Noise“ die Bedürfnisse der damaligen Hörerschaft
zusammen- allerdings auch die Rezeptionsproblematik, die sich mit dem neu entwickelten Stil der „Minimal Music“
ergab:
„Seit Beginn der Schönberg Revolution hatte das Publikum die Komponisten angefleht, zu den guten alten Durund Mollakkorden zurückzukehren. Jetzt gaben ihm die Minimalisten mehr Tonalität als es vertragen konnte“

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 (*1936)

1

2

Philip Glass (*1937)

Terry Riley (*1935)

La Monte Young (*1935)

Brief an Ferruccio Busoni, Poststempel 13. (oder 18.?) August 1909. busoni-nachlass.org https://busoni-nachlass.org/edition/letters/E010001/D0100012#12
Theodor Adorno in "Art and the Arts", 1966, Clausen 2008, 387 http://books.google.com/books?id=JaVBgTmaSgYC&lpg=PA387).
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Steve Reich: “Ich nenne es einfach: Musik” – Musikalische Ausprägungen (AB 2)
+

+

Musikalische Ausprägungen im Minimalismus
„Der Name (Minimal Music) zielt weniger auf eine bestimmte musikalische Technik als vielmehr auf einen
bestimmten Kreis von Protagonisten und deren kompositorische Ideen.“
ü Ordne die untenstehenden Notenbeispiele den entsprechenden Komponisten zu. Die Komponisten helfen
dir hierbei, indem sie ihren Kompositionsstil kurz selbst beschreiben.
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. So besteht zum Beispiel meine Composition 1960 #7
nur aus zwei notierten Tönen mit der Interpretationsanweisung »to be held for a long time«. Nr.___
Auszüge aus Notenbeispielen:

Notenbeispiel 1

Notenbeispiel 2

Notenbeispiel 3

Notenbeispiel 4
7

So klingt Terry Riley In C … oder so? ...oder so?

+

+

+

Konzeption und Durchführung:
Die vorangegangene Beschäftigung aufgreifend, wird in diesem Baustein das Kompositionsprinzip der
Aleatorik an Terry Riley’s „In C“ analysiert, musiziert und transferriert. Zum einen, um das erworbene
Hintergrundwissen über die Vielgestaltigkeit der kompositorischen Mittel in der Minimal Music zu
festigen, zum anderen, um mit Terry Riley auf sehr flexible Art und Weise ein gemeinsames,
differenzierendes Musizieren von Minimal Music zu ermöglichen.
Die Aufführungsanleitung, sollte keineswegs Wort für Wort, eher „der Spur nach“ übersetzt und
möglichst gleichzeitig die wesentlichen Punkte als Aufführungsregeln festgehalten werden. Flexibiliät
steht hier sicher über der Werktreue- das meint, dass duchaus auch vorstellbar ist, dass nur ein Teil der
SuS alle Motive musiziert während sich der anderen Teil der SuS auf die Motive, die für sie spielbar sind,
beschränkt. Um das Schlusserlebnis zu gewährleisten, müssen alle SuS irgendwann zum letzten Motiv
wechseln- d.h., dieses sollten alle SuS spielen können.
Für eine möglichst offene Reflexion des Erlebten, bleiben die SuS nach der Aufführung in Gedanken
zunächst bei sich und formulieren diese auf dem AB- anschließend erfolgt ein Austausch darüber im
Plenun.
Das Hören einer Aufnahme des Werkes kann als Schlusspunkt dieses Bausteins dienen - je nach zeitlichen
Möglichkeiten und Lust der SuS wäre nun aber auch die Gelegenheit des eigenen kreativen Prozesses, den
die Arbeitsanleitung auf AB5 anregen möchte, gegeben.

Vorbereitung:
ü AB3a und AB3b – Terry Riley „In C“ Partitur und Aufführungsanleitung (eventuell Hilfe bei der
Übersetzung)
ü AB 4 – Arbeitsblatt zu Terry Riley
ü Instrumentarium für die Umsetzung
ü Hörbeispiel
Terry Riley „In C“:
https://www.youtube.com/watch?v=yNi0bukYRnA
ü Räumliche Möglichkeite für die Umsetzung der Eigenkompositionen
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So klingt Terry Riley In C … oder so? ...oder so? (AB 3a)

+

+

+

3

3

http://de.scorser.com/Out/300550024.html
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So klingt Terry Riley In C … oder so? ...oder so? (AB 3b)

+

+

+
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So klingt Terry Riley In C … oder so? ...oder so? (AB 4)

+

+

+

Die Aleatorik in Terry Rileys Minimal Music
Der Begriff Aleatorik wird aus dem Lateinischen abgeleitet: von aleatorius „Zum Spieler gehörig“ und alea
„Würfel, Risiko, Zufall“. Das Prinzip des Zufalls kann sowohl auf der Ebene der Komposition (Entstehung),
als auch auf der Ebene der Interpretation (Aufführung) angewendet werden.

ü Lest und versteht Terry Rileys Aufführungsanleitung und fasst die wichtigsten Grundsätze für eure
Aufführung hier zusammen:

Unsere Aufführungs-“Regeln“:

1.________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Vor der Aufführung:
ü Performt das Werk nach euren Möglichkeiten, d.h. wenn ein Motiv zu schwer ist, dann nehmt es
aus dem Ablauf raus - aber haltet euch bestmöglich an die verfassten Regeln.

Nach der Aufführung:
ü Nimm dir nun Zeit, um deine Eindrücke über das Erlebte aufzuschreiben:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Und so klingen wir … oder so? ...oder so? (AB 5)

+

+

+

Lust, das mal selbst auzuprobieren?
ü Werdet selbst zu Komponisten und überlegt euch Motive, die ihr dann nach dem aleatorischen
Prinzip musizieren werdet. Seid kreativ in der Erstellung eures „Ausgangsmaterials“.
Dies können z.B. sein:
Motive mit Tonhöhe und Rhythmus - z.B. mit Tönen der Pentatonik
Klänge (Akkorde) - z.B. auf verschiedenen Instrumenten mit unterschiedlicher Dauer gespielt
Rhythmische Motive - auf einem oder verschiedenen Percussioninstrumenten
Geräuschhafte Motive - Wie klingt euer Musikraum? Findet Klänge/Geräusche, indem ihr z.B. mit
Schlegeln auf der Heizung, der Wand, der Tafel trommelt…
Ø Gesprochene Motive – sammelt klangvolle Worte oder Worte zu einem bestimmten Thema, die ihr
auf verschiedenen Tonhöhen und in unterschiedlichen Geschwindigkeiten sprechen könnt
Ø
Ø
Ø
Ø

ü Sammelt eure Ideen und schreibt sie in diesen Notationsrahmen. Besprecht anschließend eure
Vortragsregeln, übt euer Stück ein und führt es vor eurer Klasse auf!
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Steve Reich: Ein Amerikaner in Afrika

+

+

+

Konzeption:
Es ist auffällig, dass alle Minimalisten stark durch nicht-amerikanische und außereuropäische Kulturen
geprägt wurden, insbesondere durch die Indische und Afrikanische - quasi eine Form der Interkulturalität
im Musikstil der Minimal Music.
Die kulturellen Erlebnisse, die Steve Reich nach seinem Aufenthalt in Ghana vom Stamm der „Ewe“ mit in
seine Heimat Amerika brachte, hatten ihn in seiner Kompositionsidee des „Phasings“ bestätigt. Unter
diesen Eindrücken entstand 1970/1971 die Komposition „Drumming“.
Es ist ein glücklicher Umstand, dass es Handschriften von Steve Reich gibt, in denen er die Musik der
„Ewe“ transkribiert hat und es uns somit ermöglicht, zum einen diese selbst zu musizieren, zum anderen
Gemeinsamkeiten zwischen Drumming und der Musik der „Ewe“ zu entdecken.
Durchführung:
ü Die SuS bekommen mit dem AB 6 einen kurzen Input über die afrikanischen Einflüsse in Reichs
Musik und einen klanglichen Eindruck der Trommelmusik eines Stammes aus Ghana. Dies lässt ein
mögliches Ergebnis der folgenden praktischen Aufgabe erahnen.
ü Die afrikanischen Instrumente werden nun in ihrer Bauart / ihrem Material beschrieben und es
werden möglichst ähnliche Instrumente aus der vorhandenen Sammlung gewählt
ü Zu einem Grundpuls sollten nun alle SuS zunächst den Gong-Rhythmus einstudieren. Die SuS
überlegen sich eine zum Gongklang passende Silbe und sprechen dieses im Rhythmus dazu
ü Je nach Fähigkeiten der SuS kommen mehr oder weniger viele weitere Rhythmen hinzu. Zu jedem
hinzugefügten Rhythmus soll eine passende Silbe gesprochen /gesungen werden (Bsp. siehe AB 6)
Eine Möglichkeit, die Anzahl der rhythmischen Schichten zu erhöhen, wäre der Einsatz einer LoopMaschine oder die Aufnahme des Grundpulses und des Gongs per Handy. Diese kann dann als Playback zu
den weiteren Rhythmen abgespielt werden.
Vorbereitung:
ü AB 6
ü Hörbeispiel:
Traditionelle Musik aus Ghana: https://www.youtube.com/watch?v=NbchQFyqCIQ
ü Congas, Trommeln, Rasseln, Glocken (siehe afrikanische Instrumente)
ü Aufnahmegerät/Handy
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Steve Reich: Ein Amerikaner in Afrika (AB 6)

+

+

+

Einflüsse und Prägungen:
Die Minimalisten wurden stark durch das Erleben anderer Kulturen geprägt. So ist es z.B. die indische
Kultur, - im speziellen der indische Sitharspieler Ravi Shankar- die starken Einfluss auf die musikalische
Entwicklung von Philip Glass hatte. Bei Steve Reich war es die traditionelle Musik der westafrikanischen
Ethnie „Ewe“ in Ghana, die er auf seiner Afrikareise 1970 kennenlernte. Beide Komponisten vereint auch
eine Affinität zur Jazz- und Rockmusik.
Nach seiner Rückkehr aus Afrika schrieb Steve Reich die Musik der „Ewe“ nieder. Diese Eindrücke
inspirierten oder bestätigten ihn vielmehr in seiner schon vorhandenen Idee für das Stück „Drumming“.
Hört ein Beispiel traditioneller Musik aus Ghana: https://www.youtube.com/watch?v=NbchQFyqCIQ
ü Gleicht die an eurer Schule vorhandenen Instrumente mit den Abbildungen der afrikanischen
Originalinstrumente ab und entscheidet, welche diesen klanglich ähneln könnten
ü Findet zu den Klängen eures Instruments eine klanglich passende Silbe (z.B. dum, tak, dong…), die
ihr während des Spielens dazu sprecht/singt.
ü Musiziert nun „Agbadza“- so viele Rhythmen gleichzeitig, wie ihr hinbekommt.
Ihr könnt auch den „Gong“ Rhythmus zunächst mit dem Handy aufnehmen und dazu live weitere
Rhythmen spielen.
Abbildungen der Originalinstrumente:

Gong

Rattle

Kagan (mit Stöcken) Kidi (mit Stöcken)

Sogo (mit Händen)

Transkription von Steve Reich
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Steve Reich „Drumming“

+

+

+

+

+

Konzeption:
Nun soll die Brücke zwischen Steve Reichs kulturellen Erfahrungen in Afrika und seiner Komposition
„Drumming“ geschlagen werden. Im angeführten Zitat, das als Überleitung zu „Drumming“ dienen soll,
werden bereits wesentliche verbindende Kompositionselemente beider Musiken beschrieben, deren
Fachbegriffe für einen sicheren Umgang im Unterrichtsgespräch nochmals geklärt und definiert werden
sollen.
Um der umfangreichen Komposition eine überschaubare Struktur zu geben, orientieren sich die
Arbeitsaufträge für die SuS an der vorgegebene Gliederung von vier Abschnitten.
In der folgenden Arbeitsphase bekommen die SuS ein AB mit einem der vier Abschnitt des Stückes
„Drumming“. In drei Arbeitsschritten sollen diese zunächst die entsprechenden Instrumente ihrem
Abschnitt zuordnen, daraufhin auf Basis der Wavepad Grafik eine möglichst genaue Beschreibung des
dynamischen Verlaufs in musikalischen Zeichen notieren und diese schlussendlich in eine ausformulierte
Beschreibung des Verlaufs einarbeiten.
Eine Präsentation der Ergebnisse mit dem Einspieler eines Hörausschnitts soll der Klasse einen Eindruck
dieses Stückes vermitteln.

Durchführung:
ü Arbeit im Plenum (AB 7): Lesen des Zitats, Schärfung und Definition der Fachbegriffe, Klärung des
verwendeten Instrumentariums, sodass dies hörend erkannt werden kann
ü AB zu den Abschnitten (AB 8a,b,c,d): Die SuS erhalten nun unterschiedliche Arbeitsblätter, sodass
jeder Abschnitt von ungefähr gleich vielen SuS bearbeitet wird
ü Klärung der Aufgaben: Wiederholung dynamischer Bezeichnungen (detailliert: z.B. auch mit
„subito“)
ü Höraufgabe: aus organisatorischen Gründen ist es sinnvoll, die SuS für die Höraufgabe in einem
Raum zu belassen. Die Hörbeispiele aus den verschiedenen Abschnitten sollen kurz und- was die
Besetzung anbelangt- aussagekräftig sein, sodass es die übrigen SuS nicht weiter stören wird auch
die Hbsp. der anderen zu hören
ü Bearbeitung der Aufgaben: Einzelarbeit
ü Besprechung der Aufgaben: in Zweiergruppen mit gleichem Abschnitt
ü Besprechung und Vorbereitung der Präsentation: mit allen SuS, die denselben Abschnitt
bearbeitet haben

Vorbereitung:
ü AB 7, AB 8a,b,c,d
ü Lösungsblatt/ Übersicht aller Hörbeispiel und Wavepad Grafiken
ü Hörbeispiele siehe Übersichtsblatt
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Steve Reich „Drumming“ (1970/71) – Dauer 70-80‘ (AB 7)
+

+

+

+

Klanglicher Überblick
„Wie schon „Music for Pieces of Wood“ ist auch Drumming als eine direkte Reaktion auf Reichs Reise
durch Ghana zu verstehen, die er im Sommer des Jahres 1970 unternahm und bei der er die landestypische
polyrhythmische Trommelmusik studierte. Sie begeisterte den Komponisten und erinnerte ihn an sein
Prinzip des »Phasing«: das Auseinander- und Zusammenlaufenlassen mehrerer Rhythmen, die im gleichen
Tempo spielen, sich dabei jedoch leicht verschieben und so zu hypnotischen Höreindrücken führen. Mit
Drumming schuf er nun erstmals ein größeres Werk, das auf diesem Prinzip basiert – »eine einstündige
minimalistische Tour de Force«, wie der Musikkritiker Alex Ross schrieb. Doch weil Phasenverschiebung
allein ein Stück dieser Länge nicht tragen würde, reicherte der Komponist die Klangfarbenpalette mit
einem breiten Spektrum an Schlaginstrumenten wie Marimbas und Glockenspiel sowie mit einer
Piccoloflöte und einer Frauenstimme.“ 4
ü Wiederholt und definiert gemeinsam nochmals folgende Begriffe:
Polyrhythmik: __________________________________________________________________________
Phasing: _______________________________________________________________________________
Klangfarbenpalette: _____________________________________________________________________

Organisatorischer Überblick:
Das Stück „Drumming“ ist in vier Abschnitte zu gliedern und mit folgenden Instrumenten/Singstimmen
besetzt (ungeordnete Reihenfolge):
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

3 Glockenspiele
Zwei Frauenstimmen
4 Paare gestimmte Bongos mit Sticks gespielt
1 pfeifender Musiker
3 Marimbaphone
Piccoloflöte

Stimmen, Pfeifen und Piccoloflöte verdeutlichen die entstehenden Patterns der Schlaginstrumente durch
Mitsingen/pfeifen. Da der Klang dieser Instrumente möglichst genau imitiert werden soll, gibt es statt
sinnvoller Worte nur „Scat“-Silben für die Sängerinnen.
Challenges:
Du bekommst nun auf einem AB einen Abschnitt aus Drumming zugeteilt.
ü Darauf findest du einen Link für das entsprechende Hörbeispiel und eine sogenannte WavepadGrafik. Eine Wavepad-Grafik stellt das Schwingungsbild eines Musikstücks dar. Mit diesen
Hilfsmitteln wirst du nun die beteiligten Instrumente und den dynamischen Verlauf deines Parts
benennen und beschreiben können.

4

Simon Chlosta: Festival Programmheft der Elbhilharmonie „Maximal Minimal 2017“
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Steve Reich „Drumming“
+

+

+

+

Lösungen/Überblick:
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4

4 Paare gestimmte Bongos mit Sticks
3 Marimbaphone, gespielt von 9 Schlagzeuger/innen und zwei Frauenstimmen
3 Glockenspiele für 4Spieler/innen + pfeifender Musiker und Piccoloflöte
Tutti

Part 1 https://www.youtube.com/watch?v=YH9n6pwpK0A

Part 2 https://www.youtube.com/watch?v=90_q3GSllzY

Part 3 https://www.youtube.com/watch?v=PvnWdpIWiTY

Part 4 https://www.youtube.com/watch?v=_w-2n61sYs8
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Steve Reich „Drumming“ (AB 8a)
+

+

+

+

Drumming Part 1
https://www.youtube.com/watch?v=YH9n6pwpK0A
ü Notiere die Instrumente, die du in deinem Part hörst und markiere diese in der Aufstellungsskizze
von Steve Reich.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Wavepad-Grafik

ü Übertrage die Dynamik (Lautstärke, crescendo/decrescendo, Akzente, „subito piano/forte“…) so
genau wie möglich aus der Grafik in musikalischen Zeichen in die Tabelle.

ü Beschreibe den dynamischen Verlauf in eigenen Worten.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Steve Reich „Drumming“ (AB 8b)
+

+

+

+

Drumming Part 2
https://www.youtube.com/watch?v=90_q3GSllzY
ü Notiere die Instrumente, die du in deinem Part hörst und markiere diese in der Aufstellungsskizze
von Steve Reich.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Wavepad-Grafik

ü Übertrage die Dynamik (Lautstärke, crescendo/decrescendo, Akzente, „subito piano/forte“…) so
genau wie möglich aus der Grafik in musikalischen Zeichen in die Tabelle.

ü Beschreibe nun den dynamischen Verlauf in eigenen Worten:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Steve Reich „Drumming“ (AB 8c)
+

+

+

+

Drumming Part 3
https://www.youtube.com/watch?v=PvnWdpIWiTY
ü Notiere die Instrumente, die du in deinem Part hörst und markiere diese in der Aufstellungsskizze
von Steve Reich.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Wavepad-Grafik

ü Übertrage die Dynamik (Lautstärke, crescendo/decrescendo, Akzente, „subito piano/forte“…) so
genau wie möglich aus der Grafik in musikalischen Zeichen in die Tabelle.

ü Beschreibe nun den dynamischen Verlauf in eigenen Worten:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
20

Steve Reich „Drumming“ (AB 8d)
+

+

+

+

Drumming Part 4
https://www.youtube.com/watch?v=_w-2n61sYs8
ü Notiere die Instrumente, die du in deinem Part hörst und markiere diese in der Aufstellungsskizze
von Steve Reich.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Wavepad-Grafik

ü Übertrage die Dynamik (Lautstärke, crescendo/decrescendo, Akzente, „subito piano/forte“…) so
genau wie möglich aus der Grafik in musikalischen Zeichen in die Tabelle.

ü Beschreibe nun den dynamischen Verlauf in eigenen Worten:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Steve Reich „Drumming“ Minimal-Analysis

+

+

+

+

Konzeption und Durchführung:
Nachdem die SuS eine klangliche und konzeptionelle Vorstellung des Werkes haben, wird nun der
detaillierte Blick auf den Kompositionsbeginn gelenkt, der den SuS eine konkretere Vorstellung der
bereits beschriebenen Phasing-Technik vermitteln soll. Gleichermaßen ist es für den späteren
Konzertbesuch wichtig, sich nicht nur der meditativen Klangwirkung zu ergeben/ergeben zu müssen,
sondern immer wieder die Möglichkeit zu haben, die Entwicklung und Verschiebung der rhythmischen
Patterns zu entdecken und zu verfolgen.
An diesem Punkt bietet sich ein Wiederaufgreifen der Merkmale afrikanischer Musik an- hier können
sowohl die Ergebnisse der vorangegangenen Arbeitsphase (klangliche Ähnlichkeit) als auch die soeben im
Notentext verifizierte Phasing Technik herangezogen werden.
Lösungsvorschlag für das AB 9
Taktart: 12/8 Takt
Klangbild: die Stimme als Klangverstärker der Percussioninstrumente
Rhythmische Patterns: periodische Wiederholung eines Patterns, allmähliche Veränderung, durch die
Kombination mehrerer Rhythmen entstehen neue Rhythmen – „Interlocking Patterns“

Die gewonnen Erkenntnisse des „Phasings“ könne die SuS als Transfer an dem Beispiel „Clapping Music“
wiederfinden und sich darin üben, das Kompositionsprinzip in eigenen Worten zu beschreiben.
Abschließend bietet sich eine Performance der „Clapping Music“ an.

Vorbereitung:
ü AB 9
ü Hörbeispiel
Drumming Part 1: https://www.youtube.com/watch?v=YH9n6pwpK0A
ü AB 6, für den Vergleich mit der Musik der Ewe
ü AB 10
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Steve Reich „Drumming“ Minimal-Analysis (AB 9)

+

+

+

+

Partiturausschnitt „Drumming“ Beginn:
ü Versuche die angeführten Kompositionsschritte in der Partitur nachzuvollziehen.
Ø Der erste Takt wird so oft wiederholt, bis ein/e Musiker/in
zum zweiten Takt voranschreitet
Ø Jetzt kann sich jede/r einzelne der anderen Musiker/innen
entscheiden, wie lange er/sie noch im ersten Takt verharren
wird, beziehungsweise wann auch er/sie zum zweiten übergehen
will.
Ø In jedem Takt wird nun eine Pause durch einen Schlag ersetzt.
Dies wird bis Takt 8 durchgeführt. In jedem Takt kommt eine
neue Note hinzu.
Ø Dabei ist wichtig, dass jeder Takt mindestens sechs- bis
achtmal wiederholt wird, bevor eine/r den nächsten spielt.
Steve Reich kombiniert also Schichten von ähnlichen
rhythmischen Zellen, die sich mittels Phasing voneinander
entfernen und schließlich wieder zueinander finden.
ü Hört jetzt mit Blick in die Partitur nochmals den Beginn des
ersten Abschnittes
Wieviel „Ewe“ steckt in „Drumming“ – vergleiche folgende Merkmale beider Stücke (Agbadza/Drumming)
Taktart: 12/8 Takt
Klangbild: der Klang von Percussioninstrumenten in Verbindung mit Stimme
Rhythmische Patterns: periodische Wiederholung eines Patterns, durch die Kombination mehrerer
Rhythmen entstehen neue Rhythmen – „Interlocking Patterns“
Ein weiteres Beispiel: Die Phasing Technik in Clapping Music (1972)

ü Beschreibe die Phasing-Technik in Clapping Music:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Steve Reich „Drumming“ Minimal-Analysis (AB 10)

+

+

+

+
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Steve Reich „Drumming“ - KREATIVWERKSTATT
+

+

+

+

+

Konzeption und Durchführung:
Die SuS erhalten nun die Möglichkeit, Kreativaufgaben zu „Drumming“ zu bearbeiten. Diese Aufgaben
verstehen sich als Denkanstoß und dürfen/sollen frei interpretiert oder variiert werden.
Die unterschiedlichen Aufgabentypen sollen nun möglichst viele Fähigkeiten der SuS „anzapfen“ aber
auch in den einzelnen Bereichen leistungsdifferenzierend erfüllbar sein.
Aufgrund der Länge des Werkes, ist es sinnvoll, dass sich die SuS in Ihrer Aufgabe auf den bereits von
ihnen bearbeiteten Abschnitt konzentrieren.

Die Aufgabentypen:
ü Komponiere ein eigenes Musikstück (grafisch oder in Noten) mit dem dynamischen Verlauf deines
Abschnitts von „Drumming“
ü Komponiere ein Musikstück mit Phasenverschiebung
ü Setze das abgebildete Mandala im Sinne der Minimal Music in Musik um
ü Male ein abstraktes Bild, indem der Spannungsverlauf aus „Drumming“ zum Ausdruck kommt
ü Zeichne live zur Musik- im Sinne einer Aktionskunst- auf Folien
ü Überlegt gemeinsam eine Choreografie, in der ihr die musikalische Entwicklung und ihre Wirkung
zum Ausdruck
ü Entwickelt gemeinsam mehrere Standbilder zu den verschiedenen Phasen in der Musik
Die Erarbeitung der Aufgaben soll in eine abschließende Präsentation münden.

Vorbereitung:
ü
ü
ü
ü
ü

AB 11
Notenpapier
Weißes Papier/Plakate
Dokumentenkamera bzw. OHP Projektor mit Folien für die Aktionskunst
Eventuell weitere Räume, eventuell Requisiten (nach Absprache mit den SuS)
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Steve Reich „Drumming“ – KREATIVWERKSTATT (AB 11)
+

+

+

+

+

Kreativaufgaben
Beziehe dich in der Erfüllung deiner Kreativaufgabe immer auf den Abschnitt von „Drumming“, den du
bereits mithilfe der Wavepad Grafik bearbeitet hast. Dies betrifft nicht die freien Aufgabentypen 2 und 3.
ü Komponiere ein eigenes Musikstück (grafisch oder in Noten) mit dem dynamischen Verlauf deines
Abschnitts von „Drumming“
ü Komponiere ein Musikstück mit Phasenverschiebung
ü Setze das unten abgebildete Mandala im Sinne der Minimal Music in Musik um
ü Male ein abstraktes Bild, indem der Spannungsverlauf aus „Drumming“ zum Ausdruck kommt
ü Zeichne live zur Musik- im Sinne einer Aktionskunst- auf Folien
ü Überlegt gemeinsam eine Choreografie, in der ihr die musikalische Entwicklung und ihre Wirkung
zum Ausdruck
ü Entwickelt gemeinsam mehrere Standbilder zu den verschiedenen Phasen in der Musik
ü Wähle eine der Aufgaben aus und bearbeite sie. Das Ergebnis soll in jedem Fall in einer
Präsentation dargestellt werden.
Das Mandala
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Quellenangaben:
http://alimomeni.net/files/documents/momeni_Reich-African-Polythythms.pdf
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:maaMtpXPKocJ:https://www.proscientia.at/file_download/327/Margaretha_Zac
h_Das%2BMusikst%25C3%25BCck%2BDrumming%2Bvon%2BSteve%2BReich_Jun_17.pdf+&cd=18&hl=de&ct=clnk&gl=de&client=firefox-b-d
http://othes.univie.ac.at/11905/1/2010-11-05_0604448.pdf
https://www.discogs.com/de/Steve-Reich-Drumming/release/1137924
http://www.lonestarpercussion.com/Sheet-Music-Books/Ensembles-without-Keyboards/Ensembles-Without-Keyboard-Drumming-Part-Oneby-Steve-Reich-Score-Only-Boosey-Hawkes.html

Bildnachweise:
https://www.last.fm/music/La+Monte+Young/+images/517ec7d8f8fc4f1e88ba8c5c597b597e
https://thequietus.com/articles/08225-bloc-steve-reich-snoop-dogg-richie-hawtin
https://www.klassika.info/Komponisten/Glass_Philip/index.html
https://www.m-k-o.eu/konzerte-karten/nachtmusik-der-moderne/terryriley/
https://www.google.com/search?q=afrikanischer+gong-gong&client=firefox-bd&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjHntHz0ojnAhXfzMQBHatpBjsQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1600&bih=758#imgrc=VBZ09KOVbPX
ugM:
https://www.gettyimages.at/detail/foto/african-rattle-lizenzfreies-bild/121666835
https://www.afrikanische-percussion.com/vente-tambour-ewe-du-ghana-kagan
https://www.google.com/search?client=firefox-bd&biw=1600&bih=758&tbm=isch&sa=1&ei=Mp8gXo3uO4KkaduOg5AK&q=afrikanisches+instrument+kidi&oq=afrikanisches+instrument+kidi&
gs_l=img.3...39700.45548..46618...1.0..0.155.1733.4j12......0....1..gws-wizimg.1oxH3KLQRzI&ved=0ahUKEwiNz76p1IjnAhUCUhoKHVvHAKIQ4dUDCAY&uact=5#imgrc=21OhtQF3RwM9kM:

Nachweise Notenbeispiele:
http://www.melos.hrckova.sk/index.php?id=5
https://musescore.com/user/28073984/scores/5067795
https://thevinylfactory.com/news/terry-rileys-minimalist-masterpiece-in-c-remastered-from-original-tapes/
https://www.sheetmusicdirect.com/de-DE/se/ID_No/121161/Product.aspx
https://www.chrisbrannick.co.uk/writing-for-percussion-4-the-reich-stuff/drumming-1/
https://musescore.com/user/28073984/scores/5067795

Hörbeispiele:
https://www.youtube.com/watch?v=xHGPYzO634g
https://www.youtube.com/watch?v=heu9tD0dzkY
https://www.youtube.com/watch?v=QNZQzpWCTlA
https://www.youtube.com/watch?v=sfWV4rNB6KE
https://www.youtube.com/watch?v=aX96z7AuICs
https://www.youtube.com/watch?v=yNi0bukYRnA
https://www.youtube.com/watch?v=NbchQFyqCIQ
https://www.youtube.com/watch?v=YH9n6pwpK0A
https://www.youtube.com/watch?v=90_q3GSllzY
https://www.youtube.com/watch?v=PvnWdpIWiTY
https://www.youtube.com/watch?v=_w-2n61sYs8
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