
WAS AUF DEN KÄSTEN HABEN

KOPFHÖRER-BASIERTE PERFORMANCE FÜR BELIEBIGE FORMATE UND MATERIALIEN

Das Stück wird während der Proben produziert, anstelle einer fertigen Partitur wird es 
Anweisungen über Kopfhörer  geben, die die Spieler sich selbst ausdenken.
Die Spieler überlegen sich (ggf. mit dem Komponisten) Aufgaben für die anderen Spieler 
der Gruppe, die dann aufgenommen werden, zeitlich koordiniert und mit Kopfhörern 
wiedergegeben werden.
Eine beliebige Anzahl von Spielern überlegt sich Aufgaben für Instrumente, Körper, Objekte, 
Stimme oder  beliebige Materialien, die dann in eine verbale Form gebracht werden müssen, 
so dass sie für die anderen Spieler verständlich sind.
Diese Aufgaben werden dann in einem Sequenzerprogramm zeitlich und vertikal organisiert.
Dies kann der Komponist übernehmen, die Spieler können aber auch aktiv mitwirken oder 
die “Partitur”  selbst erstellen.
Dadurch besteht das Stück aus zwei kreativen Schritten, die beide von den Spieler selbst
ausgeführt werden können: 
Zum einen müssen Aufgaben gefunden werden, die interessante Klänge, Bewegungen oder
sogar  Gerüche hervorrufen und im zweiten Schritt müssen diese Aufgaben/Materialien 
dann zu einer Form organisiert werden, ähnlich wie in einer klassischen Partitur.
Die Spieler werden dann jeweils ihre persönliche Zuspielung über Kopfhörer - für das Publikum
unhörbar - bekommen und die auf sie zugeschnittenen Aufgaben ausführen.
 Die Spieler sollten das Stück nur einmal proben und dies auch nur, um eventuelle Missverständnisse
und Fehler in den Aufnahmen zu zu klären, denn die Aufführung sollte auch für die Spieler
möglichst überraschend und neu sein, um einen möglichst natürlichen Eindruck zu bewahren. 
Die Spieler werden sich durch dieses Setup nur auf die Aufgaben konzentrieren und nicht versuchen, besonders
theatralisch auf der Bühne zu agieren. Daraus ergibt sich der dritte Schritt der Kreativität:
Die Spieler müssen spontan Wege und Möglichkeiten für die Aufgaben finden, bei denen es
nicht darum geht, sie perfekt auszuführen (da nur der Spieler selbst sie hören kann), sondern einen
kreativen Umgang mit dem Material zu bewirken. Trotz dieser vielen Spielräume besteht die
Stärke des Stücks ebenso in der Möglichkeit der präzisen Zeiteinteilung durch die vorproduzierten 
Zuspiele für die Spieler.

Einfache Beispiele für Aufgaben:

 - “Imitiere den folgenden Klang auf Deinem Instrument” (es folgt ein Klangbeispiel, 
 z.B. eine Bohrmaschine oder jemand, der spricht)

 - “Drücke immer die tiefste Taste deines Instruments in der angegeben Lautstärke, 
 wenn ich ‘jetzt’ sage, herunter” (folgen Angaben wie “leise - jetzt”, “laut - jetzt” etc.) 

 -”Nimm den Hammer in die Hand und haue damit auf den Tisch, immer wenn ich ‘jetzt’ sage”
 (folgt “jetzt!”, “jetzt!” etc.)

 -“Nimm eine Filzstift und male damit Linien auf ein Poster. Fang in der Mitte an und ändere die 
 Richtung wie angesagt”  (”male jetzt nach rechts”  “diagonal nach links oben”, eine kurve 
 nach rechts unten” etc)

 -”Bewege  Deine Körperteile abrupt wie ein Roboter auf Ansage ” (”hebe Deinen Linken Arm”, “schließe Dein 
 rechtes Auge”, “öffne Deinen Mund” etc.

All diese Aufaben können natürlich kombiniert, synchronisiert und von mehreren Spielern
gleichzeitig ausgeführt werden
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