
  

Komposition für den Wettbewerb „Leibniz' Harmonien“

Numerische Kennung: 1540
Einreichung für Kategorie 2: 
„Ensemble aus traditionellen chinesischen und westlichen Instrumenten“

Besetzung:

Violine
B-Klarinette (in Be notiert)

Zheng

Tempo: 132 Schläge pro Minute (bpm)

Dauer:  8'38''

Eingereichtes Material:

Die vorliegende Partitur in achtfacher Ausfertigung.
Dieser ist neben einleitenden Hinweisen zu den Bezügen zu Leibniz' Texten und Hinweisen 
zur Interpretation am Ende noch die Zheng-Stimme in chinesischer Notation angefügt.

Außerdem ist jeder Partitur eine Audio-CD beigelegt. 
Diese setzt die Partitur unter Verwendung von Audio-Samples aus einem Midifile heraus um. 
Keineswegs ist diese grobe Umsetzung als „musikalische Interpretation“ dieser Musik 
mißzuverstehen. Jedoch soll die CD ergänzend zur Partitur schon einen groben Eindruck 
der Klanglichkeit der Komposition vermitteln, da man sich vielleicht nur anhand der Partitur 
nicht so ganz selbstverständlich vorstellen kann, wie der eine in seiner Höhe um einen 
Sechstelton verminderte Skalenton a im Zusammenhang wirkt und auch nicht unbedingt, wie 
es klingt, wenn bei der Guzheng bestimmte Skalentöne erst ca. eine Achtel nach Anzupfen 
des Tones erreicht werden, weil sie nur durch Andruck der linken Hand realisiert werden 
können (und auch sollen / vergl. Die nachfolgenden Ausführungen).

Ferner sind hinter dem Stück auf der CD das normale und das in der Höhe verminderte
a in den verschiedenen Tonlagen zu hören, was ggf. später als Stimmhilfe für das
Ensemble dienen mag.

Für den Fall, daß diese Komposition in die engere Auswahl kommen sollte, werden hier auch 

gleich die Spielstimmen mitgeschickt (in gleicher Weise anonymisiert, wie die Partitur).

...schließlich liegt diesem Schreiben noch der verlangte Umschlag mit korrespondierender
numerischer Kennung bei, der wie verlangt die Lebensdaten nebst Foto enthält.



  



  

4)      5)     6)     7)    8)    9)    10)   11)   12)   13)   14)   15)   16)   17)   18)

Leibniz' Aussage

 „...Denn die von uns benutzten Intervalle sind alle aus Verhältnissen zwischen den 
Primzahlen 1, 2, 3 und 5  zusammengesetzt. Wenn uns etwas mehr Feinheit gegeben wäre, 
könnten wir auch die mit der Primzahl 7 einbeziehen.“

wurde zum Anlaß genommen, der vorliegenden Komposition eine Tonskala zugrunde
zu legen, in der neben den Primzahlen 2,3,5 auch die 7 eine Rolle spielt.

Schreibt man sämtliche Zahlen auf, die sich unter Verwendung dieser Primzahlen 
zwischen 10 und 40 bilden lassen, so erhält man 17 ganze Zahlen 1)..17):

1)  10 = 2*5
2)  12 = 2*2*3
3)  14 = 2*7
4)  15 = 3*5
5)  16 = 2*2*2*2
6)  18 = 2*3*3
7)  20 = 2*2*5
8)  21 = 3*7
9)  24 = 2*2*2*3
10) 25 = 5*5
11) 27 = 3*3*3
12) 28 = 2*2*7
13) 30 = 2*3*5
14) 32 = 2*2*2*2*2
15) 35 = 5*7
16) 36 = 2*2*3*3
17) 40 = 2*2*2*5 
[    18)   48   =  2*2*2*2*3   s.u.] 
Multipliziert man diese Zahlen mit 44 und faßt die resultierende Folge als Frequenzen auf, 
so erhält man eine Skala über zwei Oktaven zwischen a' und a'''. Um feiner zu unterscheiden,
als in der temperierten Skala, wurde diese Folge auf Sechsteltöne gemapt.
Jedoch zeigte sich, dass dabei lediglich für den Skalenton 15), der auf  5*7 zurückgeht wirklich 
die Notwendigkeit besteht, feiner aufzulösen, als bei der gewöhnlichen temperierten 
Stimmung. Komponiert wurde für Violine, B-Klarinette und Guzheng. Um die entwickelte
Skala in möglichst guter Übereinstimmung mit der verbreitetsten Guzheng-Stimmung auf
D, E, Fis, A H zu bringen wurde obige Skala noch um einen Ganzton nach oben transponiert
(h'..h''') und ein günstiger Ausschnitt der Skala beginnend mit 4) und endend mit 18) 
verwendet (f#''..d''''):

Innerhalb der Komposition erlangt nun das um einen Sechstelton verminderte a und die in
Kombination mit ihm gebildeten Harmonien die besondere Bedeutung, das von Leipniz
beschworene Mehr an „musikalische(r) Sensibilität“ beim Hörer herauszufordern.

Um diesem behaupteten Anspruch besser gerecht zu werden, wurden in der Komposition
zur Beurteilung des Konsonanzgrades der möglichen Zusammenklänge neben klassischer 
Kontrapunktregeln, auch Betrachtungen des Überdeckungsgrades von Harmonischen 
und Subharmonischen bei zwei zusammenklingenden Tönen berücksichtigt.

 Bezüge der Harmonik der vorliegenden Komposition zu Leibniz' Texten



  

In der vorliegenden Komposition wurde den drei Instrumenten jeweils eine andere 
Oktav-Transposition dieser Skala zugewiesen: Violine f#'..d''', B-Klarinette f#..d'', Guzheng
F#..d'.

Ergänzung  zur Harmonik der vorliegenden Komposition zu Leibniz' Texten

Wie oben erwähnt, wurden Harmonische und Subharmonische der Skalentöne zueinander
in Bezug gebracht, um den Konsonanzgrad (von dem wiederum die kontrapunktische 
Behandlung abhängt) zwischen den Skalentönen paarweise zu bestimmen.
Das Verfahren beruht prinzipiell darauf zu zählen, wieviele Harmonische und Subharmonische
zweier Skalentöne bei Berücksichtigung eines bestimmten logarithmischen Toleranzbereiches
zueinander in Deckung kommen. Überschreitet die Zählung einen bestimmten Wert, gilt
das Intervall als konsonant. Nachfolgende Tabellen zeigen das für die noch nicht
transponierten Skalentöne auf. Insbesondere ergeben sich hier für die Frequenzen 
5*7*44 = 1540Hz und 2*2*3*3 = 1584Hz voneinander gut unterscheidbare Ergebnisse
(eingekasteter Bereich):

               Tabelle paarweise berechneter Konsonanzgrade der Skalentöne
             1)   2)   3)   4)   5)   6)   7)   8)   9)  10)  11)  12)  13)  14)  15)  16)  17)
 1)  440Hz 2224  624   24 1424 1224  402 2224   24  624 1224 1402   24 1424 1224   24  402 2224 
 2)  528Hz  624 2224   24 1224 1424 1424  624   24 2224   24  424   24 1224 1424   24 1424  624 
 3)  616Hz   24   24 2224  617   24  217   24 1423   24  417   24 2224  617   24 1224  217   24 
 4)  660Hz 1424 1224  617 2224  624  624 1424   24 1224  624  402  617 2224  624   24  624 1424 
 5)  704Hz 1224 1424   24  624 2224  424 1224   24 1424  224  602   24  624 2224   24  424 1224 
 6)  792Hz  402 1424  217  624  424 2224  402   24 1424   24 1424  217  624  424   24 2224  402 
 7)  880Hz 2224  624   24 1424 1224  402 2224   24  624 1224 1402   24 1424 1224   24  402 2224 
 8)  924Hz   24   24 1423   24   24   24   24 2224   24  610  216 1423   24   24  623   24   24 
 9) 1056Hz  624 2224   24 1224 1424 1424  624   24 2224   24  424   24 1224 1424   24 1424  624 
10) 1100Hz 1224   24  417  624  224   24 1224  610   24 2224  602  417  624  224   24   24 1224 
11) 1188Hz 1402  424   24  402  602 1424 1402  216  424  602 2224   24  402  602  203 1424 1402 
12) 1232Hz   24   24 2224  617   24  217   24 1423   24  417   24 2224  617   24 1224  217   24 
13) 1320Hz 1424 1224  617 2224  624  624 1424   24 1224  624  402  617 2224  624   24  624 1424 
14) 1408Hz 1224 1424   24  624 2224  424 1224   24 1424  224  602   24  624 2224   24  424 1224 
15) 1540Hz   24   24 1224   24   24   24   24  623   24   24  203 1224   24   24 2224   24   24 
16) 1584Hz  402 1424  217  624  424 2224  402   24 1424   24 1424  217  624  424   24 2224  402 
17) 1760Hz 2224  624   24 1424 1224  402 2224   24  624 1224 1402   24 1424 1224   24  402 2224 

      Variation obiger Tabelle, bei der eine Konsonanzschwelle von 630 eingeführt wurde
      und so als konsonant identifizierte Zusammenklänge mit einem K versehen sind.
       1)   2)   3)   4)   5)   6)   7)   8)   9)  10)  11)  12)  13)  14)  15)  16)  17)
 1)    K              K    K         K              K    K         K    K              K 
 2)         K         K    K    K              K                   K    K         K      
 3)              K                        K                   K              K           
 4)    K    K         K              K         K                   K                   K 
 5)    K    K              K         K         K                        K              K 
 6)         K                   K              K         K                        K      
 7)    K              K    K         K              K    K         K    K              K 
 8)              K                        K                   K                          
 9)         K         K    K    K              K                   K    K         K      
10)    K                             K              K                                  K 
11)    K                        K    K                   K                        K    K 
12)              K                        K                   K              K           
13)    K    K         K              K         K                   K                   K 
14)    K    K              K         K         K                        K              K 
15)              K                                            K              K           
16)         K                   K              K         K                        K      
17)    K              K    K         K              K    K         K    K              K 

Ein grundsätzliches Problem dieses und ähnlicher Verfahren liegt in der unzulänglichen
Einordnung der kleinen Terz, z.B. 4) und 6) als wesentlich dissonanter gegenüber der großen, 
z.B. 5) und 7). Ihre Wertigkeit liegt hier nahe an der der Septim.
So hat das Zählen übereinstimmender Harmonischer und Subharmonischer in den 
Entstehungsprozeß der Komposition Eingang gefunden und stellt eine direkte praktische 
Umsetzung von Libniz' Verständnis musikalischer Harmonie dar, wie es sich in den Worten 
„... Bei der Oktave stimmt jeder zweite Stoß der einen Reihe mit einem Stoß der anderen überein. 
Bei der Quinte stimmt jeder dritte der einen mit jedem zweiten der anderen Reihe überein. ...“
ausdrückt.



  

 Bezüge der musikalischen Form der vorliegenden Komposition zu Leibniz' Texten

39 vorkomponierte Phrasen von 2, 4 und 8 Vierteln Länge stellen das Basismaterial der 
Komposition dar. Sie wurden so gebildet, daß jede Phrase zu sich selbst in bestimmten 
Verschiebungen kanonisch ist und in ihrer natürlichen Reihenfolge jeweils auch mit 
ihren unmittelbaren Nachbarn im Zusammenklang kombiniert werden kann, wenn sie 
gegenüber diesen auf bestimmte Weise verschoben ist. 
In der Komposition driften nun die drei Stimmen durch dieses Material und indem sie nach 
unterschiedlich vielen (vollständigen) Wiederholungen von der einen zur nachfolgenden 
Phrase wechseln. Dabei erklingen gemeinsam immer andere Kombinationen der Phrasen in 
wechselnden Phasenverschiebungen.
Die so gewählte musikalische Form ist angeregt durch die Kompositon „in C“ von Terry Riley
und hat mit ihr gemeinsam, dass es einerseits relativ freie Assoziationen zwischen den
Phrasen gibt, aber zum anderen auch eine Dramaturgie durch die vorgegebene Richtung,
in der diese durchlaufen werden. Diese Dramaturgie besteht hier einerseits darin, dass die
Auftrittshäufigkeit langer Phrasen - die gegenüber den kurzen eher Melodie statt 
Rhythmus-betont sind - im Verlauf der Kompositon erst langsam zu und gegen Ende 
schnell wieder abnimmt. Zum anderen sind gleich lange Phrasen so komponiert, daß die 
nachfolgenden Phrasen zu ihren Vorgängern als Metamorphose aufgefaßt werden können.
In der vorliegenden Komposition ist es auch erlaubt, dass eine Phrase in einer Stimme
auch nach Unterbrechung durch eine andere noch einmal aufgegriffen wird, wenn sie nicht
schon zu weit entfernt vom Schwerpunkt des aktuellen Geschehens liegt.

Daß in der vorliegenden Komposition der Verlauf der Phrasen für die einzelnen Stimmen 
auskomponiert ist, anstatt den Musikern entsprechende Anweisungen zur Auswahl der
Phrasen zu geben, ist weniger konzeptionell aufzufassen, sondern primär in dem Wunsch 
begründet, die Realisierbarkeit der Komposition zu erleichtern, insbesondere was das exakte 
rhythmische Zusammenspiel betrifft. Aus ähnlich praktischen Erwägungen heraus,
wurde auch nicht bei jedem Wechsel der Phrase in die entsprechende Taktart gewechselt,
sondern zur einfachen gemeinsamen Orientierung der Musiker alles im 4/4-Takt notiert und
die Beginne der Phrasen mit Akzentzeichen markiert (Beispiel):

Obgleich die Phrasen für sich genommen einfach sind und in ihren Längen nur in 
Verhältnissen von 2er-Potenzen zueinander stehen (2,4,8), stellen sie in ihren immer
neuen Phasenverschiebungen und Kombinationen eine dann doch nicht geringe
Herausforderung für die Zuhörer und auch die Musiker dar.
Diese zweite Herausforderung des Zuhörers – nun aber auf dem Gebiet des Rhythmus - 
verweist auf die von Leibniz beschriebene (bei ihm auf die Harmonie bezogene) 
Begrenztheit der durch Zählen erfaßbaren musikalischen Vorgänge:
„Wir zählen in der Musik nur bis fünf – jenen Völkern gleich, die in der Zahlenlehre nicht über 
drei hinauskommen...“

Darüber hinaus könnte die hier gewählte musikalische Form von vorkomponierten Phrasen,
die in vielfältigsten Kombinationen stets harmonisch etwas sinnvolles ergeben, auch als 
„künstlerisches Modell“  oder Metapher für die „prästabilisierte Harmonie“ der 
Leibnizschen Monadenlehre aufgefaßt werden.



  

 Einige Hinweise zur musikalischen Umsetzung der vorliegenden Komposition

Spieltechnik und Dynamik sind an die Wiederholanzahl der gerade gespielten musikalischen
Phrase gekoppelt und verändern sich dementsprechend in Stufen.

In allen drei Stimmen tauchen an manchen Stellen Rubatos auf.
Ein bei der Klarinette eingetragenes Rubato wird als Flatterzunge interpretiert.

Das um einen Sechstelton verminderte a kann bei der Violine leicht durch entsprechendes
leicht versetztes Greifen gespielt werden und bei der Klarinette durch Nachlassen der
Mundspannung. Bei der Guzheng wird das um einen Sechstelton in der Höhe verminderte a 
direkt so auf der entsprechenden Saite gestimmt und dann das reine a durch leichtes
Andrücken der Saite gespielt. Dies soll etwas genauer erläutert werden:

Ein besonderer Effekt bei der Guzheng ist das Anheben von Tönen durch Andrücken der
gerade mit der rechten Hand gezupften Saite durch die linke Hand. Dies ist bei allen
Tönen der hier verwendeten Skala notwendig, die nicht einer Saitenstimmung entsprechen.
Die Guzheng wird klassisch (pentatonisch) auf D E F# A H gestimmt und die übrigen Töne
der Skala können dann durch Anheben einzelner Saiten um einen halben Ton erreicht werden.
Mit einer kleinen Ausnahme: Die neunte Saite (kleines a) wird direkt auf ein a gestimmt,
das in seiner Höhe um einen Sechstelton tiefer ist, also statt auf 220Hz wird sie auf 215,8Hz
gestimmt, bzw. um 33 Cent tiefer als das a der temperierten Stimmung.
Die Saite muß dann nur sehr leicht angedrückt werden, wenn statt des leicht tieferen das
„normale“ a gespielt werden soll.
Bei welchen Tönen das Andrücken erforderlich ist, ist nicht an der Partitur und der dort
eingetragenen Guzheng-Stimme in europäischer Notation ablesbar.
Darum ist der Partitur noch ergänzend die Guzheng-Stimme in der klassischen chinesischen
Notation beigelegt und es sind nachfolgend noch für die verwendete Skala europäische
Notation und chinesische gegenüber gestellt. Um auszudrücken, dass der Andruck vom
etwas tieferen zum reinen a geringer ist, als in den anderen Fällen, wo ein Halbtonschritt
umgesetzt wird, wurde bei diesem besonderen Fall ein Balken über den Pfeil gesetzt, der in 
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