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Johannes Voit

Komposition 1 zu einem surrealistischen Landschaftsbild von Yves 
Tanguy ohne Titel aus dem Jahr 1928 (Klasse 5)

Das zweiminütige Sextett beginnt mit der Kalimba: Zwei Einzeltöne im Sekundabstand werden im 
Wechsel regelmäßig angeschlagen. Später löst die Terz die Sekunde ab und wird im weiteren Ver-
lauf alternierend mit dieser gespielt. Als nächstes tritt die Rassel mit ruhigen, gleichmäßigen Wel-
lenbewegungen hinzu. Der durchdringende Klang eines Woodblocks löst mit einem repetierten 
aufsteigenden Dreitonmotiv (Durakkord) die Kalimba ab. Allmählich werden Variationen der Tonfol-
ge (bei gleichbleibendem Tonvorrat) integriert, während weitere instrumentale Schichten hinzutre-
ten: zunächst die Schabegeräusche eines unregelmäßig gespielten Guiros, dann ein Tamburin mit 
einem prägnanten Vierertakt, der einen reizvollen Kontrast zum Dreiertakt des Woodblocks bildet. 
Die Komplexität der rhythmischen Struktur nimmt weiter zu, wenn eine Donnerbüchse mit lang 
nachklingenden, arhythmischen Akzenten hinzutritt. Nach dieser aufgrund der Lautstärke, Dichte 
und polyrhythmischen Komplexität als Höhepunkt zu bezeichnenden Passage dünnt sich die Textur 
allmählich aus: Der Woodblock klingt aus, ebenso der Guiro, lediglich das Tamburin und die Don-
nerbüchse spielen unverändert weiter, bis ein überraschender Schlusseffekt von Guiro und Tambu-
rin das Stück abrupt beendet.

Zur Vorgehensweise der Gruppe erläutert ein Schüler: „Also, wir haben einfach mit Instrumen-
ten nachgespielt, was wir gesehen haben. Ich habe zum Beispiel die Rassel für die Wellen benutzt, 
dann haben der Jan und der Jaron den Hintergrund ein bisschen gemacht, der Jonas hat mit 
seinem Instrument die Geister gemacht, also diese gefärbten Punkte da, und der Jürgen hat auch 
noch mitgemacht, das war dann so … verschieden.“ 

Aus den Ausführungen wird deutlich, dass die Spieler die Bildelemente unter sich aufgeteilt ha-
ben und jeder für die musikalische Transformation einzelner Elemente zuständig war. Die Elemente 
wurden dabei teils abstrakt im Sinne einer grafischen Notation aufgefasst (Transformation des 
wahrnehmbaren Bildträgers), teils fand eine assoziative Bedeutungszuweisung (Wellen, Geister) 
statt (Transformation des imaginierten Bildobjekts). Aus dieser Vorgehensweise erklärt sich die 
hohe Komplexität der Komposition: Die Schüler haben sich zwar auf einen zeitlichen Ablauf ver-
ständigt (Welche Klänge klingen gleichzeitig, welche kommen nacheinander? Wie beginnt und 
endet das Stück?), setzten die jeweiligen Bildelemente jedoch autonom um, was eine teils dich-
te, polyrhythmisch komplexe Überlagerung einzelner Schichten zur Folge hat. Die Großform mit 
ihrem symmetrischen Aufbau (leiser Beginn, Steigerung bis zum Höhepunkt, Decrescendo bis zur 
Anfangslautstärke, lauter Schlusseffekt) entspricht einem klischeehaften Aufbau, der sich an allge-
meinen musikalischen Gestaltungsideen orientiert und wohl ohne direkten Bezug zum Bild gewählt 
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wurde. Vielmehr haben die Schüler nach einer Möglichkeit gesucht, das musikalische Material, das 
aus der Transformation der Bildelemente generiert wurde, auf eine für sie befriedigende Weise zu 
kombinieren und zu strukturieren (Zeitstruktur folgt kompositorischen Überlegungen).
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