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Texte 
Cyrus Atabay 

(aus: „Das Auftauchen an einem anderen Ort“, Frankfurt am Main 1977) 
 

[zu Stück 2]                                                                                                                                     Willst du dir die Worte aufheben 

zum Aufrechtgehen an buckligen Tagen, 

so hülle sie ein 

in schillernde Schleier 

aus Zweifel und Zweideutigkeit, 

damit kein Alltagsgebet sie erreicht, 

oder laß sie ruhen 

in Truhen aus Wacholderholz, 

weit weg in einer verlassenen Heimat, 

wo die Wacholderbüsche nicht zu entwurzeln sind 

aus dem herben, steinernen Boden. 
 

[zu Stück 4]                                                                                                                                                              Wir aber wollen uns 

an die Brüche halten, 

es ist der veränderlichste Teil 

unser einziger Teil, 

selbst der Granit 

traut seiner Härte nicht. 

Mag sein, 

daß sich ein Schalk 

hinter den Vermummungen versteckt; 

es wäre ihm nicht zu verdenken, 

wenn er sein Haus 

(müde der Aufdringlichkeiten) 

duch die Hintertür verließe. 
 

[zu Stück 6 - Im Stück ist der Text wortweise durcheinandergewürfelt.]                                                                                             George W. Bush 
(aus seiner Regierungserklärung vom 20. Januar 2002) 

Our second goal is to prevent regimes that sponsor terror from threatening America or our friends and 

allies with weapons of mass destruction. Some of these regimes have been pretty quiet since September the 

eleventh. But we know their true nature. 

North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction, while starving its citizens. 

Iran aggressively pursues these weapons and exports terror, while an unelected few repress the Iranian 

people's hope for freedom. Iraq continues to flaunt its hostility toward America and to support terror. The 

Iraqi regime has plotted to develop anthrax, and nerve gas, and nuclear weapons for over a decade. This is 

a regime that has already used poison gas to murder thousands of its own citizens - leaving the bodies of 

mothers huddled over their dead children. This is a regime that agreed to international inspections - then 

kicked out the inspectors. This is a regime that has something to hide from the civilized world. 

States like these, and their terrorist allies, constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the 

world. By seeking weapons of mass destruction, these regimes pose a grave and growing danger. They 

could provide these arms to terrorists, giving them the means to match their hatred. They could attack our 

allies or attempt to blackmail the United States. In any of these cases, the price of indifference would be 

catastrophic. 

Cyrus Atabay 
 

[zu Stück 7]                                                                                                                                           Von anderer Dauer als Berge, 

die wandern voll Ruhe 

und unerschütterlich. 

Eher eine Schneeflocke, 

hingeweht und verzögert, 

am Geglückten sich weitertastend, 

unterwegs zu dem Treffpunkt 

                                                                                                                                                    im Unendlichen. 
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Instrumentation 

Sopran-Blockflöte 
Alt-Blockflöte in F 
Piccolo-Flöte 
große Flöte 
Oboe 
Klarinette in B 
Alt-Saxophon in Es 
Tenor-Saxophon in B 
Fagott 

Horn in F 
Trompete in B 
Tenor-Posaune 

Gitarre 
E-Baß 

2 vierhd. Klaviere (4 
Spieler) 

4 Schlagzeuger 

Chor (SATB) 

1. Violinen 
2. Violinen 
Viola 
Violoncello 
Kontrabaß 

 
Schlagzeug-Instrumentation und Notation 

Auf die 4 Schlagzeuger sind folgende Instrumente aufzuteilen: 

• 12 Eisenrohre (Schrott) in einem Umfang von einer großen Terz (aber keine 
gleichen Tonhöhen) 

• 12 große Holzstücke, -bretter, -balken o.ä., mind. 80 cm x 2 cm x 8 cm, mögl. 
Hartholz (Eiche, Buche, Ahorn usw.) 

• 12 große Trommeln, Tomtoms, Pauken, Congas (dabei möglichst wenig 
gleichartige Instr.) 

• 8 große Metallblechinstr., Tamtams, Donnerbleche, große Becken 

Alle diese Instrumente werden nach Tonhöhen sortiert und auf die Schlagzeuger 
nach folgendem Muster verteilt (1 ist das tiefste Instrument): 
1. Schl.: 1 5 9 
2. Schl.: 2 6 10 
3. Schl.: 3 7 11 
4. Schl.: 4 8 12 

 

 Eisenrohre Hölzer Trommeln Bleche 

 

Nach Möglichkeit sollten alle Instrumente besetzt werden. Sind einzelne Instrumente nicht vorhanden, sollte versucht 
werden, die Stimmen durch andere Instrumente zu ersetzen, z.B. ein fehlendes Horn durch ein weiteres Cello usw. Alle 
Stimmen außer den Schlagzeugen und den Klavieren sollten möglichst mehrfach besetzt sein. 
Die Partitur ist transponierend. 
Die Spieldauer ist variabel etwa 17-19 Minuten. 

Anmerkung zum individuellen Tempo 
„Individuelles Tempo“ ist in diesem Stück immer gemeint als Tempo des einzelnen Spielers. Die notierte Stimme spaltet 
sich also auf in eine Art Kanon. An manchen Stellen sind darüber hinaus Pausenlängen, oder Tonwiederholungen ins 
Belieben des einzelnen Spielers gestellt. Dies führt zu weiterer Extension. Bereitet diese Musizierweise Schwierigkeiten, so 
kann zumindest probeweise die stimmweise Sitzordnung aufgehoben werden. 
In den Stücken 1, 4, 5 und 6 ist auch der Zusammenhalt der Chorstimmen in gleicher Weise aufgehoben. 

Zur Aufführung 
Die Sieben Stücke sind in jedem Fall gemeinsam und in der vorgegebenen Reihenfolge zu spielen. Sie gehen ohne 
Pausen ineinander über. Die Zäsuren am Ende des 3. und 6. Stückes sind aus akustischen Gründen notwendig, eine 
Satzpause ist damit nicht gemeint. 
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weicher Filzschlegel 

Hammer, oder Metallschlegel 

Triangelstäbchen 

Hand 

Finger 

stick 



Outline of a We 

Seven Pieces for Chorus and Orchestra 
with words of Cyrus Atabay and George W. Bush 

 

Instruments 
soprano recorder 
alto recorder in F 
piccolo 
flute 
oboe 
clarinet in B flat 
alto saxophone in E flat 
tenor saxophone in B flat 
bassoon 

horn in F 
trumpet in B flat 
tenor trombone 

guitar 
basso guitar 
 
2 four hd. pianos (4 
players) 

4 percussionists 

chorus (SATB) 

1. violins 
2. violins 
viola 
cello 
double bass 

 
 

Percussion instruments and notation 

Share out the following instruments among the four percussionists: 

• 12 iron tubes (scrap) with a ambitus of a major third (but no equal pitches) 

• 12 big pieces of wood, planks or beams, at least 80 cm x 2 cm x 8 cm, poss. 
hardwood (oak, beech, maple etc.) 

• 12 big drums, tom-toms, timpani, congas (poss. not much instr. of the same kind) 

• 8 big sheet metal instr., tamtams, thunder sheets, big cymbals 

Sort all these instr. according to pitch and distribute them among the percussionists 
according to the following form (1 is the lowest pitch): 
1. perc.: 1 5 9 
2. perc.: 2 6 10 
3. perc.: 3 7 11 
4. perc.: 4 8 12 

 
        iron tubes        wood             drums           sheet metal 

 

If possible all instruments should be casted. If single instruments are not available, try to replace the parts with other 
instruments, f.e. a missing horn with another cello etc. All parts except the percussionists and the pianos should be casted 
mulitply. 
The score is transposed. 
The playing time is various, ca. 17-19 minuts. 

Comment to the Individual Tempo 
“Individual tempo“ means in this piece always the tempo of the single player. The notated part split into a kind of canon. At 
some passages the length of pauses or the number of repeats are to be choosen of the single player. This brings more 
extension. If it is too difficult to play so, it might be useful to give up sitting in parts together. 
In the pieces 1, 4, 5 and 6 the cohesion of the choral parts is abolished in the same kind. 

Performance 
Play the seven pieces together and in the given order. They follow without pauses one after another. The caesuras at the 
end of piece 3 and 6 have acoustical reasons, they should not be greater pauses. 
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soft felt sticks 

hammer, or metal stick 

triangle stick 

hand 

finger 

stick 
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Kompositionen von Friedemann Schmidt-Mechau: 

O r c h e s t e r : 
am Rande bin, konzentrisch  Musik für Schlagzeug, Streich-Quintett und Orchester  (1990, UA 1991) 

innerliches Brennen  Musik für Violine und Orchester  (1993) 

Schattenspiegel  Musik für Stimme und Streichorchester ( (1994) 

Wendung ins Offene  Musik für Schulorchester  (1995, UA 1995) 

Umrisse eines Wir  Musik für Chor und Orchester   (2004, UA 2005) 

C h o r : 
Im Januar   Musik für vierstimmigen gemischten Chor  (1988), UA 1989 

im großen Dazwischen, nachtüber  Musik in zehn Variationen           

          für gemischten Chor, Schlagzeug, Violine, Violoncello und Klavier  (1993, UA 1993) 

Leuchtfeuer  Musik für gemischten Chor mit Texten von Cyrus Atabay  (2007) 

S o l o s t ü c k e : 
Aposiopesis  Musik für Violoncello  (1990, UA 1990) 

Tagtraumgewölbe  Musik für Klavier  (1990, UA 1993) 

Das Nie, das Vorher und das Vielleicht  Musik für Schlagzeug  (1992, UA 1992) 

Morgenlachen  Musik für Violoncello  (1997, UA 1997) 

Dreierlei  Musik für Barock-Klarinette in D  (2002, UA 2002) 

Kanten, Kränzchen, Krempeln  Kleine Stücke für Klavier 

          Heft 1: als alles für immer war  enthält 24 Stücke   (2001-2003, UA 2007) 

Fehlversuch  Fünf musikalische Skizzen für einen Cellisten  (2007) 

K a m m e r m u s i k : 
Reduktion  Musik für zwei oder vier Klaviere  (1988, UA 1991) 

Extrophie  Musik für vier Soprane  (1990, UA 1993) 

Ein Hirngespinst  Musik für Sprecher, Sopran und sieben Instrumente (Fl., Pos., Git, Vibr, Klav, Vl u. Kb) (1990 UA1990 / rev. 1994) 

wo gegen wart, 15. Januar  Musik für Violine und Posaune  (1991, UA 1991) 

entrückhaltlos  Musik für Violine, Violoncello und Klavier  (1991, UA 1998) 

zerschimmernder Traum  Musik für acht Violoncelli  (1991) 

Von der schwarzen Erde dieser Welt  Konzert-Zyklus aus 17 Musikstücken für 2 Blockflöten, Chitarrone,           

          Viola da Gamba und Cembalo und 16 Texten über das Exil  (1992, UA 1992) 

Differenz und Begegnung  Musik für Tenor-Saxophon und Schlagzeug  (1994, UA 1994) 

unbändig verbunden  Musik für Violoncello und Akkordeon  (1995) 

befreite Wurzel aus Erinnerung  Musik für fünf Ensemble-Gruppen  (1995, UA 1995) 

temAmorph  Musik für Altflöte, Posaune, Frauenstimme, Schlagzeug und Violoncello  (1996, UA 1996) 

Haut  Musik für elf hölzerne Fensterbänke im Lichthof des Professorenhauses zu Lingen  (1996, UA 1997) 

Überschneidung im Außerhalb  Musik für zwei Schlagzeuger und zwei Pianisten  (1999) 

Zwischenzeit Musik für drei Ensemblegruppen á 2 bis sechs Instrumente  (2001) 

Sieben kleine Sätze  für Geige, Cello und Klavier  (2001, UA 2001) 

Tau  Musik für Flöte und Harfe (2003) 

um Ecken  Musik für Geige und Cello (2004, UA 2004) 

Blickwinkel Musik für Cello und Klavier mit Bildern von Anna Bohlen  (2004, UA 2004) 

Das Licht und die Abgeschiedenheit Musik für zwei Violoncelli  (2004) 

Privater Dialog  Musik für Trompete und Klavier  (2006) 

 
 
____________________________________________________________________ 

Partituren und Aufführungsmaterial: Friedemann Schmidt-Mechau 
Thomasburg 30,  D-26131 Oldenburg 
Mail: schmidt-mechau@gmx.de 
URL: http://schmidt-mechau.de 


