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Zeichenerklärung
Akzidentien gelten für den ganzen Takt.
Accidentals long for a whole bar.

diminuendo al niente. Leiser werden bis ins Nichts.
Become softer until silence.

crescendo di niente. Aus dem Nichts kommend
lauter werden.
Become louder from silence.

Abreißen.
Stop abrupt.

Streicher:

 oder or Vierteltonerniedrigung.
Quarter tone lowering.

 oder or 
Vierteltonerhöhung.
Quarter tone raising.

Flagelolett Notation.
Notation of harmonics:

Klingender Ton (definiert Dauer u. Rhythmus).
Sound (gives duration and rhythm also)

Flageolett-Auflegeort.
Place of grip.

Leere Saite bei natürlichen, Griffort bei künstlichen
Flageoletts.
Open string at natural, place of grip at artificial har-
monic.

glissando-Notation. Notation of glissando:

Alle glissandi zwischen runden Noten sind vollkom-
men gleichmäßig auszuführen. Die 1. Note gibt die
Ausgangs-, die letzte Stichnote ohne Hals die Ziel-
tonhöhe an. Mit der 1. Note und eventuellen Rau-
tennoten auf der gliss.-Linie wird die Dauer definiert.
Glissandos between round notes are to be played
equally. The 1. note gives the start pitch, the last
cue note the finish pitch. The 1. note and further
rhombus notes define the duration.

So notierte glissandi bestehen aus zwei ineinander
übergehenden glissandi mit verschiedenen Tempi
oder Richtungen.
This notation means two connected glissandos of
different tempo or direction.

So werden alle rein geräuschhaften Ereignisse notiert. Oft
wird mit dem Ort der Note die Saite definiert, auf der das
Geräusch erzeugt werden soll.
This note means noises. Often it shows the places where
the noise is produced.

B Bodenmitte.
Center of the back plate.

Z Zarge.
Rib.

H Hals.
Neck.

Sh. Saitenhalter.
Tailpiece.

Sch. Schnecke.
Scroll.

St. Stachel.
Tail-pin.

Der Notenschlüssel in der Passage Takt 77-101 gibt sechs ver-
schiedenen Tonorte an.
The clef in the bars 77-101 gives six different places to play.

1. Schnecke. Scroll.
2. Hals. Neck.
3. Halsstock. Neck at the top-block
4. Bodenmitte. Center of the back plate.
5. Zarge. Rib.
6. Schulterstütze, bzw. Stachel.

Chin rest, resp. tail-pin.

Übergang zwischen Spielweisen.
Transitions.

GB Ganzer Bogen.
Full bow.

Sp. Spitze.
Peak.

Fr. Frosch.
Frog

(  ) arco ordinario (heißt nicht unbedingt Abstrich!).
(Does not ever means downbow.)

Mit übergroßem Bogendruck und geringer Geschwindigkeit.
With great bow pressure and more slowly.

Dasselbe, jedoch extremer: nur noch ein knarrendes Ge-
räusch.
The same but more extremlyonly a rasing noise.

Mit geringem Bogendruck und hoher Geschwindigkeit.
With low bow pressure and high tempo.

Bartok-pizzicato (Saite schnellt auf das Griffbrett).
(String beats on the fingerboard).

Bogenstange durch die aufgelegten Haare drehen.
Turn the wood of the bow through the hairs.

Bogen längs der Saite vom Griffbrett zum Steg führen.
Bow along the string from the fingerboard to the bridge.

Bogen längs der Saite vom Steg zum Griffbrett führen.
Bow along the string from the bridge to the fingerboard.

s.t. sul tasto. Über dem Griffbrett.
Above the fingerboard.

s.p. sul ponticello. Am Steg.
At the bridge.

d.p. dietro il ponticello. Hinter dem Steg.
Behind the bridge.



c.l. col legno. Mit der Bogenstange.
With the wood of the bow.

½ c.l. Mit Bogenstange und Bogenhaaren gleichzeitig.
Together with wood and hairs of the bow.

batt. battuto. Geschlagen.
Beaten.

b.c.l. battuto col legno. Mit der Bogenstange geschlagen.
Beaten with the wood of the bow.

½
 

Griff nur halb niedergedrückt.
Press the grasp finger only lightly.

Mit links auf dem Griffbrett angeschlagen, ohne Bogenver-
wendung.
Beaten with the left finger on the fingerboard, without using
the bow.

Saiten mit der Hand abdämpfen (ohne Flageolett-Ergebnis).
Dampen the strings with the hand (no flageolet)

s.v. senza vibrato. Ohne Vibrato.
Without vibrato.

o.v. ordinario vibrato. Normales Vibrato.
Normal vibrato.

o.v.l. ordinario vibrato lento. Vibrato mit normalen Ambitus und
kleiner Frequenz.
Vibrato with normal ambitus und little frequency.

o.v.p. ordinario vibrato presto. Vibrato mit normalen Ambitus und
großer Frequenz.
Vibrato with normal ambitus and larger frequency.

m.v. molto vibrato. Vibrato mit großem Ambitus und normaler
Frequenz.
Vibrato with larger Ambitus and normal frequency.

m.v.l. molto vibrato lento. Vibrato mit großem Ambitus und kleiner
Frequenz.
Vibrato with larger Ambitus and little frequency.

m.v.p
.

molto vibrato presto. Vibrato mit großem Ambitus und gro-
ßer Frequenz.
Vibrato with larger Ambitus and larger frequency.

Klavier:

Chromatischer Cluster über den angegebenen Tonraum.
Chromatic cluster.

Über Ereignissen, deren Dauer nicht definiert ist, wird die
Dauer in Klammern angegeben.
Events without exact duration have a cue note defining the
duration.

Fn. Fingernagel.
Fingernail.

Fsp. Fingerspitze.
Fingertip.

Kn. Knöchel.
Knuckle.

Bln. Handballen.
Ball of the thumb.

fH Flache Hand.
Flat hand.

m.d. Pinsel In der Passagen Takt 113-118, mit zwei kleinen
Borstenpinseln über die Saiten hin- und herstreichen
und sie so ständig am Klingen halten.
In bars 113-118 strike strings with two little brushs to
and fro and let them sound incessantly.

½ Ped. Die Dämpfer soviel heben, dass Hall entsteht und
die Töne nur noch verlangsamt angedämpft werden.
Lift the dampers producing reverberation and letting
the tones fade away slowlier.

glissando auf der Tastenvorderkante.
Glissando at the front of the keys.

Anschlag mit der flachen Hand auf den Saiten zwi-
schen Agraffe und Dämpfern.
Beat the strings with the flat of the hand between the
agraffe and the dampers.

Saite bzw. Chor mit der Hand abdämpfen. 1 = vor
den Dämpfern, 2 = an der Agraffe (im Bass am En-
de der Wicklung).
Damp strings with the hand. 1 = at the dampers, 2 at
the agraffe.

Mit dem Fingernagel an der Saitenwicklung kratzen.
Scratch with the fingernail at the winding of the
string.

Saite mit dem Finger anschlagen oder, wenn pizz.
angegeben ist, zupfen, 1=vor den Dämpfern, 2=an
der Agraffe (im Bass im nichtumwickelten Bereich).
Beat the string with the finger, or pluck when „pizz.“
is given. 1 = at the dampers, 2 = at the agraffe.

So werden alle rein geräuschhaften Ereignisse no-
tiert.
This note means noises.

Der Notenschlüssel in der Pasage Takt 79-99 gibt sechs verschie-
dene Tonorte an.
The clef in the bars 79-99 gives six different places to play.

1. Flügeldeckel. Piano lid.
2. Tragstrebe. Strut of the lid.
3. Front. Front.
4. Tastendeckel. Lid of the keys.
5. Tastengehäuse von vorn.

Front of the key case.
6. Tastengehäuse von unten.

Key case from below.

Außer den beiden kleinen Borstenpinseln wird für den Part ein Kon-
trabassbogen (evtl. Cellobogen) benötigt.
Beside the two little brushes it is needed a contrabass bow (possibly
instead a cello bow).
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K o m p o s i t i o n e n  v o n  F r i e d e m a n n  S c h m i d t - M e c h a u

O r c h e s t e r  u n d  E n s e m b l e :

am Rande bin, konzentrisch  Musik für Schlagzeug, Streich-Quintett und Orchester (1991/92)

Kompositionspreis des Kulturkreises im BDI und der Gesellschaft für Neue Musik
befreite Wurzel aus Erinnerung   Musik für fünf Ensemble-Gruppen (1995)

Dreh dich nicht um   Musik für vier Ensemble-Gruppen (2009/10)

Fremde Farbe Heimlichkeit   Musik für Orchester (2011)

Haut   Musik für elf hölzerne Fensterbänke im Lichthof des Professorenhauses zu Lingen (1996/97)

Ein Hirngespinst   Musik für Sprecher, Sopran und sieben Instrumente (1990, rev. 1994)

innerliches Brennen   Musik für Violine und Orchester (1993)

Schattenspiegel   Musik für Streichorchester mit oder ohne Stimme (1994, rev. 2010)

Umrisse eines Wir   Sieben Stücke für Chor und Orchester mit Texten von Cyrus Atabay und George W. Bush (2004/05)

Wendung ins Offene  Musik für Orchester (1995)

zerschimmernder Traum   Musik für acht Violoncelli (1991)

Zwischenzeit   Musik für 3 Ensemble-Gruppen á 2 bis 6 Instrumente (2001)

C h o r  u n d  S t i m m e :

abweichende Erwartung   Musik für Frauenstimme (2011)

Extrophie   Musik für vier Soprane (1990/93)

im großen Dazwischen, nachtüber   Musik in zehn Variationen für gemischten Chor, Schlagzeug, Violine,
Violoncello und Klavier (1993)

Kunstpreis der Stadt Cloppenburg
Im Januar   Musik für vierstimmigen gemischten Chor (1988/89)

Leuchtfeuer   Musik für gemischten Chor (2007)

Sommerjonglerie   Musik für gemischten Chor (2011)

B ü h n e n m u s i k :

Kleine Männer   Bühnenmusik für Tonband-Installation (2001)

Preis der niedersächsischen Lottostiftung für freies Theater

Pompinien   Bühnenmusik für Viola sola (1999)

Schattenriß   Bühnenmusik für Bassethorn in F und Tonband-Installation (2000)

Publikumspreis beim Niedersächsischen Festival für Freie Theater, Göttingen

S o l o s t ü c k e :

Aposiopesis   Musik für Violoncello (1990)

Dreierlei   Musik für Barock-Klarinette (2002)

Fehlversteck   Fünf musikalische Skizzen für einen Cellisten (2007/08)

Kanten, Kränzchen, Krempel   kleine Stücke für Klavier; Heft 1: als alles für immer war (2003/07)

Morgenlachen   Musik für Violoncello (1997)

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

Tagtraumgewölbe   Musik für Klavier (1990/93)

K a m m e r m u s i k :

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

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

entrückhaltlos   Musik für Violine, Violoncello und Klavier (1991/98)

Gratwandlung   Musik für Geige und Klavier (2009)

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

möglicher Zugriff   Musik für Schlagzeug-Ensemble (3-6 Spieler) mit einem Text von Ernst Jandl (2010)

Nähe und Krümmung   Rondo für Klaviertrio (2011)

Privater Dialog   Musik für Trompete und Klavier (2006)

Reduktion   Musik für zwei oder vier Klaviere (1988/91)

Schwellenzauber   Musik für Streichquartett (2014)

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

so nebeneinander   Musik für Orgel und sechs Blechbläser (2009)

Tau   Musik für Flöte und Harfe (2003)

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

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

um Ecken   Musik für Geige und Cello (2004)

unbändig verbunden   Musik für Violoncello und Akkordeon (1995)

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)

Wildwechsel oder "Wer hat den röhrenden Hirschen abgehängt?"  Musik für Oboe, Klarinette und Fagott (2006)

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

Partituren bei Friedemann Schmidt-Mechau                      •                      http://schmidt-mechau.de                             •                      f@schmidt-mechau.de


