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Über die Räumlichkeit in Nancarrows Player-Piano-Kanons
12-Kanal-Realisierung zweier Studies nach Ideen von Carlos Sandoval

1. Intro

Eingangs steht da die Frage: Was hat die Musik eines Komponisten wie Nancarrow
mit einem Studio zu tun, das Audiokommunikation und elektroakustische Musik
betreibt? Schließlich hat Nancarrow keine elektronische bzw. elektroakustische
Musik geschrieben (Bis auf ein Musique-Concrete-Stück „Piece for Tape“, das aber
nicht zu Nancarrows Zufriedenheit ausgefallen ist). Seine beiden Player-Pianos
brauchen als elektronisches Equipment zur Aufführung allenfalls eine
Doppelsteckdose. Es ist aber in der Tat so, dass in die Player-Piano-Studies
räumliche Anteile einkomponiert wurden, die Carlos Sandoval (jahrelanger Assistent
Nancarrows) entdeckt und ans Tageslicht gebracht hat. Und das elektronische Studio
der TU Berlin mit seinem interdisziplinären Charakter und seiner wunderbaren
Lautsprecheranlage, die überdies noch transportabel ist, bietet sich für eine
Verräumlichung als überaus geeignet an; so haben wir diese Lautsprecheranlage am
30.Novemer 2006 ins Berliner „Tesla“ und seinen „Kubus-Saal“ gebracht und unsere
12-kanaligen Nancarrow-Studies präsentiert und vorher den Film „Musik für 1000
Finger“ von Uli Aumüller gezeigt (Nancarrow-Porträt). Meine Aufgabe war es, nach
Sandovals Ideen das 12-Spur-Master herzustellen. Die technische Leitung hatte
Folkmar Hein.

Führt man Musik öffentlich auf, werden Zusammenklänge durchsichtiger, wenn man
Einzelbestandteile an verschiedenen Postionen im Raum erklingen lässt. Unsere
erste Kanonerfahrung war übrgens höchstwahrscheinlich eine räumliche, indem wir
in der Schule Kreiskanons (wie „Bruder Jacob“) gesungen haben.

Eine Verräumlichung nehmen wir wahr, indem wir Lautstärkeunterschiede und
zeitliche Verzögerungen registrieren, also eigentlich getrennt Erklingendes als
Zusammenklang akzeptieren und dann als „räumlich“ empfinden. Wie das in
unserem neuronalen Netzwerk vor sich geht, , kann man bei Manfred Spitzer
nachlesen („Musik im Kopf“, erschienen bei Schattauer). So wird Raumgestaltung zur
Zeitgestaltung.

Die effektvolle Aufführung verräumlichter Musik braucht übrigens Aufführungsorte
bestimmter Mindestgröße. Verfügt über solche nicht, sollte man sich mit Besitzern
großer Räumlichkeiten gutstellen, sonst findet die repräsentative Aufführung nicht
statt. Große Räume mit kulturellen Ereignissen zu verbinden (Mehrchörigkeit,
Fernwerkorgeln, Freiluftkonzerte, Paraden, Feuerwerk, Lasershow etc.) hat übrigens
immer eine politische Komponente, denn solche Events signalisieren Macht.



Die Idee, Nancarrow zu verräumlichen, ist Carlos Sandoval nach eigenen Aussagen,
gekommen beim Anblick der Nancarrow-Notenrolle, die ihm wie eine perspektivische
Graphik erschienen ist.

Grid-Edit in LOGC („Matrix-Edit“) Study 37, Kanon 5

Man sieht hier in einer Computerdarstellung, die einer Notenrolle durchaus ähnelt,
den fünften Kanon aus Study 37. Sie ähnelt hier der perspektivischen Darstellung
einer Terrassenlandschaft.

Die Idee, Nancarrow zu verräumlichen, kommt im Sinne macher Nancarrow-Fans
einer "Entromantisierung" gleich. Denn wir berauben die Piano-Studies einer
wesentlichen Eigenschaft ihrer bisherigen Erscheinungsform. Wir beseitigen das
Player-Piano, und auf diesen Klang hat sich so manches Ohr "eingehört". In der Tat
haben die Nancarrowschen Abspielmaschinen einen gewissen Charme, der es
reizvoll macht, die Stücke auf ihnen abzuspielen, aber das ist wirklich auf Dauer
ruhmverhindernder Purismus. Die ewig verstimmten mittelmäßigen Instrumente
lassen Nancarrow als ein unentdecktes Genie erscheinen, der ein Bastler geblieben
ist.

Nancarrow ist in seinem Beruf aber jemand gewesen, der in der Lage war,
Spitzenleistungen zu erbringen. Der „große Ruhm“ wird sowieso ausbleiben, weil
sein Œvre viel zu klein war, bedingt durch seine zeitraubende Arbeitsweise, mit der
Stanzmaschine zu „schreiben“.

Es geht also darum, für die Piano-Studies ein adäquates Instrument zu finden; das ist
für die Werke Bachs, Haydns und Beethovens auch geschehen, sie werden
üblicherweise auf Instrumenten aufgeführt, die diese Komponisten nicht kannten, und
wir können froh darüber sein. Es ist eine Eigenschaft großer Künstler, Ungedachtes
(oder auch Undenkbares) zu denken. Unsere Aufgabe als Musiker besteht darin, mit
unseren Möglichkeiten solche (visionären) Vorgriffe nachträglich zu realisieren.



Ein verbessertes Player-Piano kam nicht in Frage. Carlos Sandoval hat, wie erwähnt,
in den Kompositionen Nancarrows räumliche Anteile entdeckt, die es umzusetzen
galt, und das soll unser Beitrag auf der Suche nach einem Instrument für Nancarrow-
Studies sein: Eine Verräumlichung. Dies muss auf elektronischem Wege geschehen,
und es klärt sich sofort die Frage, warum Klaviermusik in einem elektronischen
Studio produziert wird.

2. Das Instrument

Wie sieht nun solch ein Instrument aus, auf dem man Nancarrow räumlich aufführen
kann? Es sieht aus wie ein Macintosh-Computer. Verwendet wurden die Programme
LOGIC und Native Instruments „Kontakt“, auf dem wir einen gesampelten Steinway-
Flügel ausgewählt haben. Dieses Klangbild haben wir vermittels Filterung etwas
aufgehellt, und erhielten einen Klang, den es in Natur (und bei Steinway) so nicht
gibt.

LOGIC bietet einen optischen Eindruck des Werks, der der Ansicht einer Notenrolle
nahe kommt (Ein solcher Editor findet sich in jedem handelsüblichen Sequenzer wie
„Cubase“ oder „Digital Performer“, trägt dann aber oft einen anderen Namen).

Vergleich: Grid- oder „Matrix“-Edit/Notenrolle AnfangStudy21
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Player-Pianos hatten in den 30er Jahren regelrecht eine Blütezeit; Nobelinstrumente
wie das unten abgebildete waren ebenso vertreten wie „Consumer-Modelle“.
Notenrollen konnte man wie heute CDs käuflich erwerben, und man schätzt die Zahl
verkaufter Selbstspielklaviere verschiedener Marken und Bauart auf ca. 2Mio
Instrumente weltweit. Man konnte ein schwieriges Sück von Liszt oder Chopin auf
dem heimischen Instrument vorspielen – ohne zu üben.
Ampico-Bösendorfer-Flügel



(Foto: Jürgen Hocker)

Vergleich: Notenrolle/Noten Chopin As Dur Polonaise op.53 Anfang

(Grafik: Jürgen Hocker)



Man sieht im Vergleich zu den Noten, das lang ausgehaltene Töne erzeugt werden,
indem man viele kurze hintereinander in die Notenrolle stanzt. Das kommt dann im
„Matrix“-Edit von LOGIC der musikalischen Realität schon etwas näher. Vorteil: Man
kann jede Note auf graphischen Wege nachbearbeiten.

Grid- oder „Matrix“-Edit Anfang Study 37

Weiterhin kann man die Einzelnoten in einer Liste darstellen und die Parameter von
Hand verändern.

Eventlist Anfang Study 37



Interessant ist besonders die Spalte Channel, mit deren Hilfe man jede Note an ein
anderes Instrument oder auch einen anderen Lautsprecher schicken kann.

Die Übertragung der Nancarrow’schen Notenrollen hat übrigens der Schwarzwälder
Künstler Trimpin mit einer „Music-Roll-to-MIDI“-Auslesevorrichtung vorgenommen.
Die Bearbeitung hat sogenannte Standard-MIDI-Files erzeugt, die jedes geeignete
Programm, jeder Sequenzer auslesen kann. Außerdem standen Fotokopien der
(handschriftlichen) Partituren zur Verfügung.

3. Raum und Zeit

Gewissermaßen unterstreicht man durch die Spatialisierung die Eigenschaft
Nancarrows als „Zeit-Komponisten“. Man kann Musik nachträglich arrangieren, um
sie zu verräumlichen, in den Nancarrow-Studies 21 und 37 ist das räumliche Konzept
durch das zeitliche bereits angelegt, und zwar lückenlos, alles geht hundertprozentig
auf. Man steht nie vor der Frage: "So, wie gestalten wir denn nun den Rest der
Noten?" oder: “Wäre es nicht an dieser Stelle sinnvoll, ob man von links hinten nach
rechts vorne geht?“
Nancarrow hat bereits alles gestaltet. Seine strenge Kanontechnik lässt keinen
Spielraum. Die "Interpretation" besteht darin, die Kanalzuordnung anhand der
Themen zu bestimmen. Diese wird einmal vorgenommen und bedarf dann keinerlei
weiterer Raumklangsteuerung. Die Bewegung im Raum i.S. einer Panorama-
Regelung findet nicht statt; sie ist in der Komposition durch genaue zeitliche
Berechnung enthalten, und sie ist rein musikalisch.

Die Raumidee ergibt sich in Study 37 durch die Zwölfstimmigkeit im Sinne einer fest
installierten "Mehrchörigkeit", die Minimalisation und Augmentation sowie
Themenanordnung nutzt, um durchsichtige oder dichte Klanggebäude zu errichten.
Die Kanonthemen werden ausschließlich durch zeitliche Anordnung und zeitliche
Ausdehnung nach steng eingehaltenen Kriterien zur Komposition. Es entsteht eine
"statische Raum-Korrespondenz". Die Themen bleiben "im Kasten".

Die Study 21 bedarf freilich weniger einer "Spatialisierung" als die 37, um verstanden
zu werden.. Das Modell „schnelle Melodie auf Walking Bass“ ist von sich aus so
transparent, dass sogar eine nicht erläuterte Aufführung auf einem Player-Piano per
se gut zu verstehen ist: Man hört einfach deutlich, dass die tiefe Stimme immer
schneller und die hohe immer langsamer wird.

Am Schluss der Study 21 hilft allerdings die Verräumlichung sehr gut, die etwa 120
Anschläge pro Sekunde zu verkraften und als Zugewinn die Bewegung besonders
deutlich wahrzunehmen. Das atemberaubende Tempo wird praktisch „fühlbar“.

Es gibt übrigens einen Parameter, den wir immer nur „ungefähr“ reproduzieren
werden: Das Grundtempo. Eine solche Notenrolle lief nämlich durchaus nicht
zuverlässig gleichmäßig durch den Abspielmechanismus, da die aufwickelnde Spule
durch ihren anwachsenden Durchmesser den Lochstreifen auch immer schneller am
Lesekopf vorbeizog. Bei voller Ausnutzung des Zeitkontingents, das eine Notenrolle
bot (ca.15 Minuten oder etwas über 43 Meter), konnte die Abspieldauer von
Instrument zu Instrument bis zu drei Minuten differieren. Temporale Richtschnur war
für Sandoval die WERGO-Aufnahme der Studies, weil hier Nancarrows
Originalinstrumente erklingen.



4. Der Klang

Die Kritik nach unseren Aufführungen bezog sich in der Hauptsache auf den Klang
der Produktion; hier ist anzumerken, dass wir uns hier genau im dem Rahmen
bewegen, den Nacarrow selbst vorgegeben hat: Hier herrscht Freiheit für den
Interpreten (in diesem Falle für uns), da der Klang in seinen Kompositionen nicht
vorgegeben ist: Das Pianola ist deswegen Nancarrows Zentralinstrument geworden,
weil es das einzige war, auf dem man die Studies (er selbst spricht von „ab Study
20“) aufführen konnte. Sein Hauptanliegen hierbei war, jeglichen Interpreten auf der
Bühne loszuwerden. Er selbst hat völlige Freiheit gelassen, was den Klang der
Studies angeht; er hat sogar Synthesizerversionen akzeptiert. Sein Hauptanliegen
war es, die zeitlichen Verhältnisse seiner Kompositionen zu Gehör zu bringen1).

Was wir allerdings nicht erfahren werden, sind die Gründe für die dynamische
Gestaltung der Stücke. Nancarrow hat nicht das ausgenutzt, was man auf den
solchen Player Pianos machen kann, und hier ist man sich nicht sicher, ob er die
dynamischen Sprünge eventuell aus Arbeitsersparnisgründen so vorgenommen hat;
es wäre nämlich durchaus eine etwas differenziertere Dynamik möglich gewesen,
allerdings unter Inkaufnahme sehr langwieriger Korrekturarbeiten. Unsere
dynamische Gestaltung richtet sich im Wesentlichen nach den wenigen in den
Notenrollen vorgefundenen Befehlen. Hier mussten wir übrigens auch Eigenheiten
unseres bestimmt besser zu handhabenden Instrumentes berücksichtigen.

5. Die Bearbeitung der Study 37

Eine sinnvolle Kanalzuordnung der Study 37 fällt nicht schwer, da sie zwölf Stimmen
hat. Die Freiheit bzw. eine Diskussionsgrundlage bestand darin, welche Stimme
innerhalb der Akkolade zu welchem Kanal zugeordnet wird, und ob man diese
Zuordnung die ganze Study über beibehält (Study 37 besteht aus 12 Einzelkanons).

Antwort: Ja. Begründung: In allen zwölf Kanons findet sich eine unterschiedliche
Einsatzreihenfolge, was natürlich auch unterschiedliche Bewegungsmuster der
Kanäle untereinander bewirkt.

Wenn man nun, wie in unserem Falle, sich dafür entscheidet, die Kanäle 1-12 mit
den Stimmen der Partitur von oben nach unten zuzuordnen, ergibt das am Anfang
eine Kreisbewegung (Vgl. unten stehende Graphik). Im „Tonsatz“ ergeben dann die
unterschiedlichen Einsatzreihenfolgen auch eine unterschiedliche Klanggewichtung;
denn die Platzierung innerhalb der Akkolade ist auch eine Platzierung in Bezug auf
die Tonhöhe. Die Graphik betieht sich auf den Anfang der Study 37

(Graphik: Carlos Sandoval)



Ein musikalisches Prinzip lässt sich übrigens an Study 37 sehr gut zeigen: Der
Unterschied zwischen Melodik und Thematik: Das Thema selbst hat nur fünf Töne,
man hört als Melodie aber nur den ersten Ton des Themas in zwölffacher
Ausfertigung, kreisend im Raum. Musikalische Transparenz at it’s best.

Bildbsp.Thema, bestehend aus fünf Tönen:

Wenn man die oberen vier Stimmen dieses Themas mit dazu nimmt, ergibt sich eine
andere Melodie:

Folgt man der roten Linie, zeigt sich der diastematische Verlauf.



Man kann sich jetzt ausmalen, was es für den Melodieverlauf heißt, obiges Verfahren
auf den gesamten Anfang der Study 37 zu übertragen.

6. Bearbeitung der Study 21

Anders als Study 37 hat Nr.21 nicht zwölf, sondern nur zwei Stimmen, und es wäre
nichts als ein nachträgliches Basteln, diese Stimmen irgendwie einem Divisor „12“
zuzuordnen.

Die strenge Zweistimmigkeit (Die Stimmenanzahl ist bei Nancarrow meistens sehr
streng) bietet auch zwei temporale Haupteigenschaften: Die eine Stimme wird
ständig schneller, die andere ständig langsamer; d.h.: Streng genommen geschehen
diese Tempoveränderungen nicht kontinuierlich, sondern in Stufen, die man aber als
fließende Beschleunigung bzw. Verzögerung wahrnimmt. Carlos Sandoval beschreibt
diesen Eindruck der Kontinuität als Ergebnis einer Gesamteindrucks, den uns unser
Hirn sozusagen aus den Tempostufen „errechnet“ und vergleicht dies mit der
fließenden Bewegung, die wir aus den Einzelbildern eines Films, unterstützt durch
die Trägheit des Auges zusammensetzen.

Hier liegt auch die Lösung der Zuordnung der zwölf Kanäle. Die sich ansonsten
gleichmäßig bewegenden Stimmen werden im Lautsprecherkreis auf die Reise von
Box zu Box geschickt, und zwar in einander entgegengesetzter Richtung. Das heißt,
die eine Stimme (die untere) kreist zunächst langsam, die andere sehr schnell, ein
Zustand, der sich im Verlauf des Stücks allmählich in sein Gegenteil verkehrt, und
zwar so, dass die zum Schluss schnelle Stimme etwa 120 Noten pro Sekunde
erreicht. Aus Gründen der klanglichen Machtverhältnisse hat Nancarrow die am Ende
langsame (Unter-)Stimme zunächst einfach, später mehrfach oktaviert, damit man
sie überhaupt noch wahrnimmt. Da die Stimmen ihre Platzierung in der Partitur
beibehalten, entsteht ein wunderbares „antithetisches Bild“, in welchem die
Dialogteilnehmer aneinander vorbeireden.

Die beiden Stimmen sind etwa in der Mitte des Stücks einen Moment lang etwa
gleich schnell, d.h., ihre Tempokurven kreuzen sich, und wegen dieses
Überkreuzens wird Study 21 auch „Canon X“ genannt.

Technisch werden sogar unsere virtuellen Spieler mit Nancarrows Musik zeitweilig
überfordert: In der Study 21 zeigt sich sowohl die Grenze der mechanischen als auch
unserer elektronischen Abspielinstrumente. Am Schluss erreicht das Stück eine
Anschlagdichte von 120 Noten pro Sekunde, ein Wert, der gewiss alle Toleranzwerte
der Notenrollenabspielung sprengt. Unser MIDI-Klavier reagierte ebenfalls mit
Notenaussetzern. Da wir aber mit 12 Kanälen auch zwölf Einzelstimmen zur



Verfügung hatten, haben wir die Stimmen einfach getrennt und nacheinander
aufgenommen und sie dann zusammen mit zwölf diskreten Kanälen wiedergegeben.

(Graphik: Carlos Sandoval)

Wie die Graphik zeigt, wird jede „nächste Note“ auch zum „nächsten Lautsprecher“
geschickt.

Bei Study 21 ist der Titel (Studie) gleichermaßen passend und unpassend.
Normalerweise kennen wir den Begriff als Vorarbeit (besonders in der Malerei), die
im Entwurf quasi die Vorab-Analyse des Kunstwerks liefert, aber keine Kunst enthält.
Man erhält „handwerklichen Zugang“ zum später entstandenen Kunstwerk. Hier (wie
eigentlich immer bei Nancarrow) ist das Konstruktionsprinzip schon das Kunstwerk.
Das "künstlerisch Schöne" steckt im Entwurf. Es gehört übrigens zum Habitus vieler
Komponisten, besonders anspruchsvolle Stücke mit scheinbar unbedeutenden
Namen wie „Präludium“, „Etüde“ oder eben „Studie“ zu versehen.
Es ist absolute Musik, für die wir hier Nancarrows Suche nach einem Instrument
fortsetzen.

---

Die rund 4900 Noten hat der Musiker Oori Shalev für unser Projekt eingerichtet
(„gemappt“), und zwar mit Hilfe des Programms MAX/MSP. So konnte er die zwei
Stimmen voneinander trennen und ihre MIDI-Kanäle von 1 bis 12 und vice versa
durchnummerieren.

Das MIDI-Mapping der Study 37 wurde tatkräftig unterstützt von den Studenten Wilm
Thoben, Dovilas Meilus, Daniel Eberle, Paul Diekmann, Eric Wiegand, Clemens
Büttner and Lukas Cremer.



Empfehlenswerte Informationsquellen:

Eine Bibliographie im üblichen Sinne muss hier ausbleiben, da unsere Arbeit die
Hauptquelle dieses Aufsatzes ist.

Fürst-Heidtmann, Monika: Die Musik von Conlon Nancarrow. Studies for Player
Piano, in: Nies, Otfrid (Hrsg.), Die Musik von Conlon Nancarrow, 1. U. 2. Aufl., Kassel
1982

1)Vgl. Nancarrows Äußerungen in
Fürst-Heidtmann, Monika: „Ich bin beim Komponieren nur meinen Wünschen gefolgt“
in MusikTexte 21, Köln Oktober 1987
(Frau Fürst-Heidtmann ist eine sehr lesenswerte Nancarrow-Kennerin)

Hocker, Jürgen: Begegnungen mit Conlon Nancarrow. Biographie. edition neue
zeitschrift für musik. Hrsg. von Rolf W. Stoll. Schott Musik International 2002

Musik für 1000 Finger - Der Komponist Conlon Nancarrow - Film von Hanne Kaisik
und Uli Aumüller. Dokumentation für den Bayerischen Rundfunk und den
Westdeutschen Rundfunk 1993. Zu beziehen über: www.inpetto-filmproduktion.de

www.carlos-sandoval.de/nan12channels.htm (Der Komponist war von 1990 - 1994
der Assistent Nancarrows)

www.nancarrow.de (J.Hockers Nancarrow-Seite, sehr umfangreich)

Radiofeature „Löcher im Dutzend“ von Michael Hoeldke (52’), zu beziehen über
hoeldke@snafu.de


