




Musette in F Libdration (chanees, reil 3)
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Matthias Arter: Changes (19961
(besteht aus,,Obsession",,,Variations",,,Liberation")

Anmerkungen

Vorzeichen gelten fur eine Note sowie unmittelbar darauf folgende. Einzelne
Auflosungszeichen sind prophylaktisch gesetzt.

F Griffnotation; klingende Tonhohe ist nicht identisch mit Griff; bei' Multiphonics werden die von der gedruckten Note abweichenden Griffarten
mit den den Klappen entsprechenden Bezeichnung hinzugefugt (von oben
nach unten: h, €[, g, fis, e, d, ci dazu kommen F, H, Gis). Ein'bei einer
Klappe bedeutet Klappe drticken, Ring offen lassen.

? (normale Notenk6pfe); absolute, bmv. bei Englischhorn und Musette trans-
I ponierte Tonhohe

@,ObsesSion ,L ,Ze i |e f iS . . . :Au foboegegr i f feng iS . . ,m i tau fgesetz te rn
Englischhornmundstuck soll h" klingen (d.h. fis"'1n englischhorntransposition).

- ,,ImaginAres Spielen"; ist so auszufuhren, dass die notierten Tone klingen
I wurden, wenn das Mundstuck norrnal auf dem Englischhorn aufges6t"t

wAre. Es entstehen durch die entsprechenden Ans aizanderungen mikro-
tonale Unterschiede zwischen den einzelnen Noten.

NB l: Wenn im unteren System J notiert ist und im oberen nichts (auch keine
Pausen), bztxr. nur xl oder nur rl, (Ot"ession, 3. Zeile), versteht es sich von selbst,
dass .rJ ohne Instrument und I mit aufgesetztem Mundstuck auszuftihren sind.

NB 2: In ,,Obsession" braucht das Englischhorn-Mundstuck das Instrument bloss
luftdicht abges-chlossen zu beruhren (linke Hand greift, rechte Hand halt das
Mundstuck auf das Instrument) mit Ausnahme der 6eiden mit ,,ord'1 bezeichneten
Stellen.

Entwicklung 2u...

Einmalige Vierteltonbebung nach oben

dito, nach unten

Grifftabelle fur ,,obsession", zeilen 2 - 4 (,,nenros, unregelmd.ssig..)
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