
EXTENDED II
für vier Streicher und Klavier

von
Daniel Studer

2021

für
Harald Kimmig   Violine

Frantz Loriot   Viola
Alfred Zimmerlin   Violoncello
Daniel Studer   Kontrabass

Philip Zoubek   Klavier

Das Stück besteht aus drei Teilen und ist für dieses bestehende Quintett von improvisie-
renden Musikern geschrieben. An den zwei ersten Teilen hat die Mitarbeit der Musiker viel 
zum Entstehen beigetragen. 
Das Publikum befindet sich in der Mitte des Klang-Raumes, umgeben von den Muszieren-
den. Wie durch eine Lupe wird in das Labyrinth verschiedener Klangwelten hineingetaucht. 
Vielfältig fluktuierende Bewegungsverläufe, Klanglichkeiten, Geschwindigkeiten, Lautstär-
ken, Strukturen und Texturen versetzen die Zuhörenden in einen lebendigen Organismus. 

Das Stück wurde im Rahmen des Musikpodium der Stadt Zürich im Kunstraum Walchturm 
in Zürich am 14. November 2021 uraufgeführt.



Raumanordnung 

Beispiel Kunstraum Walcheturm Zürich
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Teil 2   RAUM / lebendige Organismen

Abschnitt A
die Balance zwischen Raumklang und Instrumentalgruppe wird auseglotet. 
Der Gruppen- und/ oder Instrumentalklang soll vom Raumklang iritiert werden oder umgekehrt. 

weiter mit Klang-Geräuschen:
K= kurzer Striche, kurze Klang-Geräusche 1-2“, ohne Akzent, und längere Pausen
M= mittellange ca. 5-8“ und Pausen
L= lange, so lang wie möglich, mehrere verbinden, pausenlos

weich

VA: zart, leichtfüssig, geräuschhaft
kurze, weiche Bewegungen mit Tonhöhen-, Klang-, 
Dynamikfluktuationen. Immer wieder im Raum versinken.
- Klang, Raum, Pausen geniessen

Background = tutti (Alfred beginnt)
kurze, weiche Bewegungen mit Tonhöhen-, 
Klang-, Dynamikfluktuationen.

arco sul tasto
langsame Bewegungen!

Verschiedenen spezielle, gestrichene Klang-Geräuschen (weich, evtl. etwas dumpf) 
es dürfen fliktuierende, etwas „unsaubere“ Klänge sein (evtl. auch mit Präparationen, Dämpfer).  
Dynamik und Klangfarbe dürfen sich von Abschnitt zu Abschnitt leicht verändern.

div. Geschwindigkeiten!
pizz, weich
Tonhöhenfluktuation

pizz

pizz

pizz

arco
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arco mobile
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schnell, klar
versch. Tonhöhen

Abschnitt B
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tutti auf cue
Struktur:
- 37) tutti 
- Ausstieg - vl / - vc / - va / - cb
- piano solo
- Background 38) und 39) beide 
  relativ kurz, 2x 20“
- piano solo weiter
- läuft aus

zart
zart

nicht 
zu dicht

zart

Abschnitt C: Bild: Werkstatt



Abschnitt D: Bild: „Wolken“; leicht, verspielt, Organismus

Klavier: 
- Geräusch-, dumpfe Klangwolken aufbauen, die sich auch von den Streichern absetzen dürfen!
- evtl. in den extremen Tonlagen arbeiten? 
- verschiedene Dämpfarten (Pedal, Hände, Präparationen) und Schabtechniken benutzen?

Streicher: arco mobile
- linke und rechte Hand immer in Bewegung, Geschwindikeitsveränderungen, Druckveränderungen, Kontaktstelle 
  verändern, Intonationsverönderungen (Glissandi).
- runde Bewegungen in diversen tempi auch innerhalb eines Bewegungsverlaufes.
- immer zwischen Geräusch und Klang.
- nicht zu dicht, immer wieder Ruhepunkte.

- PAUSEN!!

„Felder“ ausloten:
- eher dumpf, langsam, langatmig
- eher klanglich und kurzatmig
- eher wischend, schabend, mit Wiederholungen.
- etc.

mind. 3 - 4 Minuten
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Abschnitt E: Bild

Gesten mit Bogen Fingerkuppe, (FK), Fingernägel (FN)

Fingerkuppe (FK)
linke Hand (l.H)

freie Geste: arco
l.H. / r.H.

l.H. / r.H. freie Geste FN / FK punktuelle
Geste(n)

arco fallen 
lassen

s = Stegrand    /     I - IV= Saiten   /   Z= Zarge
Ausloten von diversen Kombinationen, Farben, Zeitlichkeiten: 
- „agogisch oder „mechanisch“ 
- auf Saiten (Einzel-, Doppelsaite), Steg, Zarge, accell, rall, Fermaten.…

Kreisbewegung

Auch traditionelle Klänge:
- pizz, weich / hart: lange und kurze Klänge  /   - Flageolette aller Art   /   - con arco: wich / hart: lange und kurze Klänge

NOCH UNKLAR: evtl. gegen Schluss lange „Geräuschklänge“ suchen.
- mit mehr oder weniger Druck auf Mitte der schwingenden Saite streichen. L. Hand ca Oktavlage, Saiten abgedämpft.

Spielanweisungen
vc + cb:  geräuschhafte Materialien: Steg, Saiten, Zarge
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Dämpfer



con arco, extrem langsame Glissandi
- geräuschhaftes Flageolett ca. Quint-, Undezimlage? am Steg 
- nie frei schwingendes Flageolett (zwischen Geräusch und Flageolett): sofort „unterdücken“, damit spielen
- 1:  kurzes „aufleuchten“ (2 - 5“) und wieder im Raum verschwinden (3 - 8“)

Abschnitt F: Bild: Glasfeld 8 / 13



Abschnitt G: Bild: Oszillationen

Spielanweisungen: gepresster Bogendruck / „zerdrückte Klänge“
stark gepresster Bogendruck:
- l. H. etwas über der Oktavlage dämpft Saiten
- Bogengeschwindigkeit langsam
- Kontaktstelle, ca. Mitte schwingende Saite (zedrückt den Klang)

mit mittlerem Bogendruck gepresst (mf - f):
- am Steg: oszillierende Tonhöhen
- Mitte schwingende Saite(n): oszillierende Tonhöhen

mit leichtem Bogendruck gepresst (p - mf):
- am Steg
- Mitte schwingende Saite(n): mit grossem Geräuschanteil
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3. Teil   CODA 10 / 13

arco mobile
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/ WENIG!
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