
W E N N - D A N N   L I S T E    D E R   M Ö G L I C H K E I T E N  /  Moment:an (Kamü, Rubow & Leicht 01.-11.07.21 @ono2 Frankfurt)

Aktion KaMü Leicht Rubow

Köpfe

Charlie Parker legt das Bild auf/drüber, knippst den dafür unterlegten Leuchtrahmen an >> nimmt & spielt Sax

John Cage legt das Bild auf/drüber, knippst den dafür unterlegten Leuchtrahmen an >> spielt das Zitat File ab und damit dito

Adorno skizziert dessen Kopf >> spielt mit Adorno Zitat Sample dito

>> Bild bzw. Themenwechsel Einatmen/Ausatmen

Oli L./Oli R. zerschneidet eine gemalte Folie, wo beide Olis zu sehen sind

>>legt nur eine Folie auf neues Bild >>derjenige spielt alleine weiter dito

Zeichengeräusch zeichnet laut >> nimmt auf & sampelt

>>dub in Echzeit oder Noise-Loop

Bild-Weg 1. entfernt das gemalte Bild von der Trommel >>Songende dito

2. macht das Trommel-Licht aus >>Tempo- und/oder Stimmungswechsel

3. macht das Licht eines weiteren LED Rahmens aus (siehe Cage, Parker)

Bild an Oli übergibt das Bild >> 1. zerschneidet es (und loopt dieses Geräusch)

>> 2. betrommelt es (mit Stöckem, Besen...)

>> dealt mit dem "Remix" gibt die Bearbeitung zurück

Bild an Instrument prepariert mit dem Bild das Instrumentarium >>1. die bedeckten Objekte dürfen nicht mehr gespielt werden

>>2. die präparierten Objekte (Trommel, Becken, Sax-Trichter, Cl-Klappen) klingen anders

>>3. es darf nur mit den "umrahmten Objekten gespielt werden

Farbe p. P. weist jedem Spieler eine Farbe zu >>reagiert darauf ditp

Farbe als Stimmung >>werden umgesetzt: bspw. blau=luftig, rot=energiereich, gelb=aufgehend, Refrain

Draw with Instrument spielt die luftige Cl über ein wässriges Bild

trommelt mit Pinseln auf einem Bild

Schallplatte ritzt in die Platte und legt sie auf >>blenden ihren Track aus, damit der Vinyl-Loop zu hören ist

>>spielen das "The Breakbeat is record" Sample ab



Aktion KaMü Leicht Rubow

Durchsage! >> 1. legen ein Sprachsample auf, das wörtlich genommen werden kann (Bsp. "still sitzen")

>> 2. legen ein Sprachsample auf, das gezeichnet werden kann (Bsp. "why do birds")

Schluss >>Bild weg oder Licht aus oder Black im Film zählt das Ende ein: 1,2,3,4

Musical A/B Parts >>reagiert wechseln den musikalischen Formteil (Vers - Refrain)

Faster/Slower >>reagiert beschleunigen/verlangsamen das Tempo

1 - 2 - 3 - 4 >>Solo-Break oder Materialwechsel zählen 1 -2 -3 -4 vor

Ping-Pong 1./3./5. ... K beginnt 2./6./... O L reagiert alleine 4./8./... O R reagiert alleine

Figur zeichnet einen der Musiker >>der zuerst gezeichnete beginnt zu spielen, der andere wartet bis

Bild-Schnitt zerschneidet ein fertiges Bild und montiert es zu einem Neuen >> >>


