f,ARTRIDGE MUSII

Jeder Aufführender macht seinEn eiqenen Eebrauch van dem zur
Uerfügung stehenden Material, uie folgt:
1.) 2O nummerierte H1ätter, auf die jeueils verschiedene Formen
gezeichnet sind
2.) ein tlansparentBs tlatt (Folie ) mit Punkten.
3.) eine Folie mit Hieisen.
4. ) eine Folie mit einem l{reis, in den die Einteilung einer' Stnpuhr
eingezeichnet ist.
5.) eine FoLie mit einer gepunkteten [Sogenlinie, die an einem Ende
mit einem l{reiB schlieBt.
eines der nummerierten Hlätter dessen l\lummer den verfügbaren
*)
üarMbiges' entspricht (jeder f,artridge hat seinen eigenen Uerstärker
und Lautsprecher). über dieses Blatt, d.h. über eines der Zü nummerierten B1ätter, uerden sämtliche trairsparenten Fslien (2-5 ) gelegt, uobei Nr. 5 so angeordnet uird, da13 der Hreis an einern Ende
der gepunkteten Linie a*ßerhalb einer der Formen auf dem geu.rählten
Blatt 1 liegt, so daß die gepunktete Linie zumindestmit einem Punkt
der Folie t\Jr. 2 ianerhalb einer Form überlagert. (5o1Ite kein sol-cher
Funkt vnrhanden set!m, findet keine Aktion statr ).
AnschlieBend folge man der gepunkteten Linie (Fotie 5) vcn einem
zum anderen fnde und Iese bzu:. setze die auszuführenden Aktionen um
(siehe unten ).
Eine bestimmte zeitliche Beqrenzung einer oder menrpret Aktionen
i -+L gggErJgIr,
nanoFraa hrenn die gppunktete Linie (Folie 5) den Stop-Uhr-Hreis
rD
durchläuft. Die Dauer der Aktion trird somit durch den Ein-bzr.r. den
Ausgang der Linie aus dem Hreis bestimmt. Die darin angezeigten
Sekunden beziehen sich auf jede der Minute der gesamten geplanten
Zeitdauetr, uelche jede verelnbarte Länge haben kann.
Ist ein solcher Ein- bzr,r. Austritt der Linie i.n den Stop-Uhr-f(reis
nicht vorhanden, so ist eine bestimmte Zeit für die betreffende
Aktion nicht vorgeqeben.
Die Überlager'üng der gepunkteten Linie mit einem Punkt der FsIie r2
innerhalb einpr der geqebenen Formen (nummeriertes Blatt ) bedeutet
die Hervorbringunq eines Tons in einer beliebigen LJeise, mittels
Man ulähIe

I

**\
eines Ibjektes, das in Ei:,'em Car'tringe a-rgebracht ist ', ruelchei
dieser Fnrm €ntspricht (die Formen könnE,'? in beliebiqer irjeise ruinmeriert uerden, um ei-ne salche Horrespnndeirz zu erhalten ).
r..
J lJbei'lagert sich die Linie mit einem Funkt (Fo1i.e 2) außerhalb einer
Form, u:erden Tcjne bzw. Eeräusche in jeder anderen Art er'zeugt, ausn',nnrnmon mi * den üb jekten, die mit den [a::.!*f"f"#'p_"?_p verbunden sind"
l-Jm diese rri\ie'nentönerr hervürzurut'en, ist Es noturendiE,lj-nntaktmiOloOhqle
an den GegenstänCen arzubringen (l"likrnphaaständer, Ti=ch etc.) air
denen die Cartridges befestigt sind. Aut- diese [rJeise lassen sich vieie
rr['Jebentänerr- die einen elektronischen Iharakter haben, leichi hervort

L!.r1ngen.
Di o ili-'o.l=nopgng der Linie mit einem Hrels (Fo1ie 3) irrerhaln
einer
Form bedeutet eine Erhöhung der l(nntro]1e der Lautsiäike des Verstärkers.
Flan uäh1e ei.nen Ref erenzpunkt oder eine Rpf erenzi-i-nie, uin zuei Lesarten zu errhalten, eine im Falle einer iatsächlichen überlageruqg
und eine im Falle einpr tangentialen Eerühruqg. l{an merke sich diese,
um uährend der Ausfühlung eine oder beide Lesarten zu verLienden.
t-ti o llhor'l anorung der Linie mit einem Hreis aut3erhalb der Form hat eine
beliebiqe Ueränderung der Tonkontrolle des Uerstärkers zur Folge,
cier mit dem f,artridge verbunden ist, der am nächsten 7Lr der Form
steht. Die Lesart kanr ebenso erhalten Lierden, uie obel.
LJiederhrlte itiuster (r'rj.e tlandschleifen) srqeben sich, LJenn Irunkte

oder l{r'eise mit der Linie Cort überlagern, uro sie sich mit sich selb*t
kreuzt. Jegliche Anzahl an hliederholungen souie ai-rch rur ein Bruchteil
der anqegebenen Aktion kann ausgeführt urerden.
Läßt die Position der Fulkte nder l{reise mehrere Lesarten zu, veruenrle man eine der beiden, keine oder beide"
ldenn ein Hrais (Fo]ie3) rnii der Lirenzli'rie einer Form und der qtepunk
tetern Linie überlagert, uird ein trJechsel des üb jektes in dem f,artridge
vorgenommen. Dieser trJechseL ist hör'bar, vorausgesetzt, rlie Lautstärke des Uerstärkers ist entsprechend eingestel]t.
Eine beliebige Anzahl von internr'etatinnen steht za Verf ügunq, Lrenn
man die Folipn 2,3.und /+ mit Rücksicht auf das iilatt mii cien For'men
verlindert. Lrst bJenn alle Punkte, die eine Aktinn helvnrruf en einel
geuäh1ten Anordnung des ülattes mit den überlaqerndan Foliel, durch*
laufen und ausqeführt unlden slnd, kann eiire eine ernEute Annrdnung

ne+?nf f pn r,re.,jEn und

ei:le b1eiteie, anüeIE Intef prEtatiD: deS

StüCkeS

€rfo1gen.
Die Anzahl" der r'Spiefer.rrsollte Lrenigstens der der vnrhandenen Cartridges ettsFreche:l, jedncn rlicht dererl dnppelte Aqzahl übrrschieitE'r.
I

I

t

5ämtliche Töre oder LleräuschE, die geL,Löhnlich störend sinil, uie z. ü. {
RückDppelung, Summet, Heul-en etc. sind in dieser Situatinn eruLünscht.
liJel.'l es mögiich ist, siitd die LautsprEcher in Zuschauersaal zu verteil"en. Die Iartridges uird Uerstärker müssen jednch sehr rahe zusanms n
stehen und für'a1ie Ausl'ührenden err'aichbar sein.
)
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Iin f,artridge ist ein gei,riihniicher Tora[:nehner ei,:es F]attpqspielErs,
in dem normalerrr:eise eine Tnn-ltladel bef'estigt ist.
) Anstatt einer Tnn-l\adel kann jedes neiiebige 0bjekt, das in ein
l-l=rtririno naßt dalir befestigi uerden (e.li. DrahistLick, Ffeiferputza1.,
Zahnstccher, etc. )
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