
VIRTUELLER IMPROVISATIONS-WORKSHOP 

Konzeption/Componist/Dirigent: Sophie Dufeutrelle 
Solist: Matthias Ziegler 

Ich lade euch ein zu einem Improvisationsworkshop mit "Soundpainting". 

Zielgruppe: alle interessierte Flötistinnen und Flötisten ab ca. dem 2. Lernjahr.  

Flöten: alle Flöten sind willkommen, von der Piccolo- bis zur Kontrabassflöte. (Versuchen Sie bei Bass-, Alt- 
oder Kontrabassflöte nicht zu transponieren, sondern spielen Sie einfach die Register, wie sie auf Ihrer Flöte 
vorhanden sind). 

Soundpainting ist eine musikalische Zeichensprache zum Komponieren in Echtzeit, die von Walter Thompson 
entwickelt wurde, die dem Soundpainter (Dirigenten) zur Verfügung stehen, um den ausführenden Künstlern 
anzuzeigen, welches Spielmaterial verlangt ist.Daraus ergibt sich der Spielprozess. (www.soundpainting.com) 

Ausgehend von dieser Spielidee habe ich eine flötenspezifische Technik entwickelt, die alle Klanggeräusche 
und neuen Spieltechniken der Flöte im Repertoire des 21. Jh einbeziehen (Staccato, Pizzicato, Triller, 
Klappenschlagen...) 

Der folgende Workshop besteht aus 4 Datein: 2 Videos und der Spielanleitung, die ihr gerade lest die Sie auf 
Englisch und Deutsch lesen. 

1-lets-improvise-together-tutorial-Einfürung-sdufeutrelle.mp4 

2-lets-improvise-together-videoconcert-Konzertvideo-sdufeutrelle.mp4 

3-lets-improvise-together-instructions-for-use-sdufeutrelle-English.pdf 

4-lets-improvise-together-Spielanweisung-sdufeutrelle-Deutsche.pdf 

1-lets-improvise-together-tutorial-Einfürung-sdufeutrelle.mp4 

In dem ersten Video lernt ihr die Soundpainting-Zeichensprache und die dazu gehörigen Klänge auf der 
Flöte: Jeder Klang und jedes Geräusch ist im Video auf englisch und auf deutsch erklärt. Ihr habt Zeit die 
Klänge und Geräusche aus zu probieren, danach lernt ihr die dazu gehörige Geste der Dirigentin. Das ist 
ganz einfach und ihr könnt nichts falsch machen. Zusätzlich hilft euch ein Klangassistent. Ich braucht nicht den 
gleiche Ton zu treffen, den der Klangassistent vorgibt. Spielt wie es euch gefällt und wozu ihr Lust habt. Sie 
sind frei von Ihren Noten! 

LET'S IMPROVISE TOGETHER: SPIELANWEISUNG

www.sophiedufeutrelle.com

Register: tief-mittel-hoch - Dynamik: von pp bis ff - Intonation: höher/tiefer Klang: Luftgeräusche/ 
gerader Ton - Perkussive Geräusche: Staccato, Pizzicato, Triller, Klappenschlagen - Singen und 

Spielen - Hits zusammen spielen - 
4 rhythmische Teile, die am Ende der Improvisation notwendig sind. 

http://www.soundpainting.com
http://www.soundpainting.com
http://www.sophiedufeutrelle.com
http://www.sophiedufeutrelle.com


Ihr könnt das Video alleine aber auch in einer kleinen Gruppe arbeiten: entweder mit eurem Lehrer oder 
mitKollegen oder Freunden.

WENN IHR VIDEO 1 GESCHAFFT HABT, GEHT ZU VIDEO 2! 

2-lets-improvise-together-videoconcert-Konzertvideo-sdufeutrelle.mp4 
Das Video 2 ist schon das Konzertvideo! Haltet eure Flöte bereit und startet das Video. 

Sehen Sie sich Video 2 (9') an, und SPIELEN Sie nach meinen Gesten. Wenn Sie sich bereit fühlen, zeichnen 

Sie Ihre Teilnahme auf! 

WIE NEHME ICH DAS VIDEO AUF ? 

- zieht ein unifarbenes T-Shirt oder eine Bluse und einer dunklen Hose;

-  positioniert euer Handy breit auf der rechten Seite eures Computerbildschirms 
und zwar so, dass man euren Kopf und eure Flöte sieht. (Evtl. kann es hilfreich 
sein, das Handy rückwärts mit einem Buch o.ä. abzustützen)

- Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon gut befestigt ist (benutzen Sie Ihren 
Notenständer und Klebeband), keine Kamerabewegungen!

- benutze Kopfhörer, wenn du das Video 2 anschaust und spielst, damit nur DU die
Spielanweisungen hörst und sie NICHT aufgenommen werden auf dein Video!

- starte nun die Aufnahme

- Respektieren Sie die Anweisungen am Anfang des Videos (4 grüne 
Klatschen), dann fahren Sie fort bis zum Ende des Videos (9') und zeichnen Sie 
Ihre Darbietung auf.

- ACHTUNG: Ihr Video sollte nur Ihr wiedergegebenes Bild + den Ton dessen, 
was Sie abspielen, enthalten! Keinesfalls darf die Tonführung auf Ihrer Aufnahme vorhanden 
sein! (Diese Tonführung wird später aus dem Video entfernt). 

- Senden Sie Ihr mp4-Video, indem Sie Ihr Video im mp4-Format per Download 
(wetransfer.com, grosfichiers.com, smash, etc etc.) an: 

improvisationdgff.20@gmail.com 
Vergessen Sie Ihren Namen nicht, bitte!

Das fertig geschnittene Konzertvideo mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und dem Solist Matthias 
Ziegler wird dann einige Zeit später veröffentlicht werden auf der Homepage der "Deutschen Gesellschaft für 
Flöte" www.floete.net 

Viel Spass mit diesem virtuellen Workshop wünscht euch 

Sophie DUFEUTRELLE 

LET'S IMPROVISE TOGETHER: SPIELANWEISUNG

www.sophiedufeutrelle.com

Richtung der Kamerabreite: 
Piccolo, C flute, 
Alto, Bass Flute 

Kamerahöhenr 
ichtung 

Vertical bass, 
contrabass 
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