
LET’S IMPROVISE TOGETHER 
 
Mit Sophie DUFEUTRELLE (Komposition) 
und Matthias ZIEGLER (Solist) 
 
Mach mit bei einem “Virtual Video Improvisations Workshop” im Stil des  
Soundpainting! (Anfänger und Fortgeschrittene, alle Flöten) 
 
Du kannst mit dabei sein beim abschliessenden öffentlichen Konzertvideo mit allen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern und dem Flötnsolisten Matthias Ziegler auf der 
Homepage der Deutschen Gesellschaft für Flöte www.fleote.net. Das Video wird im 
Dezember veröffentlicht, 
Soundpainting ist eine musikalische Zeichensprache, die Walter Thomson erfunden hat. Auf 
Basis dieser Technik habe ich mir spezielle Zeichen für Flötistinnen und Flötisten ausgedacht, 
die man gut auf der Flöte realisieren kann. Diese zeichen sind wie Vokabeln einer Sprache. 
Besonders berücksichtigt sind Basics der modernen Spieltechniken für Flöte (Pizzicato, 
Atemgeräusche, Klappengeräusche uvm)  

Ist das schwer?  

Nein – es ist sehr leicht und macht Spass! Alle können mitmachen, Anfänger ab dem 2. 
Lernjahr und auch fortgeschrittene Flötisten. Es gibt keine Grenzen und ist offen für jedermann. 

Ihr könnt in Gruppen mitmachen, mit eurem Lehrer oder auch alleine. Alle ist möglich. 

Wie geht das? 

- auf der Website der Deutschen Gesellschaft für Flöte www.floete.net kannst du folgende 
pdf Dateien downloaden: 3-lets-improvise-together-instructions-for-use-sdufeutrelle-
English.pdf oder 4-lets-improvise-together-Spielanweisung-sdufeutrelle-Deutsche.pdf 

- Nun schaue auf der Website der Deutschen Gesellschaft für Flöte www.floete.net das 
Einführungsvideo: 1-lets-improvise-together-tutorial-Einfürung-sdufeutrelle.mp4. Hier 
lernst du die neuen Techniken und Klänge auf deiner Flöte. Wenn du alles gelernt hast, geh 
zu Video 2. 

- Öffne das Video: 2-lets-improvise-together-videoconcert-Konzertvideo-
sdufeutrelle.mp4 und spiel mit. Wenn du mitspielst kannst du dich nun aufnehmen. Nimm 
nur dich auf, nicht das Video mit Sopie Dufeutrelle.  

- Sende dein Video ( via wetransfer.com, grosfichiers.com, smash, etc etc.) an:  
improvisationdgff.20@gmail.com 

 
Beschrifte das Video mit deinem Vor – und Nachnamen, Alter, Name deiner Stadt und deiner 
Musikschule, Schüler/Lehrer? 

 
Teilnehmerbeschränkung : 40 Personen ( Wenn ihr mehrere Teilmehmer in EINEM Video 
seid, zählt das als EINE Person. So lange die Mitmachvideos auf der Website www.floete.net 
verfügbar sind, ist die Teilnahme möglich. 
 
Einsendeschluss eurer Videos : 25. Oktober 2020 
 
Hast du noch Fragen ? Dann sende eine Mail an Sophie Dufeutrelle  
improvisationdgff.20@gmail.com ( auf englisch oder französisch bitte)  
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Bis bald ! 
Sophie 
 
 


