harmony

and
understanding
50 Jahre
Kantonsschule
Alpenquai
Luzern
1.
Anleitung für das Publikum

Jubiläumskonzerte vom 14. und 15. März 2018 | KKL

Komposition von David Lang

Luzerner Sinfonieorchester | André de Ridder

wie ein Wald

Flüstern Sie die Buchstaben des Alphabets vor sich hin, in irgendeiner Reihen
folge, ruhig. Werden Sie nach Belieben schneller und langsamer.

2.

Beantworten Sie die folgenden Fragen mit leiser und ruhiger Stimme. Antworten
Sie in ganzen Sätzen und sehr detailliert, oder Sie werden Ihre Antworten wieder
holen müssen, um die vorhandene Zeit auszufüllen.

1. Wo sind Sie geboren? Beginnen Sie mit:
«Ich wurde geboren…»
2. Was ist Ihre früheste Erinnerung? Beginnen Sie mit:
«Meine früheste Erinnerung…»
3. Was ist Ihre glücklichste Kindheitserinnerung?
Erzählen Sie die ganze Geschichte. Beginnen Sie mit:
«Ich erinnere mich…»

3.

4. Wie war Ihre erste Begegnung mit jemandem, der nicht Ihre Sprache sprach?
Erzählen Sie die ganze Geschichte. Beginnen Sie mit:
«Ich erinnere mich…»

Werden Sie innerhalb einer kleinen Gruppe lauter (crescendo) und leiser
(decrescendo), wenn der Dirigent Ihnen das Zeichen gibt.

4.

Werden Sie zusammen lauter (crescendo) und leiser (decrescendo), wenn der
Dirigent Ihnen das Zeichen gibt.

5.

wie ein Karneval

Singen Sie die folgende Melodie in einer beliebigen Oktave, auf der Silbe «la».
Atmen Sie nach Belieben, phrasieren Sie, werden Sie schneller und langsamer,
wie es Ihnen gefällt. Hören Sie auf die Hörner und Röhrenglocken – sie spielen
dieselben Töne, die Sie singen.
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6.

wie Helden

Singen Sie den folgenden Akkord, indem Sie den Ton aussuchen, der für Sie am
einfachsten zu singen ist. Hören Sie auf die Akkorde, die vorher vom Orchester
gespielt werden und sich mit Ihren abwechseln. Ihre Akkorde und Rhythmen
sind immer dieselben wie die des Orchesters.

7.

Rezitieren Sie zusammen die folgenden Sätze mit ruhiger Sprechstimme, wenn
der Dirigent Ihnen das Zeichen gibt.

8.

por ŝanĝi la móndon
por rigárdi
por esti libéra
por fari íon

por esti eksterordinára
por solvi la problémon
por esti júna
por esti vidáta

Werden Sie innerhalb einer kleinen Gruppe lauter (crescendo) und leiser
(decrescendo), wenn der Dirigent Ihnen das Zeichen gibt.

9.

wie über ein Feld laufen

Rezitieren Sie zusammen die folgenden Sätze mit ruhiger Sprechstimme, wenn
der Dirigent Ihnen das Zeichen gibt.

10.

por ŝanĝi la móndon
por rigárdi
por esti libéra
por fari íon
por esti eksterordinára
por solvi la problémon
por esti júna
por esti vidáta

por trovi felíĉon
por flúgi
por esti fáma
por lúdi
por malapéri
por vivi pli lónge
por persvádi
por ámi

por vívi
por esti plaĉíta
por aparténi
por neniam esti forgesíta
por esti fórta
por esti aŭdáta
por esti komprenáta
por akcépti

Bewegen Sie sich nicht und machen Sie keine Geräusche. Bleiben Sie still, bis
der Dirigent Ihnen das Zeichen gibt.
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l’équipe [visuelle]

harmonia Harmonie
komprenante Verständnis
por ŝanĝi la móndon die Welt verändern
por rigárdi beobachten / sehen
por esti libéra frei sein
por fari íon etwas tun
por esti eksterordinára aussergewöhnlich sein
por solvi la problémon das Problem lösen
por esti júna jung sein
por esti vidáta gesehen werden
por trovi felíĉon Glück finden
por flúgi fliegen
por esti fáma berühmt sein
por lúdi spielen
por malapéri verschwinden
por vivi pli lónge länger leben
por persvádi hineinpassen
por ámi lieben
por vívi leben
por esti plaĉíta beliebt sein
por aparténi dazugehören
por neniam esti forgesíta niemals vergessen werden
por esti fórta stark sein
por esti aŭdáta gehört werden
por esti komprenáta verstanden werden
por akcépti akzeptieren

