
Charles Ives: _____________________________________________

3. Schicht (gespielt von ___________________)

sehr leise (pp)
sehr langsam
sehr ruhig

leise (p)
langsam
ruhig

2. Schicht (gespielt von ___________________)

? ?

1. Schicht (gespielt von ___________________)



Charles Ives über sein Stück:

The string orchestra , if possible, should be "off stage", or away from the trumpet and flutes. The trumpet should use 1

a mute  unless playing in a very large room, or with a larger string orchestra. The strings play ppp throughout with no 2

change in tempo. They are to represent "The Silences of the Druids - Who Know, See and Hear Nothing." The 
trumpet intones "The Perennial  Question of Existence", and states it in the same tone of voice each time. But the 3

hunt for "The Invisible Answer" undertaken  by the flutes and other human beings, becomes gradually more active, 4

faster and louder through an animando to a con fuoco . This part need not be played in the exact time position 5

indicated. If there be no conductor, one of the flute players may direct their playing.

 string orchestra: Streichorchester1

 mute: Dämpfer2

 perennial: ewig3

 hunt: Jagd - undertaken: unternommen4

 animando: sich belebend - con fuoco: wild, mit Feuer5



Charles ________: The ____________________ __________________

Charles ________________ war kein Vollzeit-_____________________, er war im Hauptberuf in der Versicherungs-
branche tätig (wurde damit auch sehr reich!) und komponierte nur in seiner Freizeit. Er gilt als einer der 
experimentierfreudigsten US-amerikanischen Komponisten des ________. Jahrhunderts.
„The ____________________ __________________“ stammt aus dem Jahr 1906. Es wurde zunächst für Solo-
________________, vier ______________ und Streichquartett geschrieben; später hat der Komponist das Streich-
quartett durch ein ____________________________ ersetzt. Es ist eine Komposition in drei _______________ 
(engl.: layers). Die grundlegende ________________ wird von den ____________________ gespielt, die anfangen 
und das Stück auch ___________________. Sie spielen durchgehend im ____________________ (Lautstärke?) 
und in eher _______________ (Zusammenklang?) Akkorden; es klingt ein wenig wie ein Choral. Sie stellen, nach 
Aussage des Komponisten, das „____________________“ der „_________________“ dar, „who know, see and hear 
nothing“. Darüber spielt die ________________ sieben Mal die „ewige Frage der ________________“, also die 
Frage nach dem ___________ des Lebens“. Dieses Motiv klingt ___________________ zum Part der „Druiden“. Die 
größten Unterschiede finden sich im Part der vier _____________, die im Adagio, also sehr langsam, und im 
Pianissimo, also sehr leise, beginnen, immer hektischer und aufgeregter werden, dabei immer __________________ 
(Zusammenklang?) spielen. Sie enden im Presto, also ______________, und im ____________________, also sehr 
laut. Auf die siebte und letzte Frage der ____________________ gibt es keine Reaktion: Es bleibt eine (engl. Titel!) 
________________________________.


