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study for piano

"an acoustic shadow is to sound what a mirage is to light"

This solo explores the play of shadow, vertical harmonic clouds of differing density and complexity. Clouds of colour are projected into the acoustic resonance, or shadow, of the preceeding gesture.
As a study, it is a detailed exploration of the sostenuto and sustaining pedals.

shadow  v. shade; make dark; cloud; represent mysteriously; darken in a painting or drawing; follow in secret; trail.
n. the darkness following sunset; a mirrored image or reflection; umbrage; ghost, phantom; trace.
Old Eng. n./v.: sceadu, sceaduwe.

umbra n. L. the darkest part of a shadow. From within the umbra, the source of light is concealed by the occulting body. Astromony, the observer within the umbra experiences the shadow as a total eclipse.

acoustic shadow n. similar to the shadow of light, acoustic shadowing forms when sound waves encounter a very dense structure: through the consequential absence of echoes, nearly all of the sound is reflected resulting in 
an acoustic shadow.

"Everyone carries a shadow, and the less it is embodied in the individual´s conscious life, the blacker and denser it is....in spite of its function as a reservoir for human darkness - or perhaps because of this - the shadow is the 
seat of creativity....the dark side of his being, his sinister shadow...represents the true spirit of life as against the arid scholar."

Jung

"At this juncture we ought to say something about lights and colours. It is evident that colours vary according to light, as every colour appears different when in shade, and placed under rays of light. Shade makes a colour 
dimmer, and light makes it brighter and clear. Colour is swallowed by the dark.“

Leon Battista Alberti, 1435.
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study for piano 

"ein akustischer Schatten verhält sich zum Klang, wie eine Luftspiegelung zum Licht "

Dieses Solo ertastet das Spiel des Schattens. Mehrklänge unterschiedlicher Dichte und Komplexität werden in die Resonanzen der vorausgegangenen Geste projiziert. 
Als Studie ist es eine detaillierte Erkundung von Sostenuto- und Legatopedal. 

shadow Old Eng. n./v.: sceadu, sceaduwe.
(Schatten) v. schattieren; verdunkeln; eintrüben; auf geheimnisvolle Weise abbilden; nachdunkeln in einem Gemälde oder einer Zeichnung; heimlich folgen, verfolgen, n. Nuance: Die dem Sonnenuntergang folgende 
Dunkelheit; ein Spiegelbild oder ein Abglanz; Düsternis; Geist, Phantom, Spur. 
mhd. schate(we), von ahd. scato, von got. Skadus 

umbra n. L. 
(Kernschatten): der dunkelste Teil des Schattens. Die Lichtquelle ist durch den verdunkelnden Körper verdeckt. Astronomie: Der Beobachter innerhalb des Schattens erlebt denselben als totale Finsternis.

acoustic shadow n. 
(Schallschatten): dem Lichtschatten gleichend, entsteht, wenn Schallwellen auf eine sehr dichte Struktur treffen und absorbiert werden. Durch die daraus folgende Abwesenheit von Echos wird nahezu der gesamte Klang in 
den daraus resultierenden akustischen Schatten reflektiert.  

„Jedermann ist gefolgt von einem Schatten, und je weniger dieser im bewussten Leben des Individuums verkörpert ist, umso schwärzer und dichter ist er […]“
Wortlaut C.G. Jung, Archetypentheorie

„Dies ermahnt mich, über Licht und Farbe zu sprechen. Es scheint mir offenbar, dass die Verschiedenheit der Farbe vom Lichte herkommt, da jede Farbe, ins Dunkel gesetzt, nicht mehr als jene erscheint, die sie im Hellen 
ist. Der Schatten macht die Farbe dunkel. Vom Lichte getroffen wird sie hell. Farbe wird vom Dunkel verschluckt.“

Leon Battista Alberti: Drei Bücher über Malerei, 1435

RS, Berlin Jan. 2013
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