
12 zwukowa hudźba - 12tonmusik 

Što je 12zwukowa hudźba?

„Wunamakar“ kompozicijow z 12 na so 
poćahowacymi zwukami je komponist Arnold 
Schönberg. Wšitke zwuki maja runohódne być. 
Princip tuteho jenakeho wobchadźenja přesadźi 
Schönberg z tym, zo maja so wšitke zwuki w samsnej 
měrje a častosći jewić.
To rěka: hdyž hraje so F, potom maja so najprjedy 
wšitke druhe 11 poł-zwuki zahrać, prjedy hač so zaso 
F jewi.
Tak postaji komponist na spočatku rjad zwukow. Zo 
by pozdźišo zajimawše było móže so rjad špihelować, 
abo wuwróćeć.
Njeje pak postajene, w kotrej oktawje so hraje, w 
kotrym rytmusu a w kotrej dynamice.
Tak hodźi so kruty podaty rjad jara zajmawje 
předhrać.

Was ist 12tonmusik?

Der „Erfinder“ der Komposition mit zwölf nur aufei-
nander bezogenen Tönen“ ist der Komponist Arnold 
Schönberg. Alle Töne müssen gleichberechtigt sein.
Das Prinzip dieser Gleichbehandlung setzt Shönberg 
dadurch um, dass alle Töne in der gleichen Häufig-
keit und im gleichen Maß vorkommen.
Das heißt: wird ein F gespielt, so müssen zunächst 
alle anderen 11 Halbtöne gespielt werden, bevor wie-
der das F gespielt wird.
So bestimmt der komponist zu Beginn die Reihenfol-
ge der Töne. Um das Stück interessanter zu gestalten, 
kann diese Reihe dann gespiegelt oder umgekehrt 
werden.
Es ist aber nicht vorgegeben, in welcher Oktave die 
einzelnen Töne gespielt werden sollen, in welchem 
Rhythmus und in welcher Dynamik.
So lässt sich der fest vorgegebene Reihe interessant 
vorspielen.

oktawa: je wotrězk 8 zwukowych    
 schodźenkow, 12 połzwukow (hlej wobraz);   
 tute so přeco zaso wospjetuja
 ist der Abschnitt von 8 Tonstufen, 12 Halb  
 tönen (siehe Abbildung); diese wiederholen   
 sich ständig wieder
rytmus: je puls hudźby, spěšnosć -přestawka
 ist der Puls der Musik, Schnelligkeit -Pause
dynamika: sylnosć zwuka, změny sylnosće
 Lautstärke, Veränderung der Lautstärke

Nadawki:

1. Nastaj rjad ze 12 zwukow. Wuspytaj rjad zwukow na klawěrje, w interneće abo na druhim instrumenće.
 Erstelle eine Reihe aus 12 Tönen. Probiere diese Tonfolge auf einem Klavier, im Internet oder einem   
 anderen Instrument aus.
2. Špiheluj a/ abo wuwróć rjad zwukow.
 Spiegele oder kehre die Reihenfolge der Töne um. 
3. Napisaj wšitke warijacije a wuspytaj tute po wšelakich móžnosćach rytmusa, dynamiki a we wšelakich 
oktawach hrać.
 Schreibe alle Variationen auf und probiere diese in verschiedenen Rhythmen, Dynamiken und 
 Oktaven aus.


