Kontrapunkt Uno
Spielablauf:
In diesem Spiel geht es darum, gemeinsam Schritt für Schritt eine
Kontrapunkt-Stimme zu einem gegebenen Cantus Firmus zu setzen.
Der Cantus Firmus sowie ein Bleistift liegt in der Mitte des
Spielkreises für jeden sicht- und greifbar aus. Jede(r) Teilnehmer*in
erhält nun 8 Aktionskarten, die zuvor gemischt wurden. Pro
Spielzug hat immer nur ein(e) Spieler*in die Möglichkeit, die
Kontrapunkt-Stimme fortzuführen. Die übrigen Spieler überlegen
jedoch, welcher ihrer Karten dem/der aktiven Spieler*in helfen
könnte. Nachdem alle überlegt haben, darf man eine Karte verdeckt
auf einen gemeinsamen Stapel legen. Die Karten werden gleichzeitig
umgedreht und die/der Hauptspieler*in wählt nun die passenden
Aktionen aus, indem diese Karten nebeneinander gelegt werden
(dabei gibt es nur das Verwendungsminimum von einer Karte). Nun
wird die Kontrapunkt-Stimme entsprechend der ausgewählten
Aktionskarten gesetzt. Die nicht verwendeten Karten müssen von
den jeweiligen Spielern wieder aufgenommen werden, die
verwendeten Karten kommen auf einen gesonderten Stapel .
Erlaubt ist eine Länge von max. 2 Semibrevis hintereinander.
Nun wechselt man im Uhrzeigersinn zum nächsten CF-Spieler. Sind
alle anfangs ausgeteilten Aktionskarten verbraucht, werden diese
neu gemischt und wieder verteilt.
Ziel ist es einerseits, gemeinsam einen wohlklingenden Kontrapunkt
zu schreiben. Andererseits geht es für jede(n) Einzelnen darum, so
schnell wie möglich die Aktionskarten loszuwerden. Man sollte
also bei jedem Spielzug besonders gut mitdenken und sich stets
konstruktiv in den Tonsatz-Prozess mit einbinden!

Details:
Die Aktionskarten sind teils sehr flexibel handhabbar. So z.B.
„Quinte“. Dabei kann es sich sowohl um ein simultanes, als auch
sukzessives Intervall handeln.
Ist eine Stelle im Satz fehlerhaft, kann jede(r) spontan einen
Verbesserungsvorschlag in Form einer eigenen Karte in die Mitte
legen und die Verbesserung vornehmen.
Mindestens 3 Spieler*innen. Vorerfahrungen in RenaissanceKontrapunkt sind nötig.
Material: CF, Aktionskarten zum Ausschneiden (Das Aktionskartenblatt
sollte mehrmals ausgedruckt und zerschnitten werden. Das Mischen der Karten
erhöht die Wahrscheinlichkeit von Dopplungen, die aber für das Spiel keinen
nennenswerten Nachteil bringen. Empfehlung: 3x drucken.

