LÖSUNG
Studienjahr/Année d’études 2018/2019
NACHPRÜFUNG/RATTRAPAGE

Sound Arts – Musik und Medienkunst
Eignungsprüfung Gehörbildung und Musiktheorie – schriftlich
Test d’aptitude Solfège et Théorie musicale – écrit
Name/Nom: _______________________________
1. Gehörbildung/Solfège (30 min.)
• Notieren einer Melodie in Dur oder Moll, die in nahe verwandte Tonarten
modulieren kann. / Noter une mélodie en mode majeur ou mineur qui pourra
moduler dans une tonalité proche.

____ /8 P.
•

Notieren des Rhythmus eines vorgespielten/vorgesprochenen Musikbeispiels. /
Noter le rythme d’un exemple musical déclamé ou joué.
Mozart, Hornkonzert KV 447, 2. Satz

____ /8 P.

Name/Nom: _______________________________
•

Schriftliches Kommentieren von zwei kurzen Hörbeispielen: aus einem Werk…
Commentaire écrit sur deux extraits d’enregistrements: d’une œuvre…
1. … der «elektronischen/konkreten/live-elektronischen…» Musik ab 1950 /
…de la musique «électronique/concrète/live-électronique…» après 1950,
[Pierre Schaeffer: Cinq études de bruits (1948): Étude noire, 0:00–1:00]

2. … der «klassischen» Musik ca. 1600–1900 /
…de la musique «classique» env. 1600–1900.
[Luigi Cherubini: Les deux journées (1800): Nr. 7 «Regarde moi»,
0:00–1:00]

____ /8 P.
Gehörbildung gesamt/Solfège total: ____ /24 P.

2
Hochschule der Künste Bern | Haute école des arts de Berne

Name/Nom: _______________________________
2. Musiktheorie/Théorie musicale (30 min.)
•

Harmonische Analyse von T. 1–4, vierstimmiges Schreiben von T. 5–8 /
Analyse harmonique mesure 1–4, écriture à quatre voix mesure 5–8.

____ /8 P.
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Name/Nom: _______________________________

•

Schreiben einer Begleitung zur Melodie T. 1–4, einer Melodie zur Akkordfolge T. 5–8
/ Accompagnement de la mélodie mesure 1–4, écriture d’une mélodie qui s’adapte
à la suite d’accords mesure 5–8.

____ /8 P.

Musiktheorie gesamt/Théorie musicale total: ____ /16 P.
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Studienjahr/Année d’études 2018/2019
NACHPRÜFUNG/RATTRAPAGE

Name/Nom: _______________________________

Sound Arts – Musik und Medienkunst
Eignungsprüfung Gehörbildung und Musiktheorie – mündlich
Test d’aptitude Solfège et Théorie musicale – oral
1. Prima vista (4 min.) siehe Rückseite / voir verso.
Nachsingen von am Klavier angeschlagenen Einzeltönen, Singen einer Melodie &
Sprechen eines rhythmischen Beispiels. / Chanter de notes jouées au piano, lecture à
vue d’une mélodie (solfège), déchiffrage parlante d’un rythme.
2. Musiktheorie/Théorie musicale (4 min.)
Schriftlich vorgelegtes Musikbeispiel (Klavierauszug oder Partitur): Analysieren und
Spielen am Klavier von einzelnen Akkorden und Akkordverbindungen. / Extrait musical
écrit (réduction pour piano ou partition): Analyse et réalisation au piano d’accords
individuels ou d’enchainements d’accords. –
Lesen ____ /4 P., Spielen ____ /4 P.

3. Kurzes Gespräch…/Court entretien… (2 min.)
… über die musikalische Vorbildung der/des Kandidatin/-en und die erfolgte
Vorbereitung auf diesen Eignungstest. / … sur la formation musicale du/de la
candidat/e et sur la préparation de ce test d’aptitude.

Prima vista

Name/Nom: _______________________________

Nachsingen ____ /2 P., Rhythmus ____ /4 P., Melodie ____ /6 P.

Total ____ /12 P.
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