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1000 Töne/1000 Tones 

von/by 

Stefan Hippe (*1966) 

 

Auftrag der Stadt Fürth und des Stadttheaters zum 1000-jährigen Bestehen der 
Stadt Fürth im Jahr 2007/Commisioned by the Stadttheater and the town of 

Fürth/Germany for its 1000th anniversary in 2007. 

Mit Energie/With power 

Mit der rechten Faust auf den Corpus schlagen/Take your right fist and beat the 
body of the instrument 

Schreien/Shout 

Klopfen/Beat 

Sprechen/Speak 

Die Zahlen spricht der Ausführende in seiner Muttersprache, wenn möglich im 
angegebenen Rhythmus/The player speaks the numbers in his own language, if 
possible with the notated rhythm. (Deutsches Beispiel in Takt 4: Sieb’n statt Sie-
ben/f.e. in English bar 4: say sev’n, instead seven) Takt 223: Fantasiezahl/bar 223 
take a fantasy number 

Manual I/(right hand) 
Manual II/(standard bass) 
Manual III/(barytone bass) 

Balg/Bellow 

      Balg öffnen-Balg schliessen/open Bellow-close Bellow 

Schüttelbalg/Bellow shake (B.sh.) 
Ohne Schüttelbalg/Natural Bellow (N.B.) 
 
Luftknopf/air button 

Erwünschter Effekt: Wie schlecht gespielter Schüttelbalg/The wish is, to play 
Bellow shake „very badly“. 

M= Dur-Akkord/Major chord; mi= Moll-Akkord/minor chord; 7= Sept-
Akkord/seventh chord; v= verminderter Akkord/diminished chord. 

Nimmt Pfeife/Takes whistle 



Einführung 

1000 Töne sind es nicht geworden, sondern... Der Solist wird bei den formalen 

Zäsuren den aktuellen Stand mitteilen. Im Übrigen wird rückwärts gezählt, also 

bei der Zahl 3, befindet man sich drei Jahre früher, also im Jahre 2004. Einige 

markante Punkte im Stück sind:  

2003: Töne „S und H (die Initialen des Komponisten) “ = Umzug nach Fürth. 

1835:  Die erste Eisenbahn der Welt 

1806: Ludwig van Beethoven 5. Sinfonie 

etc.  
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Preface - Introduction 

There are not 1000 tones, but… The soloist will tell the current number at the 

formal breaks. 

It will be counted backwards, for example number three means three years ago, 

the year 2004. Some of the pieces prominent points are: 

2003: The tones “S (Eflat) and H (B), the composers initials = moving to Fuerth 

1835: The world’s first railsway 

 
1806: Ludwig van Beethoven’s 5th symphony 
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