
Die Republik Österreich ist ein von Deutschland, Ungarn, Tschechien, 
Liechtenstein, der Schweiz, Slowenien und der Slowakei umgebener, 8 Millionen 
Einwohner, und somit nur 1/10 Deutschlands, zählender, föderalistischer Staat in 
der Europäischen Union.

Österreich ist von Bergdörfern (insbesondere im Land Tirol) geprägt und durch 
seine Alpen insbesondere im Winter ein vor allem für Wintersportler, touristisch 
attraktives Land. Die höchsten Berge finden sich in Kärnten, Salzburg, Tirol und 
Vorarlberg. 

Bekannte historische Persönlichkeiten Österreichs sind beispielsweise Wolfgang 
Amadeus Mozart, Joseph Haydn (Komponist der Melodie der dt. 
Nationalhymne). Auch Ludwig van Beethoven lebte von 1792 bis zu seinem Tod 
1827 in Österreich.

Österreich besteht als föderalistischer Staat aus 9 Bundesländern: Wien, 
Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Steiermark, Oberösterreich, Niederösterreich, dem 
Burgenland und Kärnten.

Republik Österreich 



in_thread(name: :berg) do 
  sync "/live_loop/beat" 

  with_fx :echo do 
    4.times do 
      sample :ambi_drone, amp: 15, attack: 5, rate: -0.5 
      sleep 1 
    end 
kommt zuerst ein tiefes Dröhnen, was die österreichischen Berge 
symbolisieren soll.  
    3.times do 
      play :G6 
      sleep 0.5 
      play :B6 
      sleep 1 
      play :G6 
      sleep 0.5 
      play :D7 
      sleep 0.5 
      play :Fs7 
      sleep 0.5 
      play :B8 
      sleep 0.5 
      play :D7 
      sleep 0.5 
      play :Fs7 
      sleep 0.5 
    end  
Anschließend folgt ein Sound, welcher die Flaggensterne der Flagge der 
Europäischen Union, welche für die europäischen Werte stehen, 
symbolisieren soll und das verbindende EU-Element darstellt.       
    4.times do 
      sample :ambi_drone, amp: 15, attack: 5, rate: -0.5 
      sleep 1 
    end 
Danach folgt erneut das, die österreichischen Berge symbolisierende, tiefe 
Dröhnen.                 
    1.times do 
      sample "/Users/julian-marx/Downloads/Mozart.flac", amp: 10 
    end   
end 
end 

In dem für Österreich erstellten Sound        



lm Anschluss ist ein Sample von Wolfgang Amadeus 
Mozart eingebettet, welcher einer der oder der 
bedeutendste Komponist Österreichs war.               
     

in_thread(name: :takt) do 
  live_loop :beat do 
    with_fx :reverb, room: 1 do 
      sample :bd_haus, amp: 5, rate: 0.5 
      sleep 0.5 
      sample :drum_cymbal_closed, amp: 3, rate: 1 
      sleep 0.5 
      sample :drum_cymbal_closed, amp: 3, rate: 1 
      sleep 0.5 
      sample :drum_snare_hard, amp: 4, rate: 1 
      sleep 0.5 
      sample :drum_cymbal_closed, amp: 3, rate: 1 
      sleep 0.5 
      sample :drum_cymbal_pedal, amp: 3, rate: 1 
      sleep 0.5 
    end 
  end 
end-  
Zum Schluss folgt ein Schlagzeug 3/4-Takt, welcher für den Wiener 
Opernball steht, welcher einer der bekanntesten eine der bekanntesten 
Veranstaltungen Österreichs ist. 


