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1 Living gardens                            11´ 05 
für 19 Spieler (2002/03) 
Auftragswerk des Ensemble Modern und der Stadt 
Frankfurt 
Ensemble Modern
Leitung: Kasper de Roo
 

2 Gran passo                            12’ 49
für Klavier (2006)
Auftragswerk des Concours Clara Schumann
Susanne Achilles, Klavier

3 Herzfalter             7’ 27
für Tenor und Klavier (2000)
Auftragswerk der EXPO Hannover 2000 /  
Deutscher Pavillon
Marcus Ullmann, Tenor,  
Michael Wendeberg, Klavier

4 Essay on Shadow and Truth                 26’ 26
für Orchester (2007)
Auftragswerk des Theaters  
Krefeld-Mönchengladbach
Niederrheinische Sinfoniker
Leitung: Graham Jackson

5 Dir, mir zu             1’ 54
für Singstimme und Klavier (2001) 
Auftragswerk des A•Devantgarde Festivals Mün-
chen
Liat Himmelheber, Mezzosopran,  
Moritz Eggert, Klavier 

6 – 8 Corps croisé                            14’ 41
für Streichquartett (2002)
Auftragswerk der Biennale Hannover
I             7' 38
II             5' 03
III             2' 02
Auryn-Quartett 
Matthias Lingenfelder und Jens Oppermann, 
Violinen;  
Stewart Eaton, Viola;  
Andreas Arndt, Violoncello 
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Partitur, S. 1,  
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List of symbols

Playing techniques

Muted tone:

touch string with finger

l.v.


½


  




pause until the next event

lasciare vibrare (let it sound)

pedal pressed, half or whole change of pedal. If the pedal is not indicated handle it freely.

press or release pedal exactly at the indicated point

a)  muted tone, normal:
while pressing the key with one hand, with the other hand touch
the string at the beginning of the binding with slight pressure.
The real pitch becomes audible, but with a muted timbre. 

III


 gliss

.  b) muted tone, glissando:
slow glissando with the finger from the beginning of the string
in direction of the damper while the pedal remains pressed down.
A fine glissando of overtones becomes audible. (No restriction
to special pitches is necessary; let them come freely). In bar 97f.
the glissando is also played in the other direction (starting from
damper and going to the beginning of the string). The line of the
glissando always indicates the direction of the movement (not
the real development of pitches audible as overtones:
glissando up = starting from the beginning of the binding
of string going towards the damper; glissando down = starting
from the damper and going to the beginning of the string).

In bar 17 the string is to be muted after the key has been pressed,
thus producing a clear change of timbre of the vibrating string at
the point indicated, while the resonance continues. In bar 67 two of
the three strings are to be muted behind the damper, which produces
a somewhat duller sound, but not so much as in normally muted tones. 

tuning pin

tuning pin

●

●

III

damper

bound string

damper

eyes

eyes
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point of contact with the finger

point of contact with the finger

1 Living gardens
für 19 Spieler (2002/03) 
Auftragswerk des Ensemble Modern  
und der Stadt Frankfurt 

Living gardens beschäftigt sich mit der Aufspaltung 
von Materialien in verschiedene Grade der Dissozi-
ation wie auch mit den Beziehungen, die sich aus 
den verschiedenen Stadien der Aufspaltung erge-
ben. Während einerseits hochgradige Zerlegungen 
stattfinden, das Material also bis in feinste Mikro-
partikel zerstäubt wird, bleiben umgekehrt auch 
übergreifende Gesten erhalten, die wie Objekte 
über das aufgespaltene Material gelegt werden. 
Dazwischen wird das Stück immer wieder auch 
von skurrilen Klangbildern durchzogen (Flexatone, 
Wasserpfeifchen), die ihm eine eigene Färbung ver-
leihen. Während sich im konkreten Klangmoment 
verschieden weit zerlegte, einander entgegenge-
setzte Partikel begegnen, setzt ihre dissoziative 
Spannung mitunter auch generative Energien für 
den musikalischen Fortgang frei. Dieser wiederum 
wird bald schon von anderen Stadien des musika-
lischen Prozesses gebrochen und konterkariert. Das 
Stück ergibt sich so aus der Überlagerung verschie-
dener Beziehungsflächen, die sich aus ihrer Reibung 
gegenseitig verdampfen, verflüssigen oder aber in 
andere, gemischte Aggregatszustände versetzen. 

2 Gran passo
für Klavier (2006) 
Auftragswerk des Concours Clara Schumann

Gran passo arbeitet mit der Verschränkung verschie-
dener Fluchtlinien. Sie ergeben sich aus der Über-
schreitung des Tastenraums ins Flügelinnere, indem 
der auf den Klaviertasten gespielte Ton schrittweise 
in den Obertonbereich überführt wird. Während 
einzelne Flageolett-Glissandi linear fortschreiten 
und dabei auch in ihrer Klangfarbe modifiziert 
werden, werden diese zugleich auch von einer fest 
gefahrenen, motorisch stampfenden Rhythmuszelle 
konterkariert. Darüber hinaus stehen den bis hinter 
den Dämpfer ausgedehnten Obertonverläufen stets 
auch wiederkehrende Klangbilder auf den Tasten 
gegenüber, die im Verlauf der Form variiert werden. 
Die Verknüpfung der fortschreitenden Glissando-
Linie mit der statischen Rhythmus-Zelle bildet in 
diesem Werk den Ausgangspunkt der Disposition: 
Nicht selten scheint dabei der Rhythmus durch das 
stets weiter schreitende Abgreifen der Obertöne in 
Tonhöhe umzuschlagen, wie auch Tonhöhe, zerlegt 
in kleinere Einheiten, wiederum als Rhythmus in 
Erscheinung tritt.  

Werkkommentare

Charlotte Seither, 
Gran passo,  
Spielanweisungen,  
Bärenreiter-Verlag, 
Kassel
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3 Herzfalter
für Tenor und Klavier (2000)
Auftragswerk der EXPO Hannover  / 
Deutscher Pavillon

„Herz, Herz,
ins Licht
m’ arde.

Herz, mein Falter,
nicht taugst, die Sonne zu ertragen.
Führe mich ins Dunkel heim.“ 

Die Komposition Herzfalter ist von der zweiten Stro-
phe des Sonett X von Francesco Petrarca inspiriert: 
„Ed altri, col desio folle, che spera / Gioir forse nel 
fuoco, perchè splende;  /  Provan l’altra virtù, quella 
che ‘encende. / Lasso, il mio loco è ‘n questa ultima 
schiera.” Gleichwohl erscheint kein einziges Wort 
dieses Textes im Stück, dem stattdessen eine eher 
lose, den inneren und äußeren Zusammenhang auf-
lösende Textphantasie der Komponistin unterlegt 
ist. Es war also nicht der Text- oder Wortlaut, der 
diese in das Stück hinein geführt hat, sondern die 
Erweiterung des von Petrarca gezeichneten Bildes, 
das diese nun auf eigenständige Weise aus der 
Verschiebung von Kontext und Perspektive umdeu-
ten wollte. Während Petrarca in seinem Gedicht 
noch das Bild eines vom Licht getroffenen Falters 
nachzeichnet, der nicht dazu taugt, die Sonne zu 
ertragen, wird das lyrische Ich hier deutlich abstrak-
ter nachgezeichnet, so dass die Faltermetaphorik 
auf eine andere Ebene gehoben wird. Die von der 

Komponistin gewählte Lautung steht also weniger 
als (literarische) Dichtung für sich, sondern versteht 
sich lediglich als ein Mittel, dem Tenor zur musika-
lischen Gestaltung zu verhelfen. Zieht es den Falter 
bei Petrarca noch unaufhaltsam in die tödliche 
Flamme, so rückt hier die Herzensregung selbst, 
nicht also der Bildverlauf in den Vordergrund. In sei-
ner Schlusszeile lässt Petrarca anklingen, dass auch 
er sich hingezogen fühlt, im Schutz des Dunkels zu 
weinen. In der Lieddichtung wird nun auch dieser 
Zusammenhang behutsam gewendet, so dass die 
Beschwörung des Dunkels auch ins Psychische kon-
vertiert wird. Vorliegendes Stück versteht sich somit 
als eine additiv-selektive Interpretation der Petrarca-
Vorlage. In ihr werden einzelne Aspekte der Vorlage 
ausgehobelt, andere hinzugefügt, so dass sich der 
Bedeutungsgehalt insgesamt leicht verschiebt und 
das Neue vor der Folie des Alten aufscheinen lässt. 

4 Essay on Shadow and Truth 
für Orchester (2007)
Auftragswerk des Theaters  
Krefeld-Mönchengladbach

Essay on Shadow and Truth beschäftigt sich mit der 
Aufspaltung und Verschmelzung von Klängen, wie 
sie im Orchester auf vielfältige Weise synthetisiert 
werden können. Das Stück besteht aus einem 
einzigen ungeteilten, sich über 27 Minuten erstre-
ckenden Satz, innerhalb dessen das Material stets 
neu eingeschmolzen wird, so dass sich ein unauf-
hörlich nach vorne strebender, alles in sich einver-
leibender Klangfluss ergibt. Gleichwohl hebt das 
Stück in mehreren wellenartigen Tableaus an, ein 
imaginäres Ziel vor Augen stellend, das nie erreicht 
wird. Die Synthetisierung des Materials in stets neu-
en Formen garantiert schließlich das unentrinnbare 
Weiterfließen des Stückes aus sich selbst. In seinem 
Formganzen entsteht dabei eine relativ naturnahe 
Organik in hoher Ereignisdichte, die durch mitunter 
genau kalkulierte Ungenauigkeit der Interpreten 
erzeugt wird. Unschärferelationen lassen dissoziier-
te Klangflächen entstehen, zwischen denen auch 
ganze Bausteine hörbar werden. Das Stück greift 
auch auf skurille Klangformen zurück, die ihm eine 
mitunter eigentümliche Färbung verleihen.

5 Dir, mir zu 
für Singstimme und Klavier (2001) 
Auftragswerk des A•Devantgarde Festivals München

„Wirf ihn / sagte das meer /  
und rollte den stein an land [...]”
                                            (Philipp Luidl)

Immer wieder rollt er zurück, der Stein, in vielerlei 
Variationen vom Meer ans Land gespült. Das Stück 
beschränkt sich auf eine Textzeile, die stets nach 
dem selben Tonhöhenmuster durchschritten wird, 
die jedoch an immer anderer Stelle abbricht. Mit 
jedem Neuansatz verändern sich auch die Para-
meter der Kommunikation, werden eindringlicher, 
kühler, zynischer oder resignierter, so dass sich auch 
im Zusammenspiel mit dem Klavier eine stets neue 
Ausdeutung ergibt. Die Ausdrucksparameter sind 
dabei nicht vorgegeben, sondern unterliegen der 
Interpretation durch die Sängerin / den Sänger. Das 
Stück versteht sich als ein imaginäres Spiel zwischen 
Stein und Meer, David und Goliath, zwischen zwei 
Liebenden, Ich und Du, verbleibt dabei jedoch stets 
auch als ein abstraktes Spiel zwischen zwei Dialo-
gisierenden, deren Verhältnis im utopischen Raum 
angesiedelt bleibt.
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6-8 Corps croisé (2002) 
für Streichquartett 
Auftragswerk der Biennale Hannover 
I 
II
III

Corps croisé entstand im Rahmen eines Werkzy-
klus zu den späten Beethoven-Streichquartetten, 
verbunden mit der Aufgabe, mich kompositorisch 
mit dem B-Dur-Streichquartett op. 130 auseinander 
zu setzen. Von Anfang an stand für mich fest, dass 
ich das Stück zwar vor der Folie dieser Aufgaben-
stellung entwickeln wollte, dass es aber auch ohne 
Referenzpunkt lesbar sein sollte. Ich entschied, 
mich vom konkreten Texturverlauf der Vorlage zu 
lösen, mich also mit den verschiedenen Graden der 
Aufspaltung zu beschäftigen, die ich in Beetho-
vens Material vorfand. Die An- und Abwesenheit 
von Aufspaltungsgraden, ihre Überlagerung über 
verschiedene Stimmkomplexe hinweg, machten 
nun also den Prozess des Dissoziierens selbst zum 
Thema. Es war der Vorgang des Dissoziierens, den 

ich aus meiner Aufgabenstellung übernahm, nicht 
das Material. 

Das Stück besteht aus drei Abschnitten, die alle 
auf das gleiche Material zurückgreifen, sich dabei 
also lediglich im bereits Gesagten verstärken. Ihre 
Proportionen werden von Satz zu Satz überdeutlich 
verkürzt, so dass sich die (proportional verschobene, 
inhaltlich homologe) Dreiheit im Ganzen auch als 
(in sich durchbrochene) Einheit darlegt. Freilich ist 
das musikalische Material in diesem Stück kaum ein 
thematisches (im engeren Sinn): Es ergibt sich aus 
dem jeweiligen Grad der Auflösung, erscheint also 
weniger als ein Objekt denn als ein Attribut. Der 
Titel bedeutet „in sich verschlungener / verkreuzter 
Körper“, bezieht sich also auf die unterschied-
lichen Kommunikationsebenen der vier Stimmen, 
die gleichwohl stets einen gemeinsamen Korpus 
ausbilden.

Charlotte Seither, 
Corps croisé,  
Partitur, S. 1,  
Bärenreiter-Verlag, 
Kassel
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Schatten und Wahrheit

Aufspaltung im kompositorischen Prozess

Der dritte Ort
Zu Beginn des Arbeitsprozesse an den vorliegenden 
Stücken stand stets der ‚innere Raum‘ als erste 
Vorstellung. Das ist nichts Architektonisches oder 
Dreidimensionales, sondern eher die Vorstellung, 
dass ein Ton eine zusätzliche Dimension hat, die 
über unsere bekannten Parameter wie Höhe oder 
Dauer hinausgeht. Man könnte diesen Raum auch 

als dritten Ort bezeichnen, als emotionalen Raum, 
der die Tiefe eines Tones (im Sinne einer psycholo-
gischen Valenz) bemisst. Gleichwohl scheint dieser 
‚innere Raum‘ auch in sich mehrdimensional: Für 
keinen einzigen Ton ist dieser jemals der Gleiche, 
auch formt jedes Stück einen ganz eigenen, so 
nicht mehr wiederholbaren inneren Raum aus. Jene 
Hülle also, in die vor dem leeren weißen Blatt hinein 
komponiert wird, ist nie schon von vornherein 
existent. Sie muss erst projektiert, mit aller Kraft 
angesaugt und aus dem Dunkel gezogen werden. 
Immer wieder versucht jener Raum, sich dem Zugriff 
des Komponiert-Werdens zu entziehen. Er will also 
verborgen bleiben, im Nicht-Komponiert-Werden 
verharren anstatt ans helle Tageslicht gezogen zu 
werden. Man muss um ihn werben, ihn immer 
wieder rufen und anlocken bis er sich zeigt und 
berühren lässt. Nun wird er fasslich: Im Beschriften 
des Raumes durch den dann eigentlichen Kom-
positionsprozess gewinnt er zunehmend Gestalt, 
erhält einen Körper und Namen. Die Ausarbeitung 
eines Stückes, das Erfinden seiner konkreten musi-
kalischen Textur beginnt nie, bevor dieser Raum 
nicht in einem gewissen Maß durchschritten ist. Ein 
erster Takt wird erst möglich, wenn dieser Raum 
einen gewissen Grad an Konkretheit gewonnen 
hat, wenn einem im Schreiben auf irgendeine Weise 
klar wird, wie man ihn durchschreiten kann. Wie 
ein Blinder tastet man sich als Suchender schließ-
lich durch dieses Dunkel hindurch, versucht, aus 
dem Spärlichen, das sich tasten lässt, Rückschlüsse 
zu ziehen auf die Beschaffenheit des Raumes im 
Ganzen, auf die Objekte, die sich in ihm befinden, 

seine Temperatur, Schwingung, seine Tiefenverhält-
nisse und Transparenz. Unser logisches Denken hat 
nur beschränkte Möglichkeiten, Dinge miteinander 
zu verknüpfen. Unser vorsprachliches Wahrneh-
mungssystem hingegen ist weitaus komplexer und 
kann Projektionen herstellen, die unsere Vernunft 
niemals zu fügen weiß. Es produziert einen Raum, 
dessen innere Logik stets über sich selbst verfügt, 
ohne sich je zu erklären. Es erzeugt Beziehungen, 
deren Unschärfen im Augenblick des Entstehens 
größtmögliche Verlässlichkeit aufzeigen – jenseits 
von Ordnen und Zählen. Alles in allem unterliegt 
dieser dritte Ort einer höchst eigenwilligen Form 
von Wahrheit. Wahrheit, die sich nicht legitimiert, 
die nicht herrschen will, nicht nach Gültigkeit fragt 
oder sich brüstet. Sie stellt keinen Anspruch. Sie ist 
einfach nur da. Es ist die Wahrheit der Unschärfe, 
Wahrheit des Schattens.
 
Dissoziation im Prozess   
Im nun folgenden, zweiten Schritt behaupte ich 
alsbald das genaue Gegenteil: Komponieren heißt 
nämlich geradezu kontradiktorisch, Schatten zu 
entlarven. Wir müssen wissen, woran wir anhaften, 
um all jenen überkommenden Relikten frei ins 
Gesicht lachen und uns von ihnen verabschieden 
zu können. Wir müssen die Dinge zerlegen, um 
sie in ihrer Autonomie begreifen zu können. Auf 
diese Weise müssen wir die Objektes unseres Kom-
ponierens also aufspalten und hineinschauen, sie 
in ihrer historischen Bedingtheit anschauen, damit 
sie frei werden für einen neuen, anderen Prozess 
der Kreativität. Komponieren heißt also zuallererst: 

zerstören. Wir müssen eine tabula rasa schaffen, 
auf der alte Anhaftungen aufgegeben werden, 
um einen Boden für neue Sinnzusammenhänge 
zu eröffnen. Je genauer ich weiß, wohin ich mit 
meinen Rücken stehe, umso deutlicher erschließt 
sich vor mir die Richtung, in die ich gehen muss. 
Material, Syntax und alle unsere Denkformen müs-
sen auf ihre Authentizität überprüft werden, damit 
wir sie danach wieder (neu) kontextualisieren kön-
nen. Aufspalten heißt: verstehen. Zerstören, um zu 
erkennen. Was wir zerteilt haben, legt sich für uns 
in einer neuen Form des Verstehens dar und führt 
uns zu weiterführenden Erkenntnissen des Han-
delns. Komponieren heißt also auch: mit größtmög-
licher Wachheit handeln. Heißt: frei zu sein vom 
bloß tautologischen Benutzen bereits vorhandener 
Ausdrucksfolien, die sich in ihrem historischen Kon-
text erschöpfen. Komponieren heißt, ein Material 
zu wählen, es zu spezifizieren und von anderen 
Materialien abzutrennen. Im Komponieren wird ein 
Spezifisches, Genaueres von einem Unspezifischen, 
Allgemeineren abgetrennt. Wir dürfen uns nicht in 
Zufälligkeiten ergehen, bloß weil wir zu schwach 
sind zum Handeln. Je präziser ich meine Setzung 
von anderen Setzungen abgrenzen kann, umso ver-
lässlicher wird das Produkt. Wir müssen das Sezier-
messer ansetzen und jeder Ganzheit misstrauen, die 
sich uns in den Weg stellt. Wir müssen den Schnitt 
vor das Akzeptieren setzen: handeln statt glauben. 
Nicht selten setzt sich bei dieser Vorgehensweise 
schon bald eine mehrgliedrige Prozessspirale in 
Gang, die das Komponieren auf den verschie-
densten Ebenen durchdringt. Das soeben im Prozess 
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das traditionelle Handwerk des componere also, auf 
neue Weise bedeutsam. Nicht die Wiederherstel-
lung der alten Ganzheit ist hier also gefragt, mög-
lichst gar naht- und narbenlos, sondern die produk-
tive Unschärfe der Dinge, aus deren Mehrdeutigkeit 
Ganz- und Teilheit sich wechselseitig durchdringen. 
Die so bereinigten Elemente lassen sich nun also 
gezielt „unscharf“, „schief“ oder „unvollständig“ 
zusammensetzen, so dass der Widerspruch zwi-
schen Teil und Ganzheit nicht aufgehoben, sondern 
sichtbar gemacht wird. Der Grad der Unschärfe, 
der sich aus dem Material, aber auch aus den 
Vorgehensweisen selbst ergibt, lässt Rückschlüsse 
zu auf den Grad der dissoziativen Durchdringung, 
der nun zur Meßlatte der dialektischen Reflexion 
wird. Wir müssen die Dinge ausreichend zerstört 
haben, um sie zu begreifen. Wir müssen sie aber 
auch sichtbar leimen und ihre Spuren und Narben 
in Rahmen legen, damit sie Ganzes und Teilheit und 
beides in einem sind. 

                                                Charlotte Seither 

des Aufspaltens Erreichte, löst – im Moment des 
Erreichens – die neuerliche Suche nach der Aufspal-
tung des nun Nächstkleineren aus, zieht den Auf-
spaltungsprozess also wie eine Röhre weiter nach 
innen. Was auch immer sich in Form eines Klanges 
oder in der musikalischen Form entfaltet, mit dem 
abgeschlossenen Aufspaltungsprozess hebt sich die 
gerade noch erlebte Ganzheit immer wieder auf 
und fordert die neuerliche Zerlegung der Einheit 
nach innen. Die Form eines Stückes entsteht also 
nun, indem aus der formalen Aufspaltung paradoxe 
Steigerungen (oder andere Verlaufsformen) erzielt 
werden. Daneben sind oft auch elementare Gesten 
hörbar. In der experimentellen Ausmischung erhal-
ten die Elemente schließlich die Gelegenheit, sich 
in verschiedenen Aggregaten zu konfigurieren, sich 
also zu dynamisieren, zu verdampfen, zu transfor-
mieren oder auch zu substituieren. Mitunter erfin-
den sich die einzelnen Verlaufsformen während des 
kompositorischen Prozesses gar „aus sich selbst“, 
quasi „ohne Autor“. Die neuerliche Zusammenset-
zung des auf diese Weise erschlossenen Materials 
bietet gleichwohl eine veränderte Perspektive. Was 
in kleinste Partikel zerlegt ist, kann im nun anschlie-
ßenden Akt der Komposition wiederum auf krea-
tive Weise zusammengesetzt werden. Der sichtbar 
gemachte Riss mag dabei als Wasserzeichen zu ver-
stehen sein, das den dissoziativen Prozess verbürgt.     

Produktivität der Unschärfe
So die Teile nun also aufgespalten und in einer 
umfassenden Handlungsspirale nach innen zerlegt 
worden sind, wird der Akt des Zusammenfügens, 
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Commentaries on the works

1 Living gardens
for 19 players (2002/03) 
Commissioned by Ensemble Modern and the City 
of Frankfurt

Living gardens concerns itself with the splitting of 
materials in varying degrees of dissociation and 
further with the relationships which evolve through 
the various stages of splitting. While on the one 
hand the most meticulous dissections take place, 
so that the material is atomized into the finest 
microparticles, there all the same remain overlap-
ping gestures which are superimposed like objects 
on the split up material. Interjacently the piece is 
pervaded by scurrilous sounds (flexatone, water 
whistle) which lend it its individual color. While in 
the concrete moment of sound various vastly bro-
ken apart, contrasting particles meet, their disso-
ciative suspense now and then releases generative 
energies for the musical continuation. This in turn 
is soon broken and countered through other stages 
of the musical process. The piece is thus the result 
of the overlapping of various planes of relationships 
which through friction mutually evaporate, fluidify 
or possibly take on the character of other mixtures.

2 Gran passo
for piano (2006) 
Commissioned by the Concours Clara Schumann

Gran passo works with the interlacing of various 
alignments which result from going beyond the 
area of the keyboard and proceeding into the inte-
rior of the grand piano by leading a normally played 
note step by step into the realm of overtones. While 
single harmonic glissandi ensue linearly and are 
thus modified in their timbre, these are at the same 
time countered by a stalwartly driven, motorically 
stamping rhythmical cell. In addition the overtone 
processes, extending behind the dampers, are 
contrasted with ever-returning sound impressions 
on the keyboard which in the course of the form 
are varied. The conjunction of the progressing 
glissando line with the static rhythmic cell forms in 
this work the point of origin of the disposition: Not 
infrequently the rhythm seems to transform itself 
into pitch through the continuous grasping for the 
overtones, and overtones, split into smaller units, in 
turn appear to be rhythm.

3 Herzfalter
for tenor and piano (2000)
Commissioned by EXPO Hannover / 
Deutscher Pavillon

“Heart, heart,
into light
I am scorched.

Heart, my moth,
You cannot endure the sun.
Lead me home into darkness.”

The composition Herzfalter was inspired by the 
second verse of Sonnet X by Francesco Petrarca: 
“Ed altri, col desio folle, che spera / Gioir forse nel 
fuoco, perchè splende; / Provan l’altra virtù, quella 
che ‘encende. / Lasso, il mio loco è ‘n questa ultima 
schiera.” All the same not one single word of this 
text appears in the piece which the composer has 
underlaid with a loose text fantasy which dissolves 
inner and outer coherence. It was not the text or 
wording which led into the piece but rather it is the 
expansion of the image drawn by Petrarca, which 

now independently from the adjustment of context 
and perspective wants to redefine it. While Petrarca 
in his poem still traces the image of the light-struck 
moth which cannot bear the sun, here the lyrical 
“I” is clearly more abstractly sketched so that the 
metaphor of the moth is elevated onto another 
level. The sounds chosen by the composer thus 
never become (literary) poetry per se but rather may 
be understood as a means of helping the tenor in 
his musical presentation. Petrarca’s moth flies inexo-
rably into the deadly flame, but here the impulse 
of the heart itself, not the progression of images, 
surges forward. In his concluding line Petrarca 
intones that he yearns to weep in the protection of 
darkness. In the song text this correlation is carefully 
shifted so that the evocation of darkness now is 
converted to the psychic. The piece at hand is thus 
not a setting to music of Petrarca’s text but rather 
an additive-selective interpretation of it. Individual 
aspects of the text are gouged out and others are 
added so that the meaning all in all is slightly dis-
placed and new meaning appears over the layer of 
the old meaning.
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4 Essay on Shadow and Truth  
for orchestra (2007)
Commissioned by the Theater  
Krefeld-Mönchengladbach

Essay on Shadow and Truth deals with the splitting 
and melting of sounds, as they could be synthesized 
in many different manners. The piece consists of 
one single, undivided 27-minute movement during 
which new material is over and over again fused, 
creating an all-consuming stream of sound which 
incessantly drives forward. At the same time the 
piece elevates itself into several wave-like tableaus 
as if it had an imaginary, never reachable goal 
before its eyes. The synthesizing of the material in 
ever new forms guarantees the inescapable flowing 
of the piece out of itself. In its complete form there 
thus evolves a relatively naturally organic quality 
of a high density of events which is produced in 
exactly calculated inexactitude of the interpreters. 
Relations of haziness produce dissociative sound 
fields among which entire building blocks become 
audible. The piece also makes use of scurrilous 
forms of sound, sometimes lending it peculiar 
coloring.

5 Dir, mir zu
for voice and piano (2001) 
Commissioned by A•Devantgarde Festival Munich

“Throw it / the sea said /  
and rolled the stone onto land [...]”
                                                 (Philipp Luidl) 

Over and over it rolls back, the stone, in many vari-
ations, washed by the ocean onto land. The piece 
concentrates on one single line of text, always 
adhering to the same pattern of pitches which 
however are broken off at different places. With 
each new entry the parameter of communication 
are changed, becoming more urgent, cooler, more 
cynical, more resigned so that also in regard to 
the piano part ever new interpretations evolve. 
The parameters of expression are not notated, but 
rather are left up to the interpreter. The piece is to 
be understood as a play between stone and sea, 
between David and Goliath, between two lovers, 
between you and me, all the same remaining an 
abstract play between two people in dialogue 
whose relationship remains in utopian space.

Charlotte Seither, 
Essay on Shadow and 
Truth, Partitur, S. 28,  
Bärenreiter-Verlag, 
Kassel
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Shadow and Truth

Splitting in the compositional process

The third place
At the beginning of the work process on each 
of the pieces at hand the initial idea was “inner 
space” – not in an architectural or a three dimen-
sional sense but rather in the sense that a tone has 
another dimension extending beyond the familiar 
parameters such as pitch and length. One might 
describe this space as a third place, as an emotional 
space which (in the sense of psychological valence) 
measures the depth of a tone. Nevertheless this 
“inner space” appears in itself to be multidimen-
sional. For no singular tone is this ever the same, 
and each and every piece forms its own, no longer 
repeatable inner space. Thus that mantle, into 
which is composed before anything is written onto 
the empty white piece of paper, already exists. It 
must first be projected, drawn in and most ener-
getically pulled out of darkness. Over and over 
again that space attempts to flee the grasp of 
being composed. It wants to remain concealed, 
to remain uncomposed rather than to be drawn 
into the brightness of daylight. One must court 
that space and call and lure it until it reveals itself 
and allows itself to be touched. Now it becomes 
comprehensible: Through the act of actual compo-
sitional writing into this space it gains form, receives 
a body and a name. The working out of a piece, 
the invention of its concrete musical texture never 
begins before a crossing though this space has to 
a certain degree been fulfilled. A first measure is 

not possible until this space has acquired a certain 
degree of concreteness, until through the process 
of writing it becomes clear how one can move 
through this space. Like a blind seeker one gropes 
one’s way through this darkness and tries to come 
to conclusions about the meager details which one 
can grasp; one tries to make inferences about the 
qualities of the space as a whole, about the objects 
within it, about its temperature, vibrations, its 
depth and transparency. Our logical thinking is only 
to a certain extent capable of connecting things 
together. Our prelinguistic system of perception, 
however, is much more complex and can produce 
projections which our reason would never be able 
to assemble. It produces a space whose inner 
logic is always accessible to itself without having 
to explain itself. It produces relationships whose 
haziness at the moment of their genesis show the 
greatest dependability – way beyond that of order 
and numbers. All in all this third place is subjected 
to a most idiosyncratic form of truth – one which 
does not legitimize itself, one which does not wish 
to rule, one which does not demand validity, one 
which does not boast. It is simply there. It is the 
truth of haziness, the truth of shadow.

Dissociation in the process
In the now following second step I maintain the 
exact opposite: Composition means, namely com-
pletely contradictorily, exposing shadows. We must 
know to what we are adhering in order to be able 
to freely laugh in the face of all relics which crop 
up and to bid them farewell. We must disassemble 

their superimposition over various voice complexes 
made the process of dissociation itself the main 
theme. It was the process of dissociation which 
became my topic, not the material.

The piece consists of three sections which all are 
based on the same material; they fuel themselves 
through that which has already been said. Their 
proportions become ever shorter from movement to 
movement so that the (proportionally adjusted but 
in content identical) trinity in its whole remains a (in 
itself ruptured) unity. To be sure, the musical mate-
rial in the piece is strictly speaking hardly a thematic 
one: It results from the respective degree of dissolu-
tion, appears to be less an object than an attribute. 
The title means “in itself entangled / crossed body” 
and refers to the varying levels of communication of 
the four instrumental voices which at the same time 
always form one common body.

6-8 Corps croisé 
for string quartet (2002)
Commissioned by the Biennale Hannover 

I 
II
III

Corps croisé originated within a cycle of the late 
Beethoven string quartets and presented me with 
the task of compositionally examining the String 
Quartet in B Flat Major, Op. 30. Right from the 
outset it was clear to me that although the develop-
ment of the piece would have take place before the 
screen of this assignment, it would however have 
to be perfectly readable without this point of refer-
ence. I decided to free myself of concrete texts of 
the original and to concentrate on varying degrees 
of splitting which I found in Beethoven’s material. 
The presence and absence of degrees of splitting, 
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a multi-branched spiral of process is often set into 
motion which permeates sundry levels of the com-
position. That which has thus been newly achieved 
triggers – in the very moment of its genesis – the 
renewed search for splitting the next smallest ele-
ment, telescopes the splitting process further into 
itself. Whatever has now revealed itself in the form 
of sound or musical form, with the concluding split-
ting process the just experienced unity is momentar-
ily retained anew and demands a further inward 
dissection. Thus the form of a piece originates as 
formal splitting, and paradoxical progressions (or 
other process forms) are achieved. At the same time 
many elementary gestures are often audible. In the 
experimental sorting out, the elements in the end 
have the opportunity to configure themselves into 
varying aggregates, to take on new dynamics, to 
evaporate, to transform or substitute themselves. 
Occasionally during the composition the individual 
process forms “invent themselves,” as it were, 
“without an author.” The new configuration which 
has thus evolved offers in turn a changed perspec-
tive. That which had been dissected into tiniest 
particles can now in the following act of composi-
tion be creatively assembled. The cleft, now made 
visible, might be regarded as a watermark which 
authenticates the dissociative process.

Productivity of Haziness
Particles having been split and in a comprehensive 
spiraling action having been dissected inwardly, the 
act of assembly, the traditional craft of componere, 
takes on a new significance. Not the reconstruc-

things in order to comprehend their autonomy. In 
this manner we also must split open the object of 
our composition and gaze into it, seeing it in its his-
torical qualities so that they become free for a new 
process of creativity. First and foremost composition 
means destruction. We must create a tabula rasa 
on which old adherences are abandoned in order 
to establish a foundation for new coherences of 
perception. The more precisely I know where my 
back is, the clearer I see the direction in which I 
must go forward. Material, syntax and all of our 
forms of thought must be examined for authentic-
ity so that we can later contextualize them anew. 
Splitting means: comprehension. Destruction for 
the purpose of understanding. That which we have 
divided presents itself to us in a new form of com-
prehension and leads us to perpetuating insight into 
action. Thus composing also means: to take action 
with the greatest possible awareness. It means: 
to be free of mere tautological usage of already 
existing patterns of expression which in their his-
torical context have become exhausted. Compos-
ing means choosing a material, specifying it and 
separating it from other materials. In composing the 
specific, the exact is separated from the unspecific, 
from the generalized. We may not surrender to 
the coincidental just because we are too weak for 
action. The more precisely I set my statements apart 
from other statements the more authentic the prod-
uct will become. We must apply the dissecting knife 
and mistrust each wholeness which could get in our 
way. We must place the incision before acceptance: 
Action instead of belief. With this modus operandi 
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South America and the USA.tion of the original unity, seamless and unscarred 

as possible, is wanted, but rather the productive 
haziness of objects from whose ambiguity whole-
ness and partialness reciprocally emerge. The thus 
altered elements can now selectively be assembled 
in a “hazy,” “crooked” or “incomplete” manner, 
so that the antithesis of particle and whole are not 
sacrificed but rather are made visible. The degree 
of haziness derived not only from the material but 
also from the modus operandi itself allows conclu-

sions about the degree of dissociative permeation 
which now becomes a measuring rod of dialectic 
reflections. We must have destroyed the things 
sufficiently in order to comprehend them. We must 
however glue them together visibly and put their 
traces and scars into frames so that they appear to 
us as unity and particle in one.
                                                Charlotte Seither

Charlotte Seither, Dir, mir zu, Partitur, S. 1,  
Bärenreiter-Verlag, Kassel
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