
Fletch (2012)
for string quartet

English

Fletch /flɛtʃ/

n. (archery);
the feather placed on the arrow, providing the arrow with the capacity of flight;
the feathered vane towards the back of the arrow, used to stabilise during flight.

ME f. OF flech(i)er  f. fleche arrow. OE -flycge , as in unflycge  unfledged; Old High German flucki 
able to fly.

Fletch is a furious ongoing exploration of a specific physical gesture and fragment of sound.
In it´s purest form, this elemental sonic gesture is a flowing up-bow sul pont double-harmonic trill, 
often with a fast glissando, crescendo-ing rapidly out of nothing to fortissimo.
This fragment of sound is arresting, immediate and present, but also inherently unstable and 
unpredictable.
The bow reveals again and again the fast quasi-mechanical manic trilling sound, which lies hidden 
beneath the surface of silence.

Surface, weight and feel are part of the reality of musical performance: the weight of the bow on the 
string; the differentiation of touch of the left-hand finger on the string....
Feeling the weight of sound is critical - the essential materiality of sound, the grit and noise of an 
instrument, tracing the essence of fragments of colour, exploring the physical gesture which creates a 
trace of sound.

Deutsch

Fletch /flɛtʃ/
ME f. OF flech(i)er  f. fleche arrow. OE -flycge , as in unflycge  unfledged; Old High German flucki 
able to fly.

 „Fletch“ ist im Englischen die Feder am Ende eines Pfeils. Die Befiederung sorgt dafür, dass er gut 
fliegt. Ich mag das Bild, aber ich mag auch den Klang des Wortes. Er ist mit dem Grundsound dieses 
Stückes verwandt. Etwas wird in die Luft geschossen und zum Fliegen gebracht.

Die Schlüsselgeste, die diesen Sound erzeugt, ist ein Aufstrich des Bogens. Ein Klang, der aus dem 
Nichts ins Fortissimo zischt: ein glissandierender Oberton-Doppeltriller. Es geht um die physische 
Bewegung des Bogens, der den Klang in den Raum katapultiert. Dieser Klang ist faszinierend, 
unmittelbar und sehr präsent, aber auch von Natur aus instabil und unberechenbar.
Der Bogen bringt diesen schnellen, fast mechanisch-manischen Trillersound, der unter der Oberfläche 
der Stille versteckt ist, immer wieder zum Vorschein. 

Oberfläche, Gewicht und Gespür gehören zur musikalischen Performance: das Gewicht des Bogens 
auf der Saite; der Druck der Finger der linken Hand auf die Saite… 
Das Gewicht eines Klangs ist wesentlich - das Materialität eines Klang, die Geräusche und Resistenz 
eines Instruments, das Wesen eines Klangfragments aufzuspüren, die körperliche Geste hinter dem 
Geräusch zu erforschen. 
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