
English

murmurs (2009)
a spatial collage for nine players

Light infinitely faint it is true since now no more than a mere murmur. ...

The observation of the intimate relationship between a musician and his instrument, of the 
physical gesture creating a fragment of sound, indeed, the very presence of a fallible physical 
body behind the sound, inspired the material basis of this work.
This composition involved close collaboration with individual musicians tracing the possiblities 
of a specific and reduced pallette of timbres, of fragile and intimate sounds found on the border of 
the instrument.
The five soli and two duos were composed separately. These seven sound-surfaces, or planes, are 
partially separated in the performing space according to its architectural characteristics and 
acoustical properties. The formal juxtaposition, the collage, is coordinated using stopwatches.

These two quotations illustrate certain preoccupations which accompanied the composing 
process:

Light infinitely faint it is true since now no more than a mere murmur. ...
Some soft thing softly stirring soon to stir no more.
To darkness visible to close the eyes and hear if only that.
Samuel Beckett - Company

„The trace is not a presence but rather the simulacrum of a presence that dislocates, displaces 
and refers beyond itself. The trace has, properly speaking, no place, for effacement belongs to the 
very structure of the trace. Effacement must always be able to overtake the trace; otherwise it 
would not be a trace but an indestuctible and monumental substance. In addition, and from the 
start, effacement constitutes it as a trace – effacement establishes the trace in a change of place 
and makes it disappear in its appearing, makes it issue forth from itself in its very position.“
Jacques Derrida – Différance
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Deutsch

murmurs (2009)

Light infinitely faint it is true since now no more than a mere murmur. ...

Die Beobachtung der intimen Beziehung zwischen einem Musiker und seinem Instrument, der 
körperlichen Geste, die ein klangliches Fragment entstehen lässt, ja der bloßen Präsenz eines 
realen, fehlbaren Körpers hinter dem Klang lieferte die Inspiration und materielle Grundlage für 
dieses Werk. Es zu komponieren, die Möglichkeit aufzuspüren, die eine ganz bestimmte und 
reduzierte Palette an Klangfarben, an fragilen und intimen, die Grenze des Instruments 
auslotenden Klängen eröffnet, schloss eine enge Zusammenarbeit mit einzelnen Musikern mit 
ein.

Die fünf Soli und zwei Duos wurden jedes für sich komponiert. Den architektonischen 
Besonderheiten und akustischen Eigenschaften der Aufführungsraumes entsprechend entfalten 
sich diese sieben Klangflächen oder Ebenen auch dort zum Teil für sich allein. Das in der 
formalen Struktur angelegte Nebeneinander, die Collage, wird mittels Stoppuhren koordiniert.

Die folgende Zitate weisen auf die zentralen Anliegen des Kompositionsprozess hin:

Ein Licht, das unendlich schwach ist, gewiss, da nun kaum noch ein Geflüster...
Irgendetwas Weiches, das sich weich bewegt, um sich bald nicht mehr bewegen zu müssen.
Vor dem sichtbaren Dunkel die Augen schließen und hören. Sei es nur dies.
Samuel Beckett, Company (Gesellschaft, deutsche Übertragung von Elmar Tophoven)

Da die Spur kein Anwesen ist, sondern das Simulacrum eines Anwesens, das sich auflöst, 
verschiebt, verweist, eigentlich nicht stattfindet, gehört das Erlöschen zu ihrer Struktur. Nicht nur 
jenes Erlöschen, dem sie stets muss unterliegen können, sonst wäre sie nicht Spur, sondern 
unzerstörbare und monumentale Substanz, vielmehr jenes Erlöschen, welches sie von Anfang an 
als Spur konstituiert, als Ortsveränderung einführt und in ihrem Erscheinen verschwinden, in 
ihrer Position aus sich hinausgehen lässt.
Jaques Derrida, Différance (Die différance, Übersetzt von Eva Pfaffenberger-Brückner)
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