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In Tratto, einer Komposition in zwei Teilen – Monologen – für Stimmen und kleines 

Ensemble, kommt den „poetischen Räumen“ als Reflexion der Eigenschaften der  

verschiedenen Höllenkreise aus Dantes Inferno eine Schlüsselstellung für die forma-

le Struktur des Werkes zu. Eigenschaften als prozessuale Zustandsmomente, dem  

jeweiligen Moment verhaftet und in den Raum eingeschrieben. Als solche hinterlas-

sen sie Spuren auf dem Tableau des Fortschreitens. Das „Unterwegssein“ als 

Möglichkeit, sich durch das Schaffen von Distanz Räume anzueignen.

Eine weitere, noch nicht abgeschlossene, Arbeit setzt sich abstrakt mit dem „Raum- 

denken“ von Richard Serra auseinander. Hier ist der Gedanke, über das Durch-

schreiten von Räumen musikalische Gestalt in ihren verschiedenen Erscheinungs-

formen zu durchdringen.

In Tratto, a composition in two parts – monologues – for voices and a small ensemble, 

‘poetic spaces’, function as key factors for the formal structure of the work reflec-

ting qualities of various circles of hell from Dante’s Inferno. Qualities are understood 

as moments of process-related conditions, attached to the respective moment and 

inscribed upon the space. As such they leave traces on the tableau of progressive 

movement. ‘Being bound for some thing’ as an opportunity to impro priate space by 

creating distance. 

Another work, still in progress, deals with the ‘spatial thinking’ of Richard Serra,  

by approaching it from the abstract. The guiding principle here is to penetrate musi- 

cal form in its various manifestations by literally striding through spaces.

1 & 2 Tratto, page 4 (T. 18–T. 22) 

and page 16 (T. 25–T. 30)

3 Fäden, page 8 (T. 62–T. 68)
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