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Der Entstehungsprozess einer Komposition ist oft ein merkwürdiger, unüberschaubarer, manchmal 
auch langwieriger.   
So auch bei meinen Madrigalen  Significatio – GESUALDO   cinque madrigali a cinque voci. 
 
Von den renommierten Hallenser Madrigalisten erhielt ich im Frühjahr 2000 den 
Kompositionsauftrag, einen Zyklus von Madrigalen zu schreiben. 
Äußerer und entscheidender Anlass für das Entstehen dieser Komposition war der persönliche und 
direkte Kontakt zu einem Mitglied der Hallenser Madrigalisten, zu Holger Schneider. 
Nur er weiß auch um unser gemeinsames Suchen nach geeigneten Texten, nach dem Verwerfen 
meiner anfänglichen Ideen, dem Verzweifeln vor der sich mutig und frech gestellten Aufgabe, 
Madrigale im 21. Jahrhundert zu komponieren und alte Madrigaltexte in verschiedenen Sprachen aus 
dem 16./17. Jahrhundert neu zu beleuchten, neu zu vertonen und nach ihrem aktuellen Wert zu 
hinterfragen. Und Holger Schneider bin ich auch dankbar für ermutigende Worte gerade in den 
„heißen“ und manchmal auch ausweglos scheinenden Zeiten. 
Nach einer Arbeits- und „Such“-Phase von über einem Jahr fiel mir zufällig ein Ausstellungskatalog 
eines Bildenden Künstlers in die Hände mit dem Thema:  GESUALDO!! 
Und wieder war das Bindeglied für die Inspiration (wie so oft bei mir) die Bildende Kunst. 
Glasklar und fast fertig sah (und hörte) ich die Stücke vor mir, konnte wie in einem Rausch alles in 
wenigen Tagen komponieren :  
 
Was schien mir wichtig?     
 

• „nur“ die Konzentration auf einen Komponisten, auf Gesualdo;  
• die Fixierung auf eine Sprache, auf Italienisch; 
• die Klanglichkeit der italienischen Sprache, auch klangfarbliche Aspekte in die Stücke 

einzubeziehen; 
• das Theatralische und Dramatische in der Biografie von Gesualdo als Inspirationsquelle; 
• das Filtern von Emotionszuständen aus den Originalvorlagen von Gesualdo und die               

Konzentration auf einen „Zustand“; 
• das Zerfetzen, Collagieren, Zerbrechen, Zerstückeln der Madrigaltexte aus den von mir 

verwendeten Madrigalbüchern IV-VI; 
• Kontraste zu schaffen mit zeitgenössischen Stilelementen vom Flüstern bis zum Schreien; 
• den Klangidealen der „alten Zeit“ zu huldigen und zu versuchen, diese wiederzubeleben; 
• die Möglichkeit zu bieten, die Madrigale von Gesualdo mit meinen zeitgenössischen 

Versionen in einer Aufführung zu koppeln; 
Dolcissima mi vita! 
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