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Mit lines (I) beginne ich einen neuen Zyklus und setzte stilistisch und strukturell meine 
anderen Zyklen „half-way house – SOLO XFACH (für Joseph Beuys)“ und CUT fort. 
Der „Beuys-Zyklus“ beginnt 1988 mit Solo 3fach für Horn, Violine und ist ein work in 
progress.  
CUT I-III  wurde 2001 durch das Ensemble Modern in der Dresdner Kreuzkirche 
uraufgeführt. 
lines (I) nach Textfragmenten von Novalis (aus den Fragmenten und Studien) entstand im 
Frühjahr 2004 im Auftrag der Niedersächsischen Sparkassenstiftung und auf Anregung von 
Julia Cloot für das Novalis-Projekt am 10. Juli 2004 in Nörten-Hardenberg. 
Insgesamt plane ich für meinen neuen Zyklus neun verschiedene Ensemblestücke mit völlig 
unterschiedlichen heterogenen Besetzungen, immer mit einer Gesangsstimme kombiniert. 
Diese Gesangsstimme, bei lines I ist es ein Sopran, wird mit einer weiteren instrumentalen 
Haupt- oder Basisstimme kombiniert und auch nur mit dieser aufführbar sein. Dazu können 
wahlweise simultan weitere sieben Instrumentalstimmen dazugeschichtet werden. 
In lines I sind das 2 Violinen, 2 Violen, 2 Celli und 1 Ebass. 
Das führt zu einer polyphonen Dichte, ähnlich einem hochkomplexen kanonischen Gebilde. 
Einzelne Stimmen werden vervielfacht, überlagert, geschichtet – ähnlich dem 
Unschärfeprinzip in der Physik oder den Schnitttechniken bei Computer-, Film – oder 
Videoarbeiten. 
lines I ist auch ein Rückgriff auf alte polyphone modale Strukturen aus dem Mittelalter 
unseres Kulturkreises und knüpft ebenso an modale und lineare Kompositionsstrukturen in 
indischer und arabischer Musik an. 
In der alten indischen Musiktradition gibt es kein Orchester! Jeder Sänger und Instrumentalist 
ist ein Solist! 
Die Linie ist für mich wichtig, der (romantische) Klang (des 19. Jahrhunderts) gerät in den 
Hintergrund. 
Ein einer immer lauteren tosenden lärmenden Welt ohne Ruhepole und Aus-Zeiten wird 
Kammermusik immer wichtiger für meine Existenz, für mein Überleben als Komponist. 
Die Texte von Novalis waren für mich ein entscheidender Schlüssel zu diesem Stück. 
 
 
 
Durch die NÄHE zu Novalis  (Versuch zur Nähe!), gedanklich und biografisch, schließt sich 
für mich ein Kreis – DER Kreis. 



In meiner Geburtsstadt Weißenfels bin ich als Kind fast täglich an Novalis` Wohn- und 
Sterbeort vorbeigegangen (mein Wohnhaus lag ungefähr 200 m entfernt davon). 
Während meines Musikstudiums wohnte ich u.a. für mehrere Jahre in einer  
Hardenbergstrasse... (Zufall?) 
Auch diese Aspekte spielten eine wichtige Rolle bei der gedanklichen Konzeption dieses 
Stückes. 
Und natürlich die geniale Zeitlosigkeit und andererseits Aktualität der Texte von Novalis. 
 
Die Sopranistin singt nicht nur: sie spricht auch, flüstert, deklamiert, spielt vereinzelt 
Perkussionsinstrumente UND dirigiert! Aber nicht metrisch im Sinne eines Dirigenten. Sie 
gibt Einsätze für das Ensemble, koordiniert eher und bestimmt dadurch das 
kammermusikalische Geschehen. 
Da es keinen Dirigenten gibt, wird das Stück (außer zwischen Sopran und Pauke) aleatorisch 
organisiert – ohne direkt notierten timecode und ohne Stoppuhr. Der timecode war für mich 
nur beim Komponieren wichtig. 
Einer neuer Zyklus – ein neuer Weg! 
 
 
 
2.6.04 Bernd Franke 
 
 
 
Seit 1998 reise ich regelmäßig nach Südostasien. Im Frühjahr 2003 habe ich eine längere erste 
Studienreise durch Südindien gemacht, von der Ostküste in Tamil nadu nach Kerala. Im 
Frühjahr 2005 bin ich dann von New Delhi aus durch Rajastan bis an die pakistanische 
Grenze gereist. 
Diese beiden Indienreisen haben mich sehr stark beeindruckt und beeinflußt: angefangen vom 
religiösen Erlebnis bis hin zur Architektur und künstlerischen Eindrücken. 
Nach der ersten Indienreise habe ich "lines (I)" komponiert, noch unter dem Eindruck meiner 
Südindienreise stehend, und ich habe Novalis in seiner mystisch-spirituellen Sprache nach 
dieser Reise anders verstanden, interpretiert und künstlerisch umgesetzt. "lines (I)" geht 
zurück zu modal-linearen Wurzeln. Ornamentik spielt eine große Rolle, das Ensemble 
"funktioniert" nicht mehr als klassisch-geschlossenes Ganzes, ähnlich wie in der klassisch-
indischen Musik gibt es nur Solisten. In meinem Stück verwende ich eine ähnliche 
Organisationsstruktur: Sopran und Pauke sind zwei miteinander sehr eng verzahnte und 
koordinierte Basisinstrumente, bis zu sieben weitere Instrumente können in einer antiphonen 
Aufstellung und in einer teilweise kanonisch-kontrapunktischen Satzweise dazugenommen 
werden. Dadurch wird Dichte instrumentiert, ähnlich einer Überlagerung verschiedener 
musikalischer Schablonen in Form von Unschärfe und Variabilität. Die Sopranistin dirigiert 
nicht, gibt aber bei einer Ensemblebesetzung sämtliche Einsätze. 
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