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Anmerkungen zu Aufführung und Notation 
 
Lines (III) ist nicht als Partitur notiert, es existieren nur Stimmen.  
Lines (III)  ist in 11 aleatorische Abschnitte unterteilt, den Einsatz für den Beginn eines 
Abschnittes gibt immer der/die PianistIn. 
Nach dem gemeinsamen Beginn (oder einer Fermate mit ungefährer Dauer) spielen bzw. 
singen alle ihren Part völlig unabhängig von den anderen bis zur nächsten Fermatenpause zu 
Ende. 
Den nächsten Einsatz gibt wieder der/die PianistIn. 
 
 
Aufstellung: 
Das Ensemble sollte sich möglichst weit aufgefächert und antiphon im Raum verteilen, 
abhängig von der Größe und der Akustik des Raumes. 
Zu Beginn könnte der Bariton Teil des Publikums sein, z. Bsp. in der Mitte des Publikums 
sitzen. 
Ab Ziffer 11: hier können alle Interpreten (außer natürlich das Klavier) langsam und stetig 
ihre Positionen verändern. Das kann mehrfach wiederholt werden (z. Bsp. 3 x) und sollte 
immer mit sehr ruhigen und langsamen Bewegungen einhergehen – wie ein Ritual. 
 
 
Verwendeter Text aus „Civil Disobedience“ von W. D. Thoreau: 
 
Bariton: 
I will breath after my own fashion. If a plant cannot live according to ist nature, it dies; and so 
a man. 
 
If a state is governed by the principles of reason, poverty and wisery are subjects of shame; If 
a state is not governed by the principles of reason, riches and honors are subjects of shame. 
 
 
TUTTI (11): 
I please myself with imagening a State at last which can afford to be just to all men, and to 
treat the individual with respect as a neighbor; which even would not think it inconsistent with 
its own repose, if a few were to live aloof from it, not meddling with it, nor embraced by it, 
who fullfilled all the duties of neighbors and fellow-men. A State which bore this kind of 



fruit, and suffered it to drop off as fast as it ripened, would prepare the way for a still more 
perfect and glorious State, which also I have imagened, but not anywhere seen. 


