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Für Estado (Thema 5) (2014) habe ich eine eigene Notation entwickelt, die 
einerseits der Anforderung nach höchster Genauigkeit, andererseits aber auch dem 
heute gestiegenen Bedürfnis nach größerer musikalischer Bewegungsfreiheit des 
Solisten Rechnung trägt. Während der Einstudierungsphase wird schnell und direkt 
die Aufmerksamkeit auf die wesentlichen Punkte des musikalischen Ausdrucks 
gelenkt,  welche sich nicht im bloßen Zusammenzählen hochkomplexer 
rhythmischer Strukturen erschöpfen, sondern sich um Fragen wie inneres Tempo 
und möglicher Balance zwischen verschiedenen, oft gleichzeitig auszuführenden 
Parametern drehen. Deutliche Wechsel der Notationsstile (z.B. hin zu eher 
konventionell notierten Passagen oder – experimenteller – zu fast rein verbal 
notierten Partiturstrecken) markieren zugleich auch abrupte Wechsel innerhalb der 
musikalischen Materialien, sowohl die besondere Epoche betreffend, aus der sie 
entlehnt wurden, als auch deren expressive Grundtönungen, die sich im Laufe des 
Stückes zum Teil sehr stark verändern. 
 
 
 
 
 
 
For Estado (Thema 5) I worked out a unique notation system reflecting on the one 
hand the continuous composers´ demand for accuracy and on the other hand the 
growing interpreters´ wish to have more musical liberty of expression linked to the 
individual feeling of the player. A notation, where it is possible for each player to 
react faster to the essential points lying hidden inside the musical texture and 
which each player wants to express. Musical concepts as the „inner tempo“, 
possible balances between different parameters running simultaneously, are only 
some of the tasks, which can be met more accurately by this notation system. 
During the piece there are also transitions from one notation style to another (e.g. 
from a more open and experimental notation to a more conventional one and vice 
versa). They indicate abrupt changes within the musical material, historic 
references and expressive roots,  which are sometimes interwoven during the long 
course of the piece.  Art-Oliver Simon (Berlin, August 2016) 
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