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hom 

there are 25 lines forming a (potentially endless) loop: start 
anywhere, conclude anywhere.

at 28: 10 (stop watch) the percussions finish (begin: 00:10). 
the horn does not stop later than 28: 10, does not begin before 
00: 10. 

with great calmness. 

C-- : one sound, one quiet breath. 
o6 : two sounds on one quiet breath. 

◊ : vocal sound.
c.. s . : con sordino, with mute.

o ➔ e : open to muting (with the hand).

J ? : one quarter-tone higher. 
� d : one quarter-tone lower. 
r,'\ r.,. 

1 : : 1 : repeat several times. 
-- : glissando. 

0 : vocal sound and instrumental sound end simultaneously. 

� : the instrumental sounds lasts longer than the vocal sound.



horn

es gibt 25 zeilen, die eine (potentiell unendliche) schleife bilden: 
zeile für zeile spielen -irgendwo beginnen, irgendwo aufhören.

bei 28: 10 enden die perkussionen (beginn bei 00: 10). spätestens 
hier aufhören zu spielen. nicht vor 00: 10 anfangen zu spielen.
mit großer ruhe.

r : ein klang, ein ruhiger atembogen.
o--r : zwei klänge auf einem ruhigen atembogen.

◊ : gesungen.
c. . .s. : con sordino, mit stopfdämpfer.

o ➔ ifl : von offen zu gestopft (handdämpfung).
,ff 'y : ein viertelton höher .
.1,; d : ein viertelton tiefer.J- 0 

!": : J : einige male wiederholen.
----- : glissando.
� 

�---·) : vokalklang und instrumentalklang enden gleichzeitig.
�: der instrumentalklang dauert etwas länger als der vokale.







[ 

rather soft. some sounds may emerge. 

/: with mallets. 

� : with bow. 

i
....- (: strike - then the sound decays, dies away. 

'1,, : begin immediately with the minute. 

7 : sounds or lines of sounds at some time or other during the 

given time section of one minute. 

J� big bracket - without signs of repetition. single sounds -

3l(' 

or: the sounds in this bracket belong together, are played 

immediately one after the other. the bracket is played as 

often as indicated; rather long pauses between the repeti

tions. given rhythms about ,\ = 60 MM. 

( D : small bracket - signs of repetition within the bracket. the 

sounds or combinations of sounds within the bracket are 

played as often as indicated, one repetition immediately 

following the other one. given rhythms about ) = 60 

MM.



[ 

im ganzen eher zart. 

einige klänge können leicht hervortreten. 

_-. : mit schlegeln. 

<.J : mit bogen. 

(
,,.... {: anschlagen - dann den klang verklingen lassen. 

,lt : sogleich mit der minute beginnen. 
� ➔: klänge bzw. klangfolgen irgendwann während des ange-

J
iebenen zeitabschnitts von einer minute spielen. 

: große klammer - ohne wiederholungszeichen. einzelne 

klänge - oder: die klänge in dieser klammer gehören zu-

sammen, werden unmittelbar nacheinander gespielt. die 

klammer wird so oft wie angegeben gespielt, mit größeren 

abständen zwischen den wiederholungen. feste rhythmen 

31( 
etwa im tempo ) = 60 MM. 

I�.. 'l 
i; 

: J : kleine klammer - wiederholungszeichen in der klammer.

die klänge bzw. klangfolgen in der klammer werden so oft 

wie angegeben gespielt, dabei folgen die wiederholungen 

einander unmittelbar. feste rhythmen etwa im tempo .\ = 

60MM. 
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