
Musikkomposition

     1. Elemente

Ein Ton, der konstant gehalten wird, stelle graphisch eine Linie (Strecke) dar, die horizontal 
verläuft, wie eine Weltlinie eines Objekts im Minkowski-Raum, das sich nicht bewegt.
Die Frequenz des Tons, d.h. seine Höhe soll auf der Tiefen- Achse abgebildet werden.
Strecken, die parallel verlaufen,  bedeuten ein Akkord. 
Die Lautstärke eines Tons wird durch die Strichdicke symbolisiert.

Auf einer Ebene sollen nur die Töne gleicher Instrumente dargestellt werden. Die Instrumente 
lassen sich durch Farben unterscheiden.

Wird eine Strecke stetig deformiert, entsteht eine geschwungene Linie, die eine Melodie darstellt.
Normalerweise sind Melodien im westlichen Kulturraum kurze diskrete versetzte Strecken. Sowohl 
die Frequenzen wie auch die Längen sind „quantifiziert“. Doch sollen auch stetig deformierte 
Linien zugelassen werden, wie sie bspw. von Geigen gespielt werden können. 

Die dritte Achse, die vertikale, ermöglicht andersartige Instrumente zu notieren. 

So könnte die erste Geige etwa ein lautes a spielen, die zweite ein leiseres c und das Klavier 
ebenfalls ein leises a. 

Die a-Linie des Klavier (schwarz) liegt senkrecht über der a-Linie der ersten Geige (rot) und die c-
Linie der zweiten Geige (blau) hinter der a-Linie der ersten Geige.

Das sähe dann etwa folgendermaßen aus: 

a      Klavierebene

c
       a   Geigenebene (Basis) 

Durch die mehrfach vorkommenden Instrumente einer Gattung können auch Schleifen, Ellipsen, 
Kreise, Dreiecke, Wolken etc auf einer Ebene gebildet werden. Allerdings in der Regel nicht stetig.

Werden nun mehrere Schichten von Instrumentarten, Bläser, Streichinstrumente, Klaviere, 
Schlagzeuge etc verwendet, können diese darüberhinaus dreidimensionale Form annehmen: Kugeln 
Ellipsoide, Tetraeder oder beliegige offene oder geschlossene Körper. 



      Klavierebene

         Geigenebene (Basis) 

Körper stellt man am besten durch Schnitte der Instrumentebenen dar, die dann 
gestasltpsychologisch ergänzt werden. 

Geschwungene Linien können sich auch so durch die verschiedenen Ebenen ziehen, indem die 
Tonfolgen wie im Staffellauf von Instrumenten einer Gattung zu denen einer anderen übergeben 
werden. Die Melodie erhält so größere Plastizität. 

2. Komposition

Ich stelle mir die Musik als Übergänge und Mischungen zwischen mehreren polaren Achsen vor: 

Disharmonie – Harmonie

Exposition – Entfaltung

Chaotisches Geräusch – Melodie-Linien und -Flächen oder -Körper-Klang

Hemmung (moll) – Freiheit (Dur)

Langsam schreitend – Fliehend

Beginnend sollten die Instrumente wie bei der Stimmung bei Konzerten: chaotischer Klangteppich.
Hierin entwickelt sich zögernd eine einfache Melodie, der Exposition der Fuge ähnlich, diese aber 
in minimalistischer Art sich lange monoton nur mit Lautstärkenwechsel variierend wiederholend.
Dann allmählich sich entfaltend, mit anderen Linien verbindend zu kleinen Flächenstrukturen.
Diese wieder zurücknehmend und neue Figuren initiierend.
Nun der Absturz, flächenartige Risse in der Raumnstruktur zurück ins Halbchaotische.
Woraus eine zarte Stimme sich von moll ins Dur entwickelt und wächst. Wechsel zwischen 
Flächen- und Körpermelodien in verschiedenen Gebieten, sich dann organisieren und wieder 
auflösend. 
Abruptes Ende wie in der Kunst der Fuge. Kein holistischer Abschluss.


