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C O M P O U N D S

"Compounds" ist eine Werkreihe für Instrumente und Elektronik. Alle Stücke der Reihe teilen dasselbe 
konzeptionelle Fundament, das im Folgenden erläutert wird. 

Das englische Nomen "compound" bezeichnet (unter anderem): 
eine Verbindung (chemische Verbindung - chemical compound), eine Masse, ein eingezäuntes 
Gelände, ein Lager.

A U S G A N G S P U N K T

Ziel meiner Arbeit ist es, möglichst direkt an Erfahrungen von Alltagswirklichkeit anzuknüpfen, die Mu-
sik möglichst offen zu halten für konkrete akustische Phänomene aus der Umwelt, eine möglichst 
durchlässige Gestaltung der Grenzfläche zwischen Kunst und Leben. Eine Möglichkeit dies zu errei-
chen ist die Arbeit mit in der Alltagswelt gefundenen Materialien, die zunächst, durch ihre profane 
Herkunft, als nicht besonders  wahrgenommen werden, aber durch intersubjektives Erleben aufge-
laden sind.

A U F N A H M E N

Die Stücke der COMPOUND-Reihe entstehen aus gefundenen akustischen Phänomenen meiner 
Alltagswelt. In der Mehrzahl handelt es sich dabei um Aufnahmen aus Situationen in die ich "gerate", 
also gefundenen Materialien im Gegensatz zu gesuchtem Klang. Ein Grund hierfür ist, dass ich eine 
besondere Struktur höher bewerte als einen besonderen Klang an sich, der allzu leicht kulinarisch 
rezipiert wird und zu einer naturalistischen Ästhetik verführt. So kann prinzipiell beinahe jeder akus-
tische Zeitabschnitt zu einem Teil des Materialvorrats werden. 

T R A N S K R I P T I O N

Eine Technik die für meine Arbeit unverzichtbar geworden ist ist die Transkription, also die Übertra-
gung von aufgenommenen konkreten klanglichen Abläufen in instrumentale Ensembles und damit in 
Notentext. Die hierbei zwangsläufig auftretende Differenz zwischen Original und Transkription liegt al-
lerdings nur bedingt im Fokus des Interesses: Zum einen verstehe ich den Transkriptionsvorgang 
selbst als kompositorischen Eingriff in dem bestimmte Filtrierungen des Ausgangsmaterials vorge-
nommen, bestimmte Ebenen oder Eigenschaften betont, andere vernachlässigt werden können. Zum 
anderen geht es mir um das Weiterverarbeiten der enstandenen Transkriptionen zu Derivaten (auf die 
ich noch näher eingehen werde) und um die Konfrontation von mehreren Materialien aus verschiede-
nen Kontexten und ihre dadurch entstehende gegenseitige Kommentierung. Die Instrumente bilden 
dabei keine Strukturen nach, die z.B. einem Hupkonzert ähneln. Hier besteht ein fundamentaler Un-
terschied zu dem schon recht alten Kunstgriff der Klangmalerei in der die Idee eines realen akus-
tischen Phänomens der Hierarchie eines kunstmusikalischen Regelwerkes unterworfen wird. Die In-
strumente spielen hier genau dieses  konkrete Hupkonzert und werden durch Kombination mit den 
aus Lautsprechern wiedergegebenen Originalaufnahmen zu einem Teil davon. 
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T E C H N O L O G I E

Aus der Betrachtung des Übertragungsvorganges als kompositorisch sinnstiftende und signifikante 
Handlung resultiert ein Verzicht auf mittlerweile leicht zugängliche Transkriptionssoftware die die Tran-
skription automatisiert und den Benutzer zwingt, sich auf den programminternen Analysealgorithmus 
zu verlassen. Stattdessen habe ich in den letzten Jahren eine eigene Transkriptionssoftware (den 
Transkriptions-Editor mtc) entwickelt, die es mir erlaubt jeden Teilschritt der Transkription selbst 
vorzunehmen, sodass jedes klangliche Ereignis, das zu einer Note für eine_n Musiker_in werden soll 
von mir selbst gesetzt werden kann.
mtc arbeitet auf einer abstrakten Ebene zwischen digitaler Audiodatei und Notentext und kann nicht 
nur dazu verwendet werden Transkriptionen herzustellen, sondern eignet sich auch um aufgrund von 
vorgenommen Setzungen und Auswahlprozessen elektronische Varianten der Ausgangsklänge 
herzustellen.

A B L E I T U N G E N

Zusätzlich zu elektronischen Varianten der Originalaufnahmen werden von den Transkriptionen Deri-
vate angefertigt: Das können Vergröberungen sein, "Fortspinnungen", "gesetzt assotiative Kombina-
tionen" einzelner Aspekte, Filtrierungen und Ähnliches. In einigen Fällen werden in solchen Ableitun-
gen mehrere Originalmaterialien (oder ihre Derivate) zu neuen Objekten zusammengefügt, wobei aus 
dem resultierenden Material nicht ohne weiteres auf seine Komponenten geschlossen werden kann. 
Diese aus mehreren Primärmaterialien abgeleiteten musikalischen Objekte nenne ich Compound-
Derivate. Ein Compound-Derivat ist keine einfache Mischung mehrerer Primärmaterialien, sondern 
resultiert aus komplexeren kompositorischen Prozessen. Wie bei einer chemischen Verbindung wer-
den zwei oder mehr Elemente zu einem neuen Stoff verbunden:

"The physical and chemical properties of compounds are different from those 
of their constituent elements. This is one of the main criteria for distinguishing 
a compound from a mixture of elements or other substances because a mix-
ture's properties are generally closely related to and dependent on the prop-
erties of its constituents. Another criterion for distinguishing a compound from 
a mixture is that the constituents of a mixture can usually be separated by 
simple, mechanical means such as filtering, evaporation, or use of a magnetic 
force, but the components of a compound can only be separated by a 
chemical reaction. Conversely, mixtures can be created by mechanical means 
alone, but a compound can only be created [...] by a chemical reaction."1

Ähnlich einer chemischen Verbindung, die nicht mechanisch getrennt werden kann und von ihren 
Elementen verschiedene Eigenschaften besitzt, können in einem Compound-Derivat die Bestandteile 
nicht wie bei einer Mischung oder einer Montage einfach herausgehört werden. Es entstehen neue 
Gebilde die verwandt sind, nicht prinzipiell unähnlich, aber eben nicht mehr eindeutig zuzuordnen.

Durch das Bilden von mehreren Derivaten desselben Ausgangsmaterials kann im resultierenden Stück 
schliesslich der Grad von Nähe zum Original Gegenstand formaler Gestaltung werden, verschiedene 
Materialien schliessen sich zu neuen Strukturen zusammen und es entstehen Klanggebilde, deren 
profane Qualität auf neue Weise wahrgenommen werden kann. 
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1 Eintrag "Chemical compound" der englischsprachigen Wikipdedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_compound



M AT E R I A L N E T Z W E R K

Alle Materialien, sowohl Primärmaterial, als auch Derivate, werden in einem Materialnetzwerk zusam-
mengefasst. Die Netzwerkstruktur bildet Vererbungen und andere bestehende Verbindungen 
zwischen Materialen ab, die meist aus phänomenologischen Ähnlichkeiten resultieren. Alle Objekte 
gehören dabei "Identitäten" an - groben Klassifizierungen von akustischem Material - die meist über 
die Herkunft bestimmt werden und sich in den Titeln der Stücke wiederfinden2. Das Netzwerk fungiert 
einerseits als Materialsammlung (Lager), als Verwaltungsinstanz (denn hier werden Beziehungen 
zwischen den einzelnen Objekten bearbeitet und Verbindungen geknüpft), als  Generator (denn die 
Möglichkeit einer Vereinigung mehrerer Objekte zu einem Compound-Derivat erschliesst sich durch 
einen Überblick über bestehende Kompatibilitäten), sowie als Basis zur musikalischen Formgestal-
tung, wie ich noch erläutern werde. 
Das Netzwerk wächst Stückunabhängig, d.h. es werden parallel zur Arbeit an und der Vorbereitung 
von bestimmten Stücken ständig neue Materialien in das Netzwerk eingegliedert. Auf diese Weise er-
geben sich fortlaufend neue Verknüpfungsmöglichkeiten und auch die Anzahl und die interne Ord-
nung der Identitäten (Materialklassen) ändert sich ständig.

Die Auswahl der Materialien für ein Stück erfolgt, wenn auch nicht ganz ohne Zufall (hätte die Türk-
ische Fußballnationalmannschaft den Einzug in das Achtelfinale der Europameisterschaft verpasst, 
wäre das Hupkonzert am Neuköllner Hermannplatz ausgeblieben und “Compound No.1” (für zwei 
Akkordeons und Elektronik) wäre sicher zu einem ganz anderen Stück geworden), so doch mit 
genauem Blick auf das zu verwendende Instrumentarium.3 Die vier in Compound No.1 bearbeiteten 
Hauptidentitäten CAR SEX VOICE HONKER werden im Stück von den Akkordeons eingenommen. 
Die Akkordeons werden zu vorüberfahrenden Autos, zu atmenden Individuen, zu Stimmen und 
Autohupen. Letztlich ist also nicht mehr die Imitation bestehender klanglicher Abläufe das Entschei-
dende, sondern die Verschiebung, Transformation und Rekontextualisierung von Identitäten.4

Das Netzwerk selbst wird schliesslich als zweidimensionale Struktur visualisiert. Eine eigens entwick-
elte Software übernimmt, neben der Verwaltung des Netztwerks mit seinen Materialien und den zu 
ihnen gehörenden Dateien, die Anordnung der Materialien und ihrer Vebindungen auf einer durch die 
Identitäten begrenzten Fläche. Darüberhinaus können Verbindungen zwischen Objekten bewertet, 
d.h. mit Eigenschaften versehen werden, sodaß das Netztwerk auch wie ein elektronischer Zettelkas-
ten funktioniert, der befragt werden kann.
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2 z.B. CAR SEX VOICE HONKER und AIR PRESSURE TRAIN TV

3 Auf diese Weise können Aura (Lachenmann) und Physiognomie des Instruments zu Begrenzern und Katalysa-
toren im Prozeß der Materialauswahl werden.

4 “Unter Identität wird hier [...] keine einfache Qualität der Objekte verstanden, sondern damit ist die Verweisung 
auf einen Beobachter impliziert, der sie aufstellt; man spricht immer von einer Identität von etwas für jemanden 
aufgrund einer spezifischen Unterscheidung. [...] Die Identitäten sind keine primären Gegebenheiten, sondern 
werden nur negativ durch ihre Differenzen von etwas anderem definiert; sie kombinieren eine Reihe von Unter-
scheidungen in einer Form, die behandelt werden kann.”, Elena Esposito: “Identität/Differenz” in: Claudio 
Baraldi, Giancarlo Corsi, Elena Esposito: GLU - Glossar zu Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme; Frankfurt 
a.M., 1999, S.72-75, hier: S.74



F O R M A L E  K O N S E Q U E N Z E N

Aus der Netzwerkstruktur ergibt sich die Möglichkeit einer neuen Form der Montage, bei der nicht 
durch Schnitt Zustände betont5, sondern Verwandlungsvorgänge fokussiert werden: In einigen Ab-
schnitten der Stücke durchzieht eine Art "Gravitationswolke" das Netzwerk und setzt einzelne Materi-
alien in einen temporären Mittelpunkt. Um ihn herum gruppierte Objekte können dann schnell 
wechseln, immer wieder auftauchen und untergehen, sodaß eine bewegte, lebendige Struktur ent-
steht, während bestimmte Ähnlichkeiten gewährleistet bleiben und für inneren Zusammenhalt sorgen.
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5 "Die Entdeckung der Zustände vollzieht sich mittels der Unterbrechung der Abläufe.", Walter Benjamin, Der 
Autor als Produzent, Ansprache im Institut zum Studium des Fascismus in Paris am 27. April 1934, Gesammelte 
Schriften, Bd II, Frankfurt/Main 1982, S. 697ff
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