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Die Tonstudioarbeit „minmal“ basierte auf der Idee aus einem geloopten Streichersample eine 
Komposition aufzubauen. Ziel war es dabei, dem Genre der elektronischen Minimal-Musik 
nahe zu kommen und dafür besonders auf wenige aber ausdrucksstarke Veränderungen im 
Stück zu setzen. Der zu Beginn sehr simple Aufbau wird durch immer neue Elemente 
erweitert und führt sowohl durch die erhöhte Lautstärke und Dynamik, als auch dem 
komplexeren Zusammenspiel der einzelnen Klänge, zu einer sich stetig steigernden 
Spannungskurve. Zudem sorgen Automationen für vielseitige Veränderungen in der 
Klangsteuerung. 
Verwendet wurde die Software Logic Pro X. Die einzige durchgängig zu hörende Spur ergibt 
sich aus einer Aufnahme der Jungen Philharmonie Osnabrück im Juni 2016. Das Cellomotiv 
aus dem 3. Satz Allegro ma non tanto aus Jean Sibelius Violinenkonzert in d-moll, op. 47 ließ 
sich auf einen Takt zurechtschneiden und ohne hörbare Brüche loopen. Zu erkennen ist das 
Cello allerdings erst nach der Hälfte unseres Stückes, da mit Hilfe einer Peak Anhebung und 
Low- und High-Cut Filtern zu Beginn ausschließlich der erste Oberton von D zu hören ist. 
Dieser wird langsam eingefadet und nach wenigen Sekunden mit sphärischen Klängen eines 
Synthesizer Pads zum d-Moll Akkord ergänzt. Der langsame Aufbau wird von der 
Bassmelodie ergänzt, die lange als einzige rhythmische Orientierung dient. Auf diese 
Bassmelodie, die sozusagen als linke Hand eines Klavierspielers fungiert, folgt einige Takte 
später ein arpeggierter d-Moll Akkord in der rechten Hand. Diese mit einem verhallten 
Klaviersound versehene Spur durchläuft über das ganze Stück an- und abschwellende 
Bewegungen, die durch einen mit Automationen versehenen High-Cut Filter hervorgerufen 
werden. Neben geringen Lautstärkeunterschieden entsteht so besonders der Eindruck, dass 
diese Spur zwischen dem Vorder- und Hintergrund wechselt. Um dem Hörer mehr 
Abwechslung zukommen zu lassen, erklingt zu Beginn des Stückes an zwei Stellen ein weit 
entfernter Marimbalauf. Das deutliche d-Moll wird schließlich von einem kräftig einsetzenden 
Sub-Bass unterstützt. Nach einem kurzen Crescendo erklingt als zwischenzeitliches 
Hauptthema eine Klaviermelodie. Einige Takte später erklingt diese erneut in einer 
Echovariante. 
Nachdem sich diese neuen Klänge für den Hörer zusammengefügt haben tritt schließlich das 
Cellomotiv hervor. Zusammen mit einem langsam lauter werdenden rhythmischen Bass wird 
der laute Oberton der Cellostimme verringert und die Bandpasswirkung entfernt. Als Ergebnis 



sind nun deutlich die Cellos zu hören und ein treibender Eindruck erzeugt. Durch punktuelle 
Erhöhungen der Lautstärken, Höhenanteile und Distortion werden an dieser Stelle des Stückes 
Spannungshöhepunkte erzeugt, die jedoch unerfüllt bleiben und zu vorher Gehörtem 
zurückkehren. Weißes Rauschen mit Phasereffekten und eine EQ-Höhen Automation 
unterstützen diese Spannungskurven. 
Nach mehrmaligem aufbäumen des Gesamtklanges folgt schließlich der größte Umbruch des 
Stückes in ein sich wiederholendes Akkordschema. Die vier jeweils zweitaktigen Akkorde 
werden hauptsächlich von den Bassspuren getragen. Außerdem wird das Cellomotiv mit Hilfe 
eines Pitchshifters den neuen Grundtönen angepasst. Ein neuer Synthesizerklang verdichtet 
zudem die klangliche Fläche. Nach sechzehn Takten wird dieser von einer Sequenzervariante 
seines Klanges ersetzt. Somit stehen für den Hörer nun mehrere Melodielinien im 
Vordergrund, die die anfänglich so simple Struktur auf einen komplexen Gesamtklang 
erweitern. 
Um einen stetigen Spannungsanstieg bis zum Ende des Stückes zu erzeugen folgen weitere 
neue Instrumente und Lautstärkeanhebungen. Außerdem tritt die Bassmelodie schrittweise 
durch eine Verstärkung der Distortion, des Delays, des Halls und der Höhen in den 
Vordergrund. Volle Klavierakkorde sorgen für eine zusätzliche Füllung der Klangmenge bis 
in den letzten sechzehn Takten schließlich noch ein Chorbacking für den emotionalen 
Höhepunkt sorgt. 
Besonders die komplexen Automationskurven auf fast allen Spuren sorgten bei der Erstellung 
für den größten Aufwand. Die Cellospur wird zum Beispiel über fünf unterschiedliche 
Klangsteuerungskurven verändert (High-Cut, Low-Cut, Peak-Gain, Volume, Pitch-Shift) und 
die Bassmelodie sogar über sechs Automationskurven (Peak-Gain, High-Shelf-Frequency, 
Distortion, Volume, Delay, Reverb). Unter der großen Menge an zu wählenden 
Synthesizerklängen war es zudem eine Herausforderung den passenden Klang zu finden. 
Durch zu voluminöse virtuelle Instrumente wurde der Gesamtklang schnell zu groß und 
Steigerungsmöglichkeiten waren kaum mehr gegeben. Stattdessen musste der Klang 
möglichst einnehmend aber nicht zu laut sein, um die Möglichkeit der Steigerung bis zum 
Schluss offen zu halten. 


