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Liebe Leser,

in diesem Heft gibt es gleich 4 DEGEM-Calls:

• zur Jahresmitgliederversammlung Anfang Dezember in Weimar wird es kleines Festival mit einigen Konzerten geben

• am LIEM in Madrid wird ein DEGEM-Konzert stattfinden

• noch ist es möglich, Beiträge zur DEGEM CD05 zu schicken

• gleiches gilt für die DEGEM CD-ROM 

Vielen Dank an Martha Brech, die sowohl die Idee zum Thema dieses Heftes „Rituale“ hatte, als auch Organisation und
Redaktion für die thematischen Beiträge übernahm. Vielleicht läßt sich diese Idee, einem Gastredakteur die thematische
Gestaltung der Mitteilungen anzuvertrauen, in Zukunft fortführen ...

Die beiden nächsten Hefte werden sich mit der elektroakustischen Szene in Köln und mit neuen Möglichkeiten der
Mehrkanal-Technik befassen. Anregungen und Beiträge hierzu sind jederzeit willkommen!

Andre Bartetzki
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Positionen (38) „die anderen jungen“
ourworld.compuserve.com/homepages/positionen

Artikel zu „anderen“ Konzeptionen in der Musik. U.a. von

• Martha Brech „Öffentliches Hörtraining - Brüsseler Platz
10a Musik“

• Helga de la Motte-Haber „con affetto - Wolfgang Mitterer
- Komponist, Improvisator, Organist“

• Christian Schein „Flüstermaschinen - Die musikalischen
Räume der Andrea Sodomka“

• Ursula Strubinsky „Von virturealen Räumen - Der Klang-
künstler sha.“

• Sabine Sanio „Hörgalerie - Ein Berliner Ort für Klangkunst“

Production Partner 3/99
www.production-partner.de

• Report über ein neues CD-On-Demand-System „CD World
- CD-Herstellung im Musikladen“

• Interview mit Film-Sounddesignern „Sound Dogs“

MusikTexte (76/77) 12/98 
home.t-online.de/home/MusikTexte

• mehrere Artikel über und von Pauline Oliveros, u.a. zum
Thema Raum/Hall und übers Hören

Keys 2/99 „Musikmaschine Internet“
www.keys.de

• u.a.Artikel über MPEG und MP3, eigene Domains, Piraterie
• Rechtsfragen bei CD-Produktion in Eigenregie (GEMA, GVL)

Keys 3/99 „Special: Hall“

• Artikel über die Geschichte des künstlichen Nachhalls,
Grundlagen der Raumakustik, Schallfeldgrößen und Hall-
parameter, PlugIns und Hallgeräte

• Reportage über die Internet-Musikproduktionstechno-
logie von ResRocket 

• Urheber- und Leistungsschutzrechte von Toningenieuren
und Produzenten

Keys 4/99

• Reportage über digitale Mikrophone und Lautsprecher

Computer Music Journal (Vol 22) 4/98 „Dancing the Music“
mitpress.mit.edu/Computer-Music-Journal/

• Mary Simoni „Profiles of Determination“
• Wayne Siegel and Jens Jacobsen „The Challenges of

Interactive Dance: An Overview and Case Study“
• Dominik Hoernel and Wolfram Menzel „Learning Musical

Structure and Style with Neural Networks“
• Petri Toiviainen „An Interactive MIDI Accompanist“

Leonardo Music Journal (#8) 12/98 „Ghosts and Monsters“
www-mitpress.mit.edu/Leonardo/

• Nicolas Collins „Introduction: Ghosts and Monsters:
Technology and Personality in Contemporary Music“

• Cornelius Cardew „Essay: John Cage---Ghost or Monster?“ 
• Alvin Lucier „Origins of a Form: Acoustical Exploration,

Science and Incessancy“
• Ron Kuivila / David Behrman „Composing with Shifting

Sand: A Conversation on Electronic Music and the
Ephemerality of Technology“ 

• Richard Barrett „Composer's Notebook: not necessarily
anything to do with Karlheinz Stockhausen“ 

• Jonathan Impett „Historical Perspectives: The Identi-
fication and Transposition of Authentic Instruments:
Musical Practice and Technology“ 

• Nicolas Collins „Historical Perspectives: Ubiquitous Electro-
nics - Technology and Live Performance, 1966-1996“

• David Gamper with Pauline Oliveros „A Performer-Con-
trolled Live Sound-Processing System: New Developments
and Implementations of the Expanded Instrument System“

• Scot Gresham-Lancaster „The Aesthetics and History of
the Hub: The Effects of Changing Technology on Network
Computer Music“

• Robert M. Poss „Distortion Is Truth“
• Ricardo Arias „From the Margins of the Periphery: Music and

Technology at the Outskirts of the West---A Personal View“
• Matthias Osterwold „CD Companion Introduction:

Ghosts, Monsters and Other Realities in Music“ 

Leonardo (Vol 32 #8) 1/99 
www-mitpress.mit.edu/Leonardo/

• John Dunn and Mary Anne Clark „Life Music: The
Sonification of Proteins“

• Elizabeth Hinkle-Turner „Coming Full Circle: Composing a
Cathartic Experience with CD-ROM“

• Crétien van Campen „Artistic and Psychological Experi-
ments with Synesthesia“

• Greta Berman „Synesthesia and the Arts“

Finnish Music Quarterly 3/98 
www.musicfinland.com/classical/fmq

Artikel zur elektronischen Musik in Finnland:
• Jukka Ruohomäki „Pioneers and Explorers. Electronic

Music in Finland“
• Andrew Benthy „Mastering Music Technology“
• Jussi Niemi „Jumping Musical Fences. Studio Wizard Esa

Kotilainen“

Z e i t s c h r i f t e n
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Journal of New Music Research (Vol 27 #4) 12/98) 

• Stefano Baliello u.a. „The Colour of Music: Spectral Charac-
terisation of Musical Sounds Filtered by a Cochlear Model“

• Angelo Farina u.a.„Acoustic Characterisation of Virtual Musi-
cal Instruments: Using MLS Technique on Ancient Violins“

• Richard Parncutt „A Critical Discussion of Marc Lemans
Music and Schema Theory“

Journal of New Music Research (Vol 27 #3) 9/98) 
data.swets.nl/jnmr/jnmr.html

• Xavier Serra u.a. „Saxex:A Case-Based Reasoning System
for Generating Expressive Musical Performances

• Roger Dannenberg, Istvan Derenyi „Combining Instrument
and Performance Models for High-Quality Music Synthesis“

• Roberto Bresin „Artifical Neural Networks Based Models
for Automatic Performance of Musical Scores“

• Anders Friberg u.a. „Musical Punctuation on the Micro-
level: Automatic Identification and Peformance of Small
Melodic Units“

• Giovanni de Poli u.a. „Note-by-Note Analysis of the
Influence of Expressive Intentions and Musical Structure in
Violin Performance“

Impulse und Antworten
Festschrift für Manfred Krause

B. Feiten, F. Hein, A. Röbel, W. Schaller (Hrsg.)
ISBN 3-89685-560-3,Wissenschaft & Technik Verlag, 1999
ca. 310 Seiten

Beiträge u.a. von Rüdiger Rüfer, Martha Brech, Peter Castine,
Bernhard Feiten, Folkmar Hein, Helga de la Motte-Haber,
Axel Röbel, Klaus Hobohm / Georg Klein, Werner Schaller

Schall und Klang. Wie und was wir hören.
Georg Eska
ISBN 3-76435728, Birkhäuser, Biel-Benken 1997
242 Seiten

Elektroakustik.
Eberhard Zwicker, Manfred Zollner
ISBN 3-540646655, Springer-Verlag, 1998

20. Tonmeistertagung 1998 Karlsruhe - Bericht
Bildungswerk der Verbandes Deutscher Tonmeister (Hrsg.)
ISBN 3-598-20361-6, K.G. Saur, 1999
ca. 1280 Seiten

Über 100  Vorträge der Tonmeistertagung in den Kategorien:
DVD • Raumakustik • Virtuelle Akustik • Digitales Studio /
Digitaler Rundfunk • Mikrophon- und Aufnahmetechnik •
Praxis des Mehrkanaltons • Musikregie und Klanggestaltung
• Audiocodierung und ihre Qualitätsbewertung • Laut-
sprecher- und Wiedergabetechnik • Das Ohr und die akusti-
sche Umwelt • Studiopraxis und Mastering • High Definition
Audio • Psychoakustik • Audio im Internet • Film- und
Fernsehton

Musik und Ritual
Fünf Kongreßbeiträge und ein Seminarbericht 
(Veröffentlichungen des Instituts für Neue Musik und Musik-
erziehung Darmstadt, Band 39) 

Barbara Barthelmes / Helga de la Motte-Haber (Hrsg.)
ISBN 3-7957-1779-5, Schott, 1999
ca. 80 Seiten

Rituale sind meistens enger mit Musik als mit anderen
Kunstformen verbunden. Wie eine geheime Macht scheint
Musik emotionale Räume zu öffnen und intuitive Erfahrung
zu ermöglichen. Musik hat teil an zeremoniellen Handlungen,
und mit der Herauslösung der Musik aus funktionalen
Bindungen nahm der Umgang mit ihr rituellen Charakter an.
Auch die Frage, welche Rolle die Musik beim Phänomen Tanz
und Ekstase spielt, wird von verschiedenen Seiten beleuchtet.
– Der vorliegende Band enthält Beiträge der 52.
Arbeitstagung des Instituts für Neue Musik und Musik-
erziehung Darmstadt.

Inhalt: Dieter Schnebel: Ritual – Musik • Heinz-Klaus
Metzger: Rituelle Aspekte des bürgerlichen Konzertlebens •
Marion Saxer: Irdische Längen. Zur Rezeption des Spätwerks
Morton Feldmans • Wolfgang Gratzer: Alter Umgang mit
neuer Musik • Hans Neuhoff: Musik im Besessenheitsritual •
Martha Brech: Im Spannungsfeld zwischen Archaik und
Moderne – Riten im Electronic Listening 

Neues Musikwissenschaftliches Jahrbuch, 7. Jg. 1998
Franz Krautwurst (Hrsg.)
ISBN 3-89639-123-2,Verlag Dr. Bernd Wißner, 1998 

enhält u.a. Joachim Brügge: "André Ruschkowski, Kara-
bontara. Komposition für Klavier und 4 Kanal-Tonband
(1996)" mit der vollständigen Partitur.

B  ü  c  h  e  r
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Darmstadt- Dokumente I. Internationale
Ferienkurse für Neue Musik

Heinz-Klaus Metzger, Rainer Riehn (Hrsg.)
ISBN 3-883774871, Edition Text und Kritik, 1998
330 Seiten

Darmstadt - wo seit 1946 die Internationalen Ferienkurse für
Neue Musik stattfinden - ist zum assoziationsreichsten Begriff
der Geschichte des Komponierens in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts geworden. Die Fülle des in Originalmanu-
skripten oder Mitschriften sowie auf Tonbändern Erhaltenen
ist so überwältigend, daß die „Musik-Konzepte“ den „Darm-
stadt-Dokumenten“ zwei Sonderbände reservieren. Der erste
gilt der Zeit von 1946 bis 1966 und enthält fast ausschließ-
lich Inedita: Vorträge, Thesenpapiere und Diskussionsbeiträge
u. a. von Arnold Schönberg, Edgard Varèse, Ernst Krenek,
Stefan Wolpe, Olivier Messiaen, Robert Beyer, John Cage, Luigi
Nono, György Ligeti, Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen,
Henri Pousseur und Helmut Lachenmann sowie die Erstver-
öffentlichung von Theodor W. Adornos Vorlesung "Funktion
der Farbe". Ein zweiter Sonderband wird die Entwicklungen
seit 1966 aufarbeiten.

Aus dem Inhalt:

Robert Beyer: Musik und Tonfilm / Musik und Technik - Luigi
Nono: Über Anton Webern • Olivier Messiaen: Pierre Boulez
• Pierre Boulez: Claude Debussy et Anton Webern • Ernst
Krenek / Luigi Rognoni / Pierre Boulez / Karlheinz Stockhausen
/ Hermann Heiß / Bruno Maderna / Alois Haba / Stefan Wolpe:
Kompositorische Möglichkeiten der elektronischen Musik.
Eine Diskussion •  "Ich schreibe ‚Amusik'". Der Briefwechsel
Nam June Paik - Wolfgang Steinecke • Nam June Paik: Das
Bauhaus der Musik • John Cage: Komposition als Prozeß. Drei
Studios • Karlheinz Stockhausen: Vieldeutige Form  • Stefan
Wolpe / Herbert Brün: Ein Werkstattgespräch • Hans G Helms:
Komposition in Sprache • Herbert Brün: "Das zweite Gebot
und jenes der Zeit und all das unsägliche Gewimmel".
Compositional Procedure für Computers •  Theodor W.
Adorno: Funktion der Farbe in der Musik.

Musikkurse in Europa - Sommer 99
DAAD (Hrsg.)
ISBN 3-7639-0403-4, W.Bertelsmann Verlag, 1999
102 Seiten

Meisterkurse, Sommerakademien, Festivals: alle Daten über
Veranstalter, Programme, Termine, Teilnehmerzahlen, Zu-
gangsvoraussetzungen, Gebühren, Unterkunftsmöglich-
keiten, Dozenten etc.

Luigi Nono
Jürg Stenzl
ISBN 3-499505827, Rowohlt, 1998
158 Seiten

Stereophonic Sound Recording
Christian Hugonnet / Pierre Walder
ISBN 0-471-97487-0, Verlag John Wiley & Sons, 1998
ca. 300 Seiten
(Übersetzung des französischen Originals „Théorie et
Pratique de la Prise de Son Steréophonique“, 1995)

Aus dem Inhalt: History of Stereophonics • Overview of Sound
Recording • Properties of Sound • The Impact of Space on
Sound • Fundamentals of Recording Sound from Mixed Sources
• Typology of Microphones • Multiple Microphone Layouts •
Systems of Stereophonic Sound Recording • Correction Tech-
niques • Equalization • Towards a Methodology for Sound
Recording • Functions of Sound Technicians.

Composition / Diffusion en Musique Electroacoustique
Proceedings volume III of the 1997 works of the Inter-
national Academy of Electroacoustic Music / Bourges 

Mnemosyne Music Media
www.gmeb.fr

ca. 360 Seiten

Mit Beiträgen von Clarence Barlow, Françoise Barrière, Gerald
Bennett, José-Manuel Berenguer, Rainer Boesch, Pierre
Boeswillwald, Christian Clozier, Simon Emmerson, Sten
Hanson, Francisco Kröpfl, Leo Küpper, Max Mathews, Michael
Obst, Eduardo Polonio, Jean-Claude Risset, Curtis Roads,
Nicola Sani, Alain Savouret, Barry Truax, Horacio Vaggione.

Maximum MIDI : Music Applications in C++ 
Paul Messick
ISBN 1-884777449, Manning Publications Company, 1997
450 Seiten + CD-ROM

Guía Professional de Laboratorios de Música
Electroacústica en España

Gabriel Brncic (Hrsg.)
ISBN 84-8048090-4, Fundacion Autor, 1998
ca. 160 Seiten, in spanischer Sprache

Kurzporträts von 11 öffentlichen sowie 16 Privatstudios in
Spanien mit ausführlichen Informationen zum Equipment,
Produktionen, Personal und Ausbildungsmöglichkeiten. Mit
einem einführenden Überblick zur elektroakustischen Musik
in Spanien.

A Programmer's Guide to Sound 
Tim Kientzle
ISBN 0- 201419726, Addison-Wesley, 1997
446 Seiten + CD-ROM
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Music, Cognition, and Computerized Sound
An Introduction to Psychoacoustics 

Perry R. Cook (ed.) 
ISBN 0-262-03256-2, MIT-Press,1999 
392 Seiten

How hearing works and how the brain processes sounds
entering the ear to provide the listener with useful informa-
tion are of great interest to psychologists, cognitive scientists,
and musicians. However, while a number of books have con-
centrated on individual aspects of this field, known as psy-
choacoustics, there has been no comprehensive introductory
coverage of the multiple topics encompassed under the term.
Music, Cognition, and Computerized Sound is the first book
to provide that coverage, and it does so via a unique and use-
ful approach. The book has a particular emphasis on music
and computerized sound. An accompanying audio CD inclu-
des many sound examples to help explicate the text. The con-
tributing authors include John Chowning, Perry R. Cook,
Brent Gillespie, Daniel J. Levitin, Max Mathews, John Pierce,
and Roger Shepard.

Musical Networks - Parallel Distributed Perception
and Performance 

Niall Griffith and Peter M. Todd (eds.) 
ISBN 0-262-07181-9, MIT-Press, 1999
385 Seiten

This volume presents the most up-to-date collection of neu-
ral network models of music and creativity gathered together
in one place. Chapters by leaders in the field cover new
connectionist models of pitch perception, tonality, musical
streaming, sequential and hierarchical melodic structure,
composition, harmonization, rhythmic analysis, sound gene-
ration, and creative evolution. The collection combines jour-
nal papers on connectionist modeling, cognitive science, and
music perception with new papers solicited for this volume.

• Pitch and Tonality. Beiträge von Ian Taylor and Mike
Greenhough, Niall Griffith, Michael A. Casey

• Rhythm and Meter. Beiträge von Edward W. Large and
John F. Kolen, Stephen W. Smoliar, Peter Desain and
Henkjan Honing 

• Melodic Memory, Structure, and Completion. Beiträge von
Stephen Grossberg, Robert O. Gjerdingen, Michael P. A.
Page, Bruce F. Katz 

• Composition. Beiträge von Michael C. Mozer, Matthew I.
Bellgard and C. P. Tsang, Edward W. Large, Caroline
Palmer, and Jordan B. Pollack, Peter M. Todd and Gregory
M. Werner, Shumeet Baluja, Dean Pomerleau, and Todd
Jochem, Garrison W. Cottrell 

Tuning, Timbre, Spectrum, Scale
Sethares, W.A.
ISBN 3-540-76173-X, Springer-Verlag, 1998
345 Seiten + CD-ROM

Tuning, Timbre, Spectrum, Scale focuses on perceptions of
consonance and dissonance, and how these are dependent on
timbre.This also relates to musical scale: certain timbres sound
more consonant in some scales than others. Sensory conso-
nance and the ability to measure it have important impli-
cations for the design of audio devices and for musical theo-
ry and analysis. Audio examples illustrating the ideas presen-
ted are provided on an accompanying CD. This unique analy-
sis of sound and scale will be of interest to physicists and en-
gineers working in acoustics, as well as to musicians and psy-
chologists.

Contents:

Prelude • Variables,Abbreviations, Definitions • The Octave is
Dead... Long Live the Octave • The Science of Sound • Musical
Scales • Consonance and Dissonance of Harmonic Sounds •
Related Spectra and Scales • A Bell A Rock A Crystal •
Adaptive Tunings • The Gamelan • Consonance-Based
Musical Analysis • From Tuning to Spectrum • Spectral
Mappings • A "Music Theory" for 10-tet • Speculation,
Correlation, Interpretation, Conclusion • With ten appendices
and bibliography.

Acoustic Phonetics
Kenneth N. Stevens
ISBN 0-262-19404-X, MIT-Press,1999
615 Seiten

"Whenever anybody - linguist, speech pathologist, or com-
munication engineer - wants to know why the acoustic struc-
ture of a particular sound is as it is, this is the book to which
they will turn.There is absolutely no other book with anything
like this depth of coverage." 

This work presents a theory of speech-sound generation in the
human vocal system. The comprehensive acoustic theory ser-
ves as one basis for defining categories of speech sounds used
to form distinctions between words in  languages. The author
begins with a review of the anatomy and  physiology of speech
production, then covers source mechanisms, the vocal tract as
an acoustic filter, relevant aspects of auditory psychophysics
and physiology, and phonological representations. In the
remaining chapters he presents a detailed examination of
vowels, consonants, and the influence of context on speech
sound production. Although he focuses mainly on the sounds
of English, he touches briefly on sounds in other languages.

Table of Contents: Anatomy and Physiology of Speech Pro-
duction • Source Mechanisms  • Basic Acoustics of Vocal
Tract Resonators • Auditory Processing of Speechlike Sounds
• Phonological Representation of Utterances • Vowels:
Acoustic Events with a Relatively Open Vocal Tract  • The
Basic Stop Consonants: Bursts and Formant Transitions •
Obstruent Consonants  • Sonorant Consonants • Some
Influences of Context on Speech Sound Production 
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Deutsche Grammophon 457 605-2, Pierre Boulez
Répons und Dialogue de l’ombre double
Einspielung mit dem Ensemble Intercontemporain,
Alain Damiens (Klarinette)

Beide Werke verwenden die Elektroakustik vor allem zur
Raumklangsteuerung. Für diese CD wurden die im Original
über 6 Speaker verteilten Instrumentalklänge zusammen mit
den Iive agierenden Musikern mit Hilfe des Spatialisateurs zu
einer stereophonen Fassung  gemischt. Eine zweite Version
dieser CD, die ebenfalls mit dem Spatialisateur für die Kopf-
hörerwiedergabe optimiert wurde und tatsächlich eine
wesentlich bessere (!) Tiefen- und Richtungsabbildung auf-
weist, kann vom Käufer dieser CD kostenlos (!) per Coupon
bei der Deutschen Grammophon bestellt werden.

Ellipsis Arts CD 3610, Orbitones, Spoon Harps &
Bellowphones, Experimental Music Instruments

Fortsetzung der CD-Reihe von Bart Hopkins über ungewöhn-
liche und experimentelle Musikinstrumente, die mit
Gravikords - Whirlies - Pyrophones begonnen wurde. Diesmal
u.a. mit Tom Waits, Lou Harrison, Aphex Twin, John Cage ...
Umfangreiches CD-Buch mit vielen Abbildungen sowie
einem Vorwort von Robert Moog.

Beim Feedback Studio Verlag Köln, der im letzten Jahr
sein 25jähriges Jubiläum beging, erschien aus diesem Anlaß
eine Sample-CD mit Ausschnitten aus 16 Werken
(Konzertmitschnitte, Tonbandstücke, Improvisationen u.a.)
von durch den Feedback Verlag vertretenen Komponisten.
Bestellungen und Katalog über

Feedback Studio Verlag
Genter Str. 23
50672 Köln
Germany

Decca 460 208-2, Edgard Varése - The Complete Works
Einspielung mit dem Royal Concertgebouw Orchestra 
und dem Asko-Ensemble

sub rosa SR119 scanner: sound for spaces
CD mit Ausschnitten aus Klanginstallationen, radiophonen
Stücken und multimedialen Arbeiten von Scanner (Robin
Rimbaud)

GMEB LDC 278063/64, Collection "Cultures Electroniques“,
Vol. 10: Prix QUADRIVIUM du Concours 1997

Disque 1 : L.Brümmer, F. White, M. Adkins,
E. Martusciello, A. Lewis
Disque 2 : E. Kusnir, J.L. Anderson, J. Torre, Y. Lo,
R. Doyle

GMEB LDC 2781109, Collection "Chrysopee Electronique -
Bourges“, Vol. 11: Beatriz Ferreyra

Petit Poucet Magazine, Siesta Blanca, Canto del Loco,
The U.F.O. forest, Souffle d'un petit Dieu distrait

GMEB LDC 2781110, Collection "Chrysopee Electronique -
Bourges“, Vol. 12: François Giraudon

La corrida, Passages, L'invisible, Eude 1994,
Histoire d'un rêve, Vox i              

CDCM Vol 25 CE131, ICMA Commission Awards 1994-96
Stephen Montague Silence: John, Yvar and Tim,
Jonty Harrison Unsound Objects
Michael Matthews In Emptiness, Over Emptiness
Ricardo Dal Farra Tierra y Sol
Frances White Birdwing

CDCM Computer Music Series, Vol 26 - Centaur Records
CRC 2404, Music from CREAM: Music for Players and
Digital Media

Music from the Center for Research in Electro-Acoustic 
Music, San Jose State University

Allen Strange Shaman: Sisters of Dreamtime
Mickey Helms Whispering Modulations
Brian Belet [Mute]ation
Michael Frengel Three Short Stories
Dan Wyman Through the Reed
Doug Michael Extensions #1
Pablo Furman Synergy 

CDCM Computer Music Series, Vol 27 - Centaur Records
CRC 2404, CEMIsonics: The Threshold of Sound,

Music from CEMI: Center for Experimental Music and 
Intermedia, University of North Texas

Phil Winsor Il Passaggio Spaziale
Jon Christopher Nelson the rain has a slap and a curve
Yu-Chung Tseng A Little Ying Yang
Michael Thompson Klank
Joseph Klein Dog
Thomas Clark LIGHTFORMS 2: Star Spectra
Larry Austin Quadrants: Event/Complex No. 1

CDCM Computer Music Series, Vol 28 - Centaur Records
CRC 2428, Composers in the Computer Age - VIII

Larry Austin: SoundPlays, Cityscapes, SoundPortraits 1993-96

Koch KO103, Dialogues with my Shadow
John Bruce Yeh, Klarinette
u.a.
Howard Sandroff Tephillah
Pierre Boulez Dialogue de l'ombre double

C o m p a c t D i s k
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Touch TO200, Solar Wind 
Lawrence Casserley uses his signal processing instrument
to modulate, transform, echo, spatialize, and otherwise
make magical Evan Parker's beautiful soprano saxophone
improvisations. The compositions include 'Pachacamac',
'Epicycles', 'Coyolxauhqui', 'The Central Region', 'Tlaloc',
and 'Solar Wind'. Recorded in performance at STEIM
(Amsterdam) in January, 1997.

IMED 9736, Claude Schryer Autour
IMED 9838, Christian Calon Les corps éblouis
IMED 9839, Annette Vande Gorne Impalpables
IMED 9837, 24 x 3 minutes Miniatures concrètes

Ähnlich der CD electro clips, enthält diese CD eine 
Sammlung 3-minütiger neuer Stücke von 24 Komponisten.

Tacuabe TB109, Despues de Maracana / Maracana is over
Electronic music from Uruguay

Carlos Da Silveira Asi Nomas
Fernando Condon Suiana Wanka, En Familia
Daniel Maggiolo esos laberintos, tan nuestros, ...
Luis Jure Takanimba (A night in Soweto),

Eyeless in Gaza

Sonart, Yo Soy la Desintegración
Oper für Stimme und elektroakustische Musik
Musik von Jean Piché u. Yan Muckle
Regie: Pauline Vaillancourt

innova 115, Sonic Circuits VI
Paul Koonce (NJ) Walkabout 
David Barnes (MA) Panic in Legoland
Warren Burt (Australia) La Strega Bianca Della Luna II
Pedro Rebelo (Scotland) 1st of 3 Shorts About Noise
and Rhythm
Andre Ruschkowski (Germany) Les pas interieurs
Rasmus B. Lunding (Denmark) Det Noedvendige
Stephen Montague (England) Tigida Pipa

innova 114, Sonic Circuits V
Larry Fritts Minute Variations
Robert Normandeau The Fox and the Rose
Eirik Lie 122 Pairs of Shoes
Colby Leider Veni Creator Spiritus
Mike Olson Office Furniture from Outer Space
Orchid Spangiafora  Radios Silen
Michael Schell Song Drape 2
Beatriz Ferreyra A Little Distraught God's Breath
Kathy Norman Hard Cash

innova 526, Matthew Burtner Portals of Distortion,
Music for Saxophones, Computers, and Stones

LMJ CD Series Volume 8 (Leonardo Music Journal),
Ghosts and Monsters: Technology and Personality in
Contemporary Music 

curated by Matthias Osterwold 

Alexander Abramovitch Krejn (1883-1951) The Memo-
rial Ode on the Death of  Vladimir Ilyich Lenin
John Cage Excerpt from Voiceless Essay
Paul De Marinis  The Lecture of Comrade Stalin at
the Extraordinary 8th Plenary Congress about
the Draft Concept of the Constitution of the
Soviet Union on November 25, 1936
Robert Ashley Excerpt from Automatic Writing
Cornelius Cardew  There Is Only One Lie, Only One
Truth
Henning Christiansen reality is a ghost in my mind
(cruelty & terror)
Alvin Lucier, arranger (Lennon and McCartney) Nothing
Is Real (Strawberry Fields Forever)
Peter Cusack and Nicolas Collins  Extract from a Host
of Golden Daffodils 
Shelley Hirsch For Jerry
Frieder Butzmann  Music for Salomé
Oval Vario
Michael Snow Blues with Beer, Magazines, Table
and Chair

CD
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SintesiDelSuono
The SintesiDelSuono project is interesting for all the Musicians
working on computer-related music and for all people in-
terested about a maybe new kind of collaboration/exchange of
experience on synthesis and  Sound elaboration on the web:
www.sintesidelsuono.tsx.org

THE MAIN IDEA:

"sintesidelsuono project" is concerning a new form of SHA-
RED! sound synthesis and elaboration, an attempt to use the
Web for new forms of sonic collaboration between musici-
ans. The initial idea is based on the concepts of "sound
germ" and "sound thread" (this concepts may remind of the
Web newsgroup browser metaphor). A "sound germ" is a
sound synthesized/sampled/elaborated by a  member of the
group (any computer-sounds-maker on the web!) and put at
disposal for other musicians elaborations. A "sound thread"
is a sound developped/derived from a germ  and is made of
the set of all subsequent elaborations made by the members
in succesive times.

These elaborations are free, no rule control the evolutionary
process, as no rule define the choice of the initial germs.

MODUS OPERANDI:

We try to explicate what we want to do with an example of
"modus operandi" on the site:

A first person upload a DX7 patch recorded sound on the site
(suppose using a MP3 format file) with name:
sound1.mp3

Another person download the file ad make some filtering
with a sample-editor (for example a strange spectral time-
stratch), then he upload the new MP3 on the site, like the
schema below:

sound1.mp3

|

+---sound1.1.mp3

A third person keep the last sound and hold that for a CSound
orchestration and finally upload the result on the site,

sound1.mp3

|

+---sound1.1.mp3

|

+---sound1.1.mp3

and so on ... In this manner, passing the time, if a particular
thread is interesting "forest of sounds tree"  will grow. Here
below what would arise:

sound1.mp3

|

+--sound1.1.mp3

|  |

|  +--sound1.1.1.mp3

|  |

|  +--sound1.1.2.mp3

|     |

|     +--sound1.1.2.1.mp3

| |

| +--sound1.1.2.1.1.mp3

|

+--sound1.2.mp3

|  |

|  +--sound1.2.1.mp3

|     |

|     +--sound1.2.1.1.mp3

WHAT FOR?:

The main aim of the project is to make an experiment of
"sound genetic", in which one may observe the sound evo-
lution from the early "sonic germs".An interesting side effect
is to test the power of the web  for new forms of music pro-
duction and collaboration usinf computers.

What are the forum and the mailing-list for? 

They are the place for daily discussions so that anyone can
communicate with all those involved in the project. For now
the discussions are mainly focussed on the site construction
and its technicalities. As soon as the site is fully operative the
focus will shift to musical and sonic topics! There will always
be standard or "service" messages (for example announcing
the addition of a new sound as an alternative to the web
form). We will endeavour to standardize message titles and
so free members from boring written information. For now
we mainly communicate in Italian as the idea is the brain
child of a group of Italian Musicians. We invite musicians
from the whole world to write in English: we are happy to
answer in English;-) The web address of the forum is:
www.egroups.com/list/sintesidelsuono 

Anybody can communicate on this list (every message of the
web forum is a message on the mailing list).

The address for writing is:
sintesidelsuono@egroups.com 

To receive the messages on the mailing-list one must subscri-
be to the above mentioned forum, or may send a message to:
sintesidelsuono-subscribe@egroups.

I n t e r n e t  &  S o f t w a r e
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Announcing a new mailing list: Context Music
contextmusic@onelist.com

The purpose of this list is to discuss and help create Context
Music, and to keep people apprised of Contexts that are eit-
her in progress or ready to listen to. What is Context Music?
It's a loosely defined term for electronic or electroacoustic
music that is assembled from musicians who are (usually) not
in the same  place at the same time, based on agreed-upon
structures and rules. Possibilities for Contexts include:

LINEAR CONSTRAINED: Several people compose solo work
and send it all to a moderator who orders it and edits it
together. (The Interactive Electronic Music list (iem@one-
list.com) operates in this fashion; I  don't want to steal
their thunder, as I am a member of that group and  have high
hopes for its eventual output, but conversely I didn't want  to
simply barge in on their list with my own range of topics.)

LINEAR FREE: Several people compose solo work, knowing
only the last portion of the last track already in the chain.
(Thanks to Christopher Franke via Elana Beach for this one.)  

RADIAL or FRACTAL: One person creates a basic idea or
song, and others elaborate on it and reinterpret it in its own
way. (Examples  include the CHAIN OF WHISPERS tape from
1991 and the album THE SEED  organized by John Kerr and
released on Cue.)  

FRAMED or SPATIAL: One person creates an open audio fra-
mework for the music of others, who either sequentially or in
parallel find places in the frame to add their own ideas and
embellishments. (This one's mine.) And I am sure others will
come up as time goes on.

The list is intended:

- to encourage people interested in stretching their musical
wings a bit to create Contexts of their own, and to provide a
registry and  forum for people to launch Contexts;

- to stimulate the formation of localized groups of musicians
as 'cells' in the framework of adding to Contexts;

- to track Contexts in progress and share information about
the processes involved, particularly in the difficult area of
audio  distribution;

- to distribute and promote both the processes involved and
the end results, be they MIDI sequences, audio CDs/CDRs,
MPEG3 tracks, Beatnik files, or whatever;

- and to discuss past and present Contexts from a technolo-
gical, musical and philosophical standpoint.

The list is not strictly limited to electronic musicians or to any
type of music creation, although it is likely that electronics
will be the predominant form in most Contexts. Listeners and
enthusiasts are welcome, but it is hoped that most or all list
members will be  participants as well. The list is not restric-
ted or moderated in any way, but as list owner I reserve the
right to install restrictions or moderation should they become
necessary. I would like to hope (even forlornly) that the list,

and the groups that form out of the list, will be relatively  self-
selecting in terms of intelligence, and in their ability to  con-
verse politely and choose musical collaborations that are not
self-destructive or list-destructive.

You can subscribe to the list at the following Web site:
www.onelist.com/subscribe.cgi/contextmusic

Mike Metlay
www.atomiccity.com

Elektronische Zeitschriften
An der Bayrischen Staatsbibliothek beginnt ein Projekt zur
Überregionalen Bereitstellung elektronischer Zeitschriften im
Bereich geisteswissenschaftlicher Sondersammelgebiete
(DFG-Projekt). Dies betrifft u.a. auch musikwissenschaftliche
Publikationen im Internet.
www.bsb.badw-muenchen.de/projekt/ejour.htm

DAXF98 - downloadable papers
The First COST-G6 Workshop on Digital Audio Effects
(DAFX98) November 19-21, 1998 Barcelona, Spain was an
international meeting of researchers interested in the theory
and practice of digital processing techniques for the trans-
formation of sounds in music and audio applications. It has
been organized by the Audiovisual Institute (IUA) of the
Pompeu Fabra University (UPF) of Barcelona.

The papers (in .zip or .ps format):
www.iua.upf.es/dafx98/papers/

CyberQuilt: An ICMA CD-ROM Anthology
Curated by Brenda Hutchinson 

CyberQuilt is a collection of interactive, multi-media, and
digital art/music works by members of the International
Computer Music Association. CyberQuilt is for the Macintosh
platform, and will work only on a Power PC Macintosh. Most
CD-ROM drives will probably not be fast enough to play the
pieces.

The Pieces: Laurence Arcadias - I Love You • Kirsten Beazley
- Funky Funk! • Grace Chen - stretch • Ryan Francesconi -
NoiseOrgan • Elizabeth Hinkle-Turner - An Object of…  •
Tina Jailani - sPhiral • Hazel Smith, Roger Dean, Greg White
- Walking the Faultlines • Mary Simoni and Jason Marchant
- Emma Speaks  • So Yong Kim - shedog 

Cover and CD design by Akira Rabelais Technical assistance
from Pei Yu and douglas repetto, and the Bregman Electronic
Music Studio at Dartmouth College 

Produced by the International Computer Music Association,
2040 Polk St, Suite 330, San Francisco, California, 94109,
USA
www.music.dartmouth.edu/~icma 

Internet & Software



Call for Works: DEGEM-Konzerte zur Jahres-
mitgliederversammlung 3. - 5. Dezember 1999
Vom 3. bis 5. Dezember findet in Weimar, das in diesem Jahr
Kulturhauptstadt Europas war, die diesjährige Mitgliederver-
sammlung der DEGEM im Rahmen eines kleinen Festivals
statt. Gastgeber sind das Studio für elektroakustische Musik
(SeaM) und die Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar.

Das Programm für diese Tage steht noch nicht genau fest.
Bisher gibt es folgende Pläne:

• ein Konzert mit Produktionen aus dem SeaM Weimar

• ein Konzert mit Produktionen anderer Studios

• ein oder zwei Nacht-Konzerte mit radiophonen Stücken
und Mehrkanal-Installationen

• eine Führung durch das Studio und die tontechnischen
Bereiche der HfM Weimar

• eventuell kleine Workshops oder Demovorführungen
(neue Soft- und Hardware)

• die DEGEM-Jahresversammlung (voraussichtlich am
Sonnabend, den 4.12., ab 14 Uhr)

• zwei DEGEM-Konzerte

Alle DEGEM-Mitglieder können sich mit einem bis zu 8-kana-
ligen Tonbandstück von bis zu 20 Minuten Dauer für die
Aufführung in einem der beiden Konzerte bewerben. Für die
Aufführung von Stücken mit Musikern bzw. Live-Elektronik
oder Performances gelten die (leider) üblichen Einschrän-
kungen: die Übernahme von Kosten durch die DEGEM bzw.
die HfM Weimar ist nicht möglich, Live-Elektronisches Equip-
ment steht nur in beschränktem Umfang zur Verfügung.

Die Tonbänder (CD, DAT, DA-88, ADAT) und die üblichen
Begleitunterlagen schicken Sie bitte bis spätestens 15.
Oktober 1999 an folgende Adresse:

Studio für elektoakustische Musik - SEAM
z.Hd. Robin Minard
Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar
Postfach 552, 99421 Weimar, Germany

• Präsentationen von Videoinstallationen bzw. Video-
dokumentationen über elektroakustische Musik

Alle DEGEM-Mitglieder können Videoproduktionen bzw.
Videodokumentationen ihrer Arbeit in Weimar präsentieren.
Je nach Menge der Einsendungen werden wir eine geeigete
Präsentationsform finden. Es gelten Adresse und Deadline
wie oben.

• eine kleine Arbeitstagung zu Fragen der (Hochschul-)
Ausbildung  

Viele DEGEM-Mitglieder sind oder waren in irgendeiner Form
mit der Hochschulausbildung konfrontiert: als Student, Lehr-
beauftragter, Professor, Studioleiter, technischer oder künst-
lerischer Mitarbeiter etc. Wir wollen uns auf einer Arbeits-
tagung über verschiedene Ausbildungskonzepte und -erfah-
rungen im Bereich elektroakustischer Musik informieren und
austauschen. Der interdisziplinären Natur dieser Kunstform
entsprechend betrifft dies, neben dem Fach Komposition,
auch andere Studiengänge und -fächer wie Musikwissen-
schaft, Medienkunst, Kommunikationswissenschaft, Ton-
meister / Toningenieur, audio-visuelle Medien, ...

Wir wollen versuchen, die in Weimar gehaltenen Vorträge in
Form eines Buches bzw. Broschüre zu veröffentlichen. Eine
rege Teilnahme vorausgesetzt, stünde damit ein aktueller
Überblick über die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
auf dem Gebiet der elektroakustischen Musik in Deutschland
zur Verfügung.

Vorschläge und Beiträge bitte an

Andre Bartetzki
Hans-Otto-Str. 42A, 10407 Berlin
abart@berlin.snafu.de

Für weitere Fragen und Anregungen zum Programm wenden 
Sie sich bitte an Robin Minard:

minard@snafu.de  seam@hfm.uni-weimar.de

oder an den DEGEM-Vorstand:
degem@gigant.kgw.tu-berlin.de

Calls 11

Neue Software von Native-Instruments
TRANSFORMATOR 2.0; ein modularer Softwaresampler mit
granularen Resynthesemöglichkeiten samt FX-Prozessor (sie-
he auch Artikel über Stampede in Mitteilungen 29)

GENERATOR 2.0; der bekannte und beliebte modulare
Softwaresynth / FX-Prozessor

REAKTOR 2.0; das Kraftwerk, in dem die geballte Energie von
GENERATOR und TRANSFORMATOR zur Kernschmelze führt

All das für MAC und PC, zu Preisen im Mikrobecerel-Bereich.

Gerhard Behles

AudioMulch
AudioMulch 0.8b1 is now available from 

http://www.audiomulch.com/

AudioMulch is a shareware real-time musical signal proces-
sing program for 32bit windows platforms. You can read
about the new version via the news page on the web site.
Highlights of this release include VST plugin support, mul-
tichannel soundcard support and MIDI sync and parameter
control.

Ross Bencina.

C a l l  f o r  W o r k s
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Call for Tapes: DEGEM CD 05

Auch im Jahre 1999 soll eine CD mit Werken von DEGEM-
Mitgliedern erscheinen. Für die Auswahl wurde Wilfried
Jentzsch vom DEGEM-Vorstand beauftragt. In Auswertung
der Erfahrungen, die bei den vorangegangenen CD-Produk-
tionen gemacht wurden, sollen hier noch einmal die die
genauen Teilnahmebedingungen folgen:

Alle Interessenten, die Mitglied der DEGEM sind, können 1
Werk an untenstehende Adresse einreichen. Institutionen
können 1 Werk einsenden, das bei ihnen realisiert wurde,
aber nicht notwendigerweise von einem Mitglied stammen
muß.

Einsendeschluß ist der 31.März 1999.

Wilfried Jentzsch
Hochschule für Musik
Elektronisches Studio
Wettiner Platz 13
01067 Dresden

Die Aufnahmen müssen sich entweder auf DAT (44.1 kHz)
oder CD befinden. Zu beachten ist, daß die Stücke keinen
Gleichspannungsoffset aufweisen dürfen, was in der Ver-
gangenheit leider häufig vernachlässigt wurde! 

Ein kurzes formloses Schreiben mit folgenden Angaben muß
beigefügt werden:

Name, Adresse, Telefon/Fax, e-Mail, Kurzbiographie sowie
Informationen zum Stück, nach Möglichkeit in deutsch und
englisch.

Weiterhin sollte bescheinigt werden, daß alle Rechte - so
auch das der Veröffentlichung - bei der Komponistin bzw.
beim Komponisten liegen. Sollte das Werk in einem privaten
oder öffentlich-rechtlichen Studio realisiert worden sein, so
ist eine Einverständniserklärung des Produzenten beizufügen
bzw. bis spätestens zum 30.06.99 nachzureichen. Bei Pro-
duktionen mit Instrumenten bzw. Stimme ist ebenfalls eine
Einverständniserklärung der Interpreten beizufügen. Even-
tuelle Kosten können von der DEGEM nicht übernommen
werden.

Für weitere Fragen stehe ich gern zur Verfügung.

Wilfried Jentzsch

jentzsch@hfmdd.de

Fax: 0351 - 284 27 53

Call for Works: DEGEM CD-ROM 01

Der Vorstand hat mich um die Gestaltung des ersten CD-
ROM-Projekts der DEGEM gebeten. Alle Klangkünstler die
eine CD-ROM als mögliches Repräsentationsmedium ihrer
Werke sehen, werden hiermit aufgerufen entsprechende
Unterlagen in Form von Videos, Audio-Files, Grafik / Ani-
mationen, Texte, Projektbeschreibungen, Software etc. an
untenstehende Adresse zu senden. Den Unterlagen soll eine
Bescheinigung beiliegen, daß alle Rechte, auch das der
Veröffentlichung, bei dem Künstler selbst liegen, respektive
eventuelle Einverständniserklärungen Dritter beigefügt sein.

Ich werde die CD-ROM in Kooperation mit dem Projekt
„Ästhetische Strategien in Multimedia und digitalen Netzen.
Schwerpunkt Audio“ am Fachbereich Kulturinformatik der
Universität Lüneburg erstellen. Die Koordination werden ne-
ben mir Michael Harenberg und Rolf Großmann überneh-
men.

Einsendungen bis spätesten 31. Mai 1999 an:

Rechenzentrum der Universität Lüneburg
Bereich Audio
z.Hd. Michael Harenberg
Scharnhorststr. 1
Gebäude 7, Raum 212
D - 21332 Lüneburg

„Äthetische Strategien in Multimedia und digitalen Netzen“
Schwerpunkt Audio

Dr. Rolf Großmann, Michael Harenberg M.A.,
Dr. Martin Warnke

Tel. 04131 78-1249 Pojektbüro
Tel. 04131 78-1231 Dr. Rolf Grossmann
Fax  04131 78-1246
harenberg@mail.rz.uni-lueneburg.de

Sabine Schäfer

sabine@topophonien.com
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Call for Works: DEGEM-Konzert in Madrid
Im Rahmen des Austauschkonzerts mit dem LIEM
(Laboratorio Internacional de Electrónica Musical) am Centro
de Música Contemporánea in Madrid lädt dessen Leiter
Adolfo Nuñez die DEGEM ein, ein einstündiges Konzert zu
gestalten. Das  DEGEM-Konzert soll während eines Festivals
der LIEM (Tage für Musikinformatik und Musikelektronik vom
28. Juni bis 2. Juli) am 1. Juli 1999 in Madrid stattfinden Das
"Gegenkonzert" der Spanier wird in Lüneburg (19. Juli) sein
(möglicherweiseauch noch in Stuttgart).

In Madrid stehen neben der Tonanlage ein Videoprojektor
(VHS/U-matic) / Projektion von Macintosh / Diaprojektion /
Film 16mm und etwas Live-Elektronik zur Verfügung. Eine
Finanzierung ist leider wohl nicht möglich.

Die Beiträge (gerne auch Videos von Klanginstallationen /
Filmmusik / radiophone Stücke) sollten nicht länger als 10
Minuten sein.

Auf der Grundlage des eingesandten Materials möchte ich
mit anderen gemeinsam das Konzert zusammenstellen.

Vorschläge (wenn Rücksendung erwünscht, bitte Rückporto
beilegen!) bitte bis spätestens Mitte Mai an 

Werner Cee
Freier Platz 16
D - 35423 Lich
cee.obrecht@t-online.de

Call for Works: 10. Kompositionswettbewerb für
Synthesizer- und Computermusik 1999 - 
„Goethes Dichtung und Elektronische Musik“
1. Die Komposition soll für maximal 2 Interpreten konzipiert
sein. Die Elektronik kann Synthesizer/Sampler/Computer und
Tonbandeinspielung umfassen. Die Dichtung Goethes kann
in jeder beliebigen Form gestaltet sein: Rezitation und/oder
Gesang - auch mit elektronischer Verfremdung.

2. Die Komposition kann stilistisch frei gearbeitet sein. Das
eingereichte Werk muß sich vor allem durch kompositorische
und elektronikspezifische Eigenständigkeit auszeichnen.
Es muß eine künstlerische Symbiose von Musik und Dicht-
kunst eingehen. Es darf noch nicht veröffentlicht worden
sein. Dauer: höchstens 20 Minuten.

3. Die Komposition muß als Partitur (ausnotiert oder gra-
phisch mit Erläuterung) und als Audio-Einspielung (DAT,
Audio-Kassette) eingereicht werden und mit einem Kennwort
versehen sein. Ein beigelegtes Couvert, das ebenfalls das
Kennwort trägt, soll biographische Angaben und die
Anschrift des Komponisten enthalten.

4. Es wird ein Kompositionspreis in Höhe von DM 2000,- ver-
geben: Der Preisträger muß in der Veranstaltung „Medien-
Nacht“ im Rahmen des 18. Synthesizer-Musik Festivals am 6.
November 1999 in Braunschweig, LOT-Theater, sein Werk live
zur Aufführung bringen.

5. Die Jury besteht aus:

Prof. Dr. Dieter Salbert (Komponist)
Wolfgang Grotkan (Arrangeur, Musikpädagoge)
Hans Peter Schier (Keyboarder, Musikpädagoge)

6. Letzter Einsendetermin (Poststempel): 31. Juli 1999

Anschrift:

Neue Akademie Braunschweig e.V.
Reiherweg 3
D - 38527 Meine
Tel/Fax: 05304 - 3578

7. Für die Rücksendung der eingereichten Werke bitte das
Rückporto in Briefmarken beilegen.

Call for Works: PRIX ARS ELECTRONICA 99 
Zum 13. Mal lädt der Österreichische Rundfunk, Landes-
studio Oberösterreich, als Veranstalter des Prix Ars
Electronica Künstler, Wissenschafter, Forscher und Entwickler
zur Teilnahme am jährlichen Cyberarts-Wettbewerb in den
Kategorien .net, Interaktive Kunst, Computeranimation /
Visual Effects und Digital Musics ein.

In den Wettbewerbskategorien .net, Interaktive Kunst und
Digital Musics werden je 3 Geldpreise, in der Sparte
Computeranimation/ Visual Effects sechs Geldpreise verge-
ben. Das sind 5 Goldene Nicas und 10 Auszeichnungen.
Darüber hinaus werden pro Wettbewerbskategorie bis zu 12
Anerkennungen ausgesprochen.

DIGITAL MUSICS:

Seit den ersten Experimenten des Computereinsatzes in der
Musik sind Jahrzehnte vergangen. Mittlerweile ist der  Com-
puter längst zum Leitmedium geworden. Aus der musique
concrète in den Pionierzeiten der Computermusik  entsteht in
unseren Tagen eine neue Form der Massenmedienmusik im
Digitalbereich. Diese Entwicklungen erfordern eine radikale
Neudefinition der seit 1987 bestehenden Musikkategorie
des Prix Ars Electronica und die Umorientierung von einer
ausschließlich auf Computermusik bezogenen Wettbewerbs-
kategorie hin zu einer, die den vielfältigen Formen des aktu-
ellen Musikgeschehens und der Soundexperimente eine ge-
meinsame Plattform bietet. Dem entsprechend ist die Musik-
kategorie offen für alle Formen digitaler künstlerischer
Soundkreationen, egal ob Electronica, Performances, Sound-
installationen, net.music, radioworks, soundscapes, etc.

PREISE

Eine Goldene Nica - ATS 150.000 (E 10.901) 
Zwei Auszeichnungen - je ATS 50.000 (E 3.633) 
Bis zu 12 Anerkennungen 

EINREICHUNG

Teilnahmeberechtigt sind in dieser neuen Kategorie des Prix
Ars Electronica 
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• Electronica (wie Drum 'n Bass, Dub, Techno, Downtempo,
Ambient, Breakbeat, Global, HipHop, Jazz, Noise, Mondo/
Exotica, digitale DJ-Kultur etc.) 

• Sound and Media (Soundinstallationen, Klangraum-
projekte, soundgesteuerte Visuals, Performances, Inter-
mediale Projekte, Radioworks, net-music, generative
musics etc) 

• Computerkompositionen (elektroakustisch, akusmatisch
und experimentell) 

• Analogmethoden, die Verwendung von Stimmen und aku-
stischen Instrumenten können mitverwendet werden, das
wesentlichste Kriterium ist jedoch die künstlerische und
innovative Anwendung digitaler Tools, um eine überzeu-
gende Realisierung zu erreichen.

Pro Teilnehmer kann ein Werk, das innerhalb der letzten drei
Jahre entstanden/realisiert worden ist, eingereicht werden.

Sämtliche Einreichungen werden von einer Fachjury nach fol-
genden Kriterien beurteilt:

• Ästhetik, Originalität 

• Konzeptuelle Stringenz 

• Innovation des besonderen Ausdrucks klanglicher Gestalten

• Technik und Qualität der Präsentation 

Darüber hinaus kann jedes Jurymitglied Werke nominieren.
Im Fall einer Nominierung werden Sie vor der Jurysitzung
vom Prix Ars Electronica  99 kontaktiert.

Was reichen Sie ein?

Ihr Werk reichen Sie auf CD oder DAT ein.

Klanginstallationen, Performances, audiovisuelle Habitats
etc. werden als Videodokument eingereicht (VHS 3-10
Minuten). Diese Dokumentation soll auch die außermusi-
kalische Umgebung des Werks wie Raum und technische
Anforderungen für die Realisierung des Werkes beschreiben.

Zuzüglich schicken Sie mit Ihrem Werk Informationen in
Bezug auf Partitur, Technik, Aufbau und, falls vorhanden,
Bilder, Skizzen etc.

ONLINE-REGISTRIERUNG

Bitte benutzen Sie unsere Online Formulare um Ihr Werk beim
Prix Ars Electronica einzureichen. Eine Anmeldung unter
Benutzung der Online Formulare bedeutet eine ganze Reihe
von Vorteilen, sowohl für Sie als Einreicher als auch für die
Veranstalter des Prix Ars Electronica.
http://prixars.orf.at

Wichtig !

Zusätzlich zum vollständigen Werk reichen Sie ein Exzerpt
Ihres Werkes von 2-3 Minuten ein, das für Ihre Arbeit reprä-
sentativ ist. Dies kann ein einführendes Abstract der wesent-
lichen Elemente sein, die im Werk selbst als Ganzes erforscht
werden, oder ein komprimierter Remix verschiedener musi-
kalischer Bereiche einer längeren Komposition, oder ein
durchgehender repräsentativer Auszug aus der Komposition.

Sie erleichtern damit der Jury bei der Vielzahl der
Einreichungen eine ernsthafte und fokussierte Auseinander-
setzung mit Ihrem Werk. In Hinblick auf eine mögliche
Aufführung/Realisierung Ihres Werkes beim Festival Ars
Electronica 99 geben Sie uns bitte möglichst detaillierte
Angaben über technische Erfordernisse,Aufbau und gegebe-
nenfalls Personen, die Ihnen bei einer Produktion mit den von
Ihnen zur Verfügung gestellten Plänen bei der Bedienung, als
Mitspielende oder als Solisten assistieren können.

JURY 

Alle Einreichungen werden von einer Fachjury nach den
beschriebenen Kriterien in der Reihenfolge des Eintreffens
beurteilt. Jurymitglieder: Naut Humon, USA, Robin Rimbaud,
Großbritannien, Jim O'Rourke, USA, Laetitia Sonami,
Frankreich, Kodwo Eshun, Großbritannien 

DOKUMENTATION

Zum Prix Ars Electronica erscheint alljährlich ein Video mit
den ausgezeichneten Animationen, die CD mit den ausge-
zeichneten Musikstücken und das Buch "Cyberarts 99 /
International Compendium Prix Ars Electronica" (Springer-
Verlag Wien New York), das die ausgewählten Arbeiten in
allen vier Wettbewerbskategorien in Bild und Text (deutsch/
englisch) dokumentiert und die Namen und Adressen sämt-
licher  Wettbewerbsteilnehmer enthält. In der Musik-
kategorie kann diese Dokumentation naturgemäß nur in
beschreibender Form erfolgen.

CHECKLIST

Schicken Sie mit Ihrer Einreichung folgende Materialien:

• 4 Fotos/Dias zur Illustration Ihres Werkes (Konzert /
Performance/Installation) 

• Porträt (Foto/Dia) des einreichenden Künstlers 
• Biografie (10 Zeilen) des einreichenden Künstlers 
• 2 Textseiten Beschreibung über Konzeption und Inhalt des

eingereichten Werkes.

Gewinnt Ihre Einsendung einen Preis oder eine An-
erkennung, werden die Materialien für das Buch und die CD
verwendet. Aus diesem Grund ersuchen wir Sie, bei der Zu-
sammenstellung der Bild- und Textmaterialien möglichst
genau vorzugehen. Das Buch und die CD erscheinen zum
Festival Ars Electronica am 4. September 1999. Alle Teil-
nehmer erhalten nach dem Festival ein Buch kostenlos zuge-
schickt.

RECHTE

Der ORF als Veranstalter und die Sponsoren als Preisstifter
des Prix Ars Electronica 99 wollen die Wettbewerbsergeb-
nisse einem möglichst breiten Publikum zugänglich machen,
und zwar durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit in Printmedien,
TV und Radio, in den beschriebenen  Dokumentationsmedien
(Buch, Video, CD) und mit der Preisverleihung, die öster-
reichweit über den ORF und europaweit über das Satelliten-
programm 3sat übertragen wird. Die Wettbewerbsteilnehmer
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stellen dafür dem Veranstalter und dem Preisstifter ihre ein-
gereichten Materialien zur Verfügung und verpflichten  sich,
nur solche Drittmaterialien zu verwenden, bei denen sie über
die erforderlichen Rechte verfügen. Der Veranstalter und der
Preisstifter verpflichten sich dem Wettbewerbsteilnehmer
gegenüber, die Einreichung nur in der beschriebenen Form zu
verwenden. Jede andere Nutzung, die nicht mit dem Prix Ars
Electronica zusammenhängt, und jede kommerzielle Verwen-
dung ist ausgeschlossen. Die  Urheberrechte verbleiben beim
Künstler.

Mitveranstalter und Partner des ORF beim Festival Ars
Electronica ist das Ars Electronica Center (AEC). Das AEC ist
als Museum der Zukunft permanenter Ausstellungsort für
digitale Medien. Als solches will das AEC die Ergebnisse des
Prix Ars Electronica der interessierten Öffentlichkeit vor Ort
und über Netz vorstellen.

Die Wettbewerbsteilnehmer räumen dem ORF das Recht ein,
dem AEC die Werke zur Archivierung und Präsentation vor
Ort sowie für eine Präsentation in Incipit-Form (max. 20 Sek.)
im Netz zu überlassen. Alle anderen Rechte müssen geson-
dert verhandelt werden.

PREISVERLEIHUNG

Die Preisverleihung anläßlich des Prix Ars Electronica 99 fin-
det am 6. September 1999 im ORF Landesstudio Ober-
österreich in Linz statt. Diese Veranstaltung wird vom ORF
österreichweit und über das Satellitenprogramm 3sat euro-
paweit im Fernsehen übertragen. Die Preisträger (Goldene
Nica und Auszeichnungen) verpflichten sich, ihre Preise per-
sönlich entgegenzunehmen und ihre Arbeit beim Prix Ars
Electronica Forum, den zweitägigen Künstlergesprächen am
7. und 8. September 1999, in Form eines Vortrages vor
Publikum vorzustellen. Bei Gruppen und Institutionen ist
dafür jeweils eine/max. zwei Person(en) zu nominieren.

TERMINE

Einsendeschluß inkl. Begleitmaterial:

25. April 1999 (Datum des Poststempels)

Jurysitzung: 13. - 16. Mai 1999

Verständigung der Gewinner (Goldene Nica, Auszeich-
nungen, Anerkennungen): bis 15. Juni 1999 per Telefon, Fax
oder E-mail.

KONTAKTE

Sollten Sie als Teilnehmer in der Kategorie Digital Musics
Fragen haben, stehen Ihnen im ORF Landesstudio Ober-
österreich folgende Personen zur Verfügung:

Alice Ertlbauer-Camerer:
Tel.: ++43(0)732/6900-24224
music.info@prixars.orf.at

Christine Schöpf:
Inhaltliche Fragen, Gesamtkoordination
Tel.: ++43(0)732/6900-24218
christine.schoepf@orf.at

Gabriele Strutzenberger, Judith Raab:
Organisation, Administration
Tel.: ++43(0)732/6900-24267 oder 24227
Fax: ++43(0)732/6900-24270
org.info@prixars.orf.at
gabriele.strutzenberger@orf.at
judith.raab@orf.at

Alle: ORF
Prix Ars Electronica 99
Europaplatz 3
A--4010 Linz (Austria)
Tel.: ++43(0)732/6900-24267 oder 24227
Fax: ++43(0)732/6900-24270 
info@prixars.orf.at 

Ausschreibung: Medienpreis der Deutschen AIDS-
Stiftung
Die deutsche AIS-Stiftung lobt in diesem Jahr zum dritten Mal
ihren Medienpreis aus. Prämiert werden Medienschaffende,
deren Arbeiten das Verständnis von HIV und AIDS verbessern
und helfen, die Solidarität mit betroffenen Menschen zu stär-
ken. Die Stiftung verleiht den Medienpreis in folgenden Kate-
gorien: Publikumspresse, Fachpresse, Funkmedien / Neue
Medien, Künstlerische Darstellungsformen. Außerdem wird
seit 1998 ein Sonderpreis vergeben für Arbeiten, die zuerst
im Ausland erschienen sind. Das Preisgeld von 5000 Mark je
Kategorie stellt Hoffmann-La-Roche.

Die Beiträge müssen zwischen dem 1. Juli 1998 und dem 30.
Juni 1999 veröffentlicht worden sein. Sie müssen bis zum 31.
Juli 1999 in dreifacher Ausfertigung bei der Deutschen AIDS-
Stiftung (Markt 26, 53111 Bonn) vorliegen. Eine unabhängige
Jury wählt die Preisträger aus. Die Preisverleihung findet vor-
aussichtlich am 29. November in der Kunst- und Ausstellungs-
halle der Bundesrepublik Deutschland statt in Bonn statt.

Der Medienpreis der Deutschen AIDS-Stiftung setzte 1997
den Journalistenpreis der Deutschen AIDS-Stiftung "Positiv
leben" fort, der seit 1987 vergeben wurde.

Für weitere Informationen:

Deutsche AIDS-Stiftung, Telefon 0228/604690

Call for Works: 26th International Electroacoustic
Music Competition - Bourges
The Bourges International Competitions are created and rea-
lised by the Institut International de Musique Electro-
acoustique de Bourges / IMEB. They are placed under the
Honorable Patronage of  the Ministry of Culture. Thanks to
their numerous partners, radio stations, magazines, festivals,
international centres and organizations, UNESCO, ICEM, and
also thanks to their international Jurys, they constitute an
extraordinary networks of exchanges, of confrontation, of
promotion and of diffusion for composers, sound artists and
software creators and their importance remains unrivalled
and worldwide reknown.
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On the occasion of the 26th Competition, categories were
redefined and new ones are open:

• Section I : Residence (unchanged)

• Section II : Quadrivium

a) Category "Electroacoustic Music of Concert" 

• genre: non thematic

• genre: thematic 

b) Category " Electroacoustic Music of Concert with

Instruments"

• genre: studio and score 

• genre: device and improvisation

c) Category "Electroacoustic Music for Show / 
Performance"

• genre: for danse 

• genre: sound and music installation or environment 

d) Category "Electroacoustic Music for Multimedia"

• genre: music and/for video 

• genre: music for Cdrom or for internet 

• Section III : Magisterium (unchanged)

Each genre of each categories may be endowed by 8 Prizes,
8 Finalists and 2 Grand Prizes of Bourges : “Golden Pierre”
and “Silver Pierre”

In this way, the Music Competition is open to new artists:
sound artists, sound art, sound installations and environ-
ments artists, music composers for any image support: video,
Cdrom and web.

The Bourges International Electroacoustic Music Com-
petition:

• is open to any composer, sound artist, French of foreign
performers (students, young people, experienced or
reknown people), to any style and search way.

• ensures the impartiality thanks to anamymity and the qua-
lity of the Members of the International Jury.

• provides the recognition and the promotion of composers
and of electroacoustic music thanks to its prize-list, its pri-
zes and its CD issues, costs of which are supported by the
Bourges Institute.

• constitutes an oustanding network of communication and
exchanges and a mean of international recognition by hel-
ping creation and diffusion with its instutional and inter-
national partners (UNESCO, 33 radio stations, 24 centres
of creation and diffusion).

The principles, and the living presence of the Competitions at
the heart of international creative activity, are the reason why
an ever growing number of composers around the world are
eager to be associated with them.

This year, the jury will be with :

Françoise BARRIERE, Gerald BENNETT, Pierre BONGIONVAN-
NI, Luigi CECCARELLI, Janos DECSENYI, Francis DHOMONT,
Johannes GOEBEL, Sten HANSON, Joran RUDI, Jean-Philippe
VIENNE

For registration form and rules see:
www.gmeb.fr

Deadline is 20 april 1999

Call for Works: 4th International Musical Software
Competition - Bourges
The International Musical Software Competition is dedicated
to freeware and shareware created by developers from very
diverse horizons: whether they are in universities, research
centres or whether they are independent developers;
whether they are computer experts or composers, whether
they use MIDI or sound treatments. Thus, the Software Com-
petition is complementary to the Electroacoustic Music Com-
petition. The prizewinning shareware programmes, dating
from 1996 on, have been installed on the server of the
Bourges International Electroacoustic Music Institute, and
may be freely downloaded. Currently, there are 27 of them,
from 10 different countries, and they perform sound analysis
and sound treatment, as well as composition assistance, tea-
ching and multimedia functions.

These prizewinning software programs constitute a field of
possibilities made available to composers and sonic creators,
possibilities not exploited by commercial software. This
double aspect of the Competition, apart from the resulting
recognition enjoyed by the prize winners, has another advan-
tage: it sets up composition and research as equal poles of
creativity, rather then presenting one as being simply in the
service of the other, even though it is sometimes true that
music exploits research.

It is open to every freeware or shareware musical software
turn with PC, Mac or PowerMac, Station NeXT or Silicon
Graphics.

• Category : Sound analysis/synthesis in non-real-time pro-
cessing

• Category : Computer assisted musical composition (envi-
ronment, object languages, sequencers, computer assi-
sted composition…)

• Category: Synthesis software-system and/or real time pro-
cessing with gestual control and interactivity

• Category : Multimedia applications (sound/image, MIDI,
sound development for web, CDRom

• Category : Software for applying (teaching, publishing,
games, networks, telephony)

Each category may be awarded by 1 Prize and 3 Finalists and
also 2 Grand Prizes of Bourges : “Golden Max” and “Silver
Max”.



Calls 17

The International Musical Software Competition :

• is open to any French or foreign creator of musical software.
• is open exclusively to free-ware or share-ware software.
• is devoted to software running on Mac, PC, Next, SG ran-

ges (the value of the software programme is independent
from its application level and from the equipment costs).

• ensures the encouragement and the promotion of creators
thanks to its prize-list, its Prizes and its loading onto the
IMEB’s web site.

This year the jury will be with:

Dominique-Georges BEGUE rédacteur à SVM Mac (France),
Thierry DEMOUGIN musicien, consultant en informatique
musicale, spécialiste des musiques à PC Fun (France),
Giovanni DE POLI directeur du Centro di Sonologia
Computazionale, professeur d'informatique au Département
d'Electronique et d'Informatique de l'Université de Padoue
(Italie), Tom ERBE Informaticien, professeur à la School of
Music, California Institute for the Arts, Valencia - Californie,
Hugues GENEVOIS ingénieur de recherche, coordinateur de
la politique de recherche musicale à la Direction de la
Musique, de la Danse, du Théâtre et du Spectacle (France),
François GIRAUDON compositeur, responsable informatique
de l'Institut International de Musique Electro-acoustique de
Bourges (France), James HARLEY compositeur, éditeur asso-
cié du Computer Music Journal (USA), Sergi JORDA musici-
en, développeur de logiciels musicaux (Espagne), Alain
MANGENOT Journaliste, consultant pour Keyboards (France).

For registration form and rules see:
www.gmeb.fr

Deadline is 10 may 1999.

Calling on the international music and sound art
community
concerning an OPEN WORK PROJECT, programmed as part of
the 29th FESTIVAL SYNTHESE BOURGES 1999

In the framework of Festival Synthèse 1999, we are calling
upon all electroacoustic music composers, sound creators
and soundsculptors to realize a specific work, of between 5
and 7 minutes duration, upon a specific theme. All of the
works received will be programmed in the concert as well as
during a special night (or two nights, according to the num-
ber of those participating). This year the theme that we pro-
pose is: „The World turned into music through listening to the
century, a musical Summing-up of the 20th century.“ The
idea is that you express your sonic and musical „point of
listening“ (in the same way that others have a point of view),
upon the century that is now coming to an end, by means of
a composition or a sonic creation. Whether it deals with a
global or a specific subject, whether it is your special way of
perceiving it, or on the contrary more concerned with an
[objective] portrayal of one of the many moments and move-
ments that have made history, that have been turning points

in evolution and revolution, moments of progress or regres-
sion: moments when entire societies underwent change in
their ideas, in their music, their arts, through discoveries,
inventions, communication technology, industry, nature, the
Rights of Man, conflict and war, ideologies and dreams ...

The ambition of the project is to constitute a vast kaleidosco-
pe made up of these sonic and musical realisations that will
render account - an account that will be highly diverse, accor-
ding to the history and culture of each composer, to the way
each composer has listened to our century and in turn given
it matter for listening.This same century in which so many new
types of music have been invented, ours among them. In this
way our music will bear witness to its rootedness in society
and to its capacity to resonate in sympathy with it.

As for the Festival Synthèse 2000, we will be proposing „the
other side of the mountain“ that of Utopia and of the dream,
of the ideal City ... and how [each composer thinks] the
coming millennium should „sound“.

A double compact disc of the works considered most signifi-
cant, in terms of themes and countries, by a committee made
up of the various partner organizations, will be distributed in
the course of the year 2000 in order to present this vast
Panorama, these rich sources of cultural diversity provided by
those who love to listen to the world in movement.

Conditions for participation:

• The project is open to all composers, creators and sound
sculptors.

• The duration of the work must be not less than 5 and not
more than 7 minutes.

• The work must be exempt from all diffusion and repro-
duction rights excepting of course authors' royalties.

• The composition must be sent to us upon one of the fol-
lowing supports: cassette, compact disc or Dat.

• The work will be conserved in the International Sound
Library of the IMEB.

If you are interested in taking part in this project:

• please inform us of your decision, as well as the title and
the duration of the work, by 2 April 1999,

• please send us your presentation, biography and photo by
30 April 1999,

• your composition by 10 May at the latest.
Contact us by telephone, fax or email. At the end of each
month, participants' names will be inscribed on our Web
page.

Institut International de Musique Electroacoustique de
Bourges
Place André Malraux
BP 3918001 Bourges Cedex (France)
Tél : +33 (0)2.48.20.41.87
Fax : +33 (0)2.48.20.45.51
ime-bourges@gmeb.fr
www.gmeb.fr 
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Call for Works: Académie Européenne de Musique /
Festival International d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence
The Académie européenne de musique will invite 3 compo-
sers - under the age of 32 in June 2000 - to work on three
opera projects under the hospices of the Festival Inter-
national d’Art Lyrique.

These composers will be chosen by Ivan Fedele, Philippe
Hurel and the stage directors. One composer might benefit
from the help of IRCAM, thus having access to new techno-
logies.

2 periods:

a) composition in Paris during the 1999/2000 season

b) rehearsals and production in Aix-en-Provence in June and
July 2000

For: 1 to 3 singers, orchestra with max. 1 flute, 1 oboe, 1 cla-
rinet, 1 basson, 1 horn, 1 trumpet, 1 percussion, 1 piano (syn-
thesizer), 2 violins, 1 viola, 1 cello, 1 doublebass, electronic

Candidates must send:

• current bio indicating all the musical studies
• presention of the project
• cover letter confirming availability in June 1999 and from

September 19999 to July 2000 and a short statement with
your personal view on ideas such as staging and use of
space, interaction between voice and text, the use of new
technologies potentially etc.

• completed application form
• identity photo
• 2 scores with recordings (video or audio) if possible

Send applications  to 

Académie européenne de musiquw
13 boulevard Rochechouart
75009 Paris
France
Tel. 0033 - 140 8262 17
Fax. 0033 - 140 8262 16

Dates:

Deadline: Mid-March 1999
September 1999: Beginning of the composition session in Paris
May 2000: final version of the orchestral scores - work on
electronics if needed
June 2000: rehearsals in Aix
July 2000: public presentations in Aix

Call for Tapes: Futura 99 
24. - 29. August 1999
50 oeuvres acousmatiques composées en 1998 et 1999

Please send us now copies of your acousmatic works com-
posed in 1998 and 1999 (CD or DAT 44.1 only), with a
description of the works submitted, a complete list of your
acousmatic works with durations and dates of composition,

your own short biography (Mac or PC floppy, or by e-mail)

Deadline for submissions: 20th March 1999

Festival International d’Art Acousmatique
Les Taillas
F- 26400 Crest
futura@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/futura

Call for Works: ORPHEUS 1999 - 2000
The Teatro Lirico Sperimentale "A. Belli", in association with
Casa Ricordi of Milan, announce the Fourth International
Competition for new chamber operas

The competition is open to composers of any nationality, who
are under 35 years of age on 31 December 1999.

To be eligible for the competition compositions must be
unpublished, have never been performed nor won prizes in
other competitions.

As we are about to enter the third millenium, the works sub-
mitted should draw inspiration from spiritual themes.

The librettos can be written in italian, german, english, french
or spanish. In addition, competitors must provide a short
synopsis of the libretto, typewritten in the same language as
the libretto and, if possible, also in italian.

The scores must conform to the following specifications:

• no more than 4 voices, with the possibility of a chamber
choir (of up to 12 singers);

• an instrumental body of no more than 18 players (electro-
nic instruments are allowed);

• a duration of not less than 45 minutes and not more than
60 minutes, with only one stage setting.

Any competitor can submit more than one opera.

The winning opera will be published by Casa Ricordi which
will supply the material for its performance. Should compo-
sers be contractually linked with a publishing house other
than Ricordi, they must provide a declaration signed by the
composer and by the publishing house concerned consenting
to and authorising the publication of the chosen opera by
Casa Ricordi.

The world premiere of the winning opera will take place at
the Teatro Caio Melisso during the 2000 season of the Teatro
Lirico Sperimentale di Spoleto "A. Belli". The Teatro Lirico
Sperimentale di Spoleto "A. Belli" reserves the right, in its
own unquestionable judgement, to perform - always as a
world premiere during its 2000 season - one of the operas
which may be considered noteworthy by the Jury. Further-
more, during the period between the date of the submission
of the operas to the competition (for which purpose the date
of the postmark will be witness) and the date of the anno-
uncement of the winning opera at Spoleto (no later than 31
March 2000) none of the operas submitted can be performed
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or carrier out in concert form, nor can they be filmed or recor-
ded by audio-visual means, nor transmitted by radio or tele-
vision, nor can they be the subject of any exclusive contract
either editorial and\or representational, either regarding fil-
ming and\or recording. For the winning opera and also tho-
se considered noteworthy by the Jury, these conditions and
limitations continue to be valid until the date of the perfor-
mances.

Competitors must accept the decisions of the Teatro Lirico
Sperimentale di Spoleto "A. Belli" in all matters concerning
the performances. The Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto
"A. Belli" reserves the right to arrange several performances
of the winning opera - and if applicable, an opera considered
noteworthy by the Jury - during the period up to 31
December 2000. The prize given to the composer who wins
the Competition will consist of the performance of the Teatro
Caio Melisso in Spoleto together with the sum of Lit.
10.000.000 (ten millions).

The composers of the operas staged will be given hospitality
in Spoleto on the occasion of the performances.

The Jury will be composed as follows:

-President : Luciano Berio

-5 musicians of international renown;

-the Artistic Director of the Teatro Lirico Sperimentale di
Spoleto "A. Belli".

All entries should be send to:

Segreteria del Teatro Lirico Sperimentale 
di Spoleto "A. Belli" 
Piazza G. Bovio n. 1
Spoleto 06049 (PG)
Italy.

They must be sent not later than 31 December 1999; the date
of the postmark will bear witness. The decisions of the Jury
will be made public by 31 March 2000..

If the opera contains graphic displays or other particular sym-
bols, the author must supply precise information regarding
the correct meaning and use of such signs. The scores, libret-
tos and synopes must be sent in 8 copies with, in addition,
one copy of a score for piano and voice. All the material
should be marked anonymously, distinguished by a motto
chosen by the author. This motto must also be shown on a
sealed envelope which should contain the following docu-
mentation:

• name, surname, address, telephone number, date and pla-
ce of birth, nationality of the composer;

• 3 photographs of the composer;
• a declaration by the author that the composition is unpu-

blished and that it has never been performed, nor been
awarded a prize in other competitions;

• a declaration of consent (at no cost) to the possible audio
and visual recording of any performance at Spoleto for the

use of the musical archive;
• a declaration of acceptance that Casa Ricordi will publish

the winning opera or a declaration of the author and of
the publishing house as foreseen in art.6;

• a curriculum vitae, covering both academic and artistic
aspects;

• a receipt for a postal order for 150.000 italian Lire for each
opera submitted as an inscription fee for the competition,
payable to the order of:

Istituzione Teatro Lirico Sperimentale 
di Spoleto "A. Belli" 
Piazza G. Bovio n. 1
06049 Spoleto (PG) 
Italy.

In no circumstances will the inscription fee be refunded.

(...)

Further informations may be obtained from:

Istituzione Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto
Tel 743/221645 or 743/220440
Fax 743/222930.
teatrolirico@mail.caribusiness.it

www.caribusiness.it/lirico/

Call for Papers: 1999 IEEE Workshop on Applica-
tions of Signal Processing to Audio and Acoustics
October 17-20, 1999

The 1999 IEEE Workshop on Applications of Signal
Processing on Audio and Acoustics (WASPAA'99) will be held
at the Mohonk Mountain House in New Paltz, New York. The
workshop is sponsored by the Audio & Electroacoustics com-
mittee of the IEEE Signal Processing Society. The objective of
the two-and-a-half day workshop is to provide an informal
environment for the discussion of problems in audio and
acoustics and the signal processing techniques applied to
these problems. Technical sessions will be scheduled in the
morning and before and after dinner; the afternoons have
been left free for outdoor activities or informal meetings
among the workshop participants. Papers describing rese-
arch and new concepts are solicited for technical sessions on,
but not limited to, the following topics:

Active Echo and Noise Control • High-Quality Audio Coding
• Aids for Auditory Impairment • Room Acoustics • Array
Processing for Transducers • Sound Analysis and Synthesis  •
Audio Content Analysis and Processing • Sound Editing,
Restoration, and Enhancement • Audio Perception and
Quality Evaluation • Spatial Perception and Processing •
Computational Auditory Scene Analysis • Surround Sound,
3-D Sound • Computer Music • Time-Frequency Analysis and
Filterbanks  • Digital Audio Broadcast • Virtual Acoustics •
Digital Audio on Networks  •  VLSI Hardware and Software
for Audio  & Telecommunications 
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Authors may e-mail an attachment containing a postscript or
pdf version of their submission directly to the address  
waspaa99@acoustics.hut.fi, 

or post a floppy disk to the electronic publications chair. We
will acknowledge your submission by return email or post.
Submissions should include authors' names, addresses, affi-
liations, electronic mail address, telephone, and facsimile
numbers. Papers, that should be in final form, are to be no
more than four pages in length. Accepted papers will form
the published workshop proceedings. Submissions may con-
tain audio/visual demonstrations that will be included in the
CD-ROM Proceedings. For more details and template files,
see the web page at
www.acoustics.hut.fi/waspaa99/ 

or contact the electronic publications chair.The deadlines are:

Submission of four-page paper: April 1, 1999 
Notification of acceptance: June 15, 1999 

Call for Works: 1999 Sonic Circuits Electronic Music
Festival
Be on a CD, be broadcast around the world. Check out pre-
vious CDs. Also check out the program notes to the '98 fest-
ival  Be on a roster and receive invitations to perform live;
Have your video art seen across the US and abroad; Have
your score realized by new performers; Produce your own
festival event—our DIY kit will facilitate your programming.

Just send in your electronic musical work (if you plugged
something in to make it, it qualifies - style no object). Over 135
composers and artists have been programmed since 1993.

Sonic Circuits, now in its sixth year, is a festival with a diffe-
rence; it comprises a caravan of curated works which travels
the world to form the basis for many events throughout the
season. Any musical works or acts which involve electronic
technology (e.g., works for electro-acoustic tape, live perfor-
mance with electronics, video art, new media art, sound
art...) may be submitted for program consideration. The sel-
ected works are offered to more than 20 venues across the
globe and may be featured on the highlights CD which is sent
to numerous radio stations.

The CD, video-compilation, scores, and lists of live acts are
sent in a kit to each venue as a program framework, which
may then be supplemented by locally-produced material.

The 1999 Sonic Circuits season begins in September and
continues throughout the year.

Postmark Deadline: July 15 1999

Please submit one work for:

• Audio or video tape (NTSC format only);
• Works with a visual and/or live component (musical per-

formers, computer, film, slides, dance, actors, etc.).
• Works appropriate for ISDN-, phone-line hook-ups, the

internet, sound-sculptures or installations.

Entries will be reviewed by a panel of musicians, technically
knowledgeable and familiar with a range of musical styles.

Open to all composers worldwide. American Composers
Forum membership is not required at the time of application
but you are welcome to join, and selected artists are expec-
ted to become members.

Selection Criteria 

Artistic quality of the work. Sonic Circuits seeks to encourage
experimental and innovative uses of the particular medium;

Technical quality of the work. Skillful use of the technology
will be favored; Appropriateness of duration and format.
Programming considerations often favor works less than 15
minutes duration, but longer works will be considered.

Check out how to host a Sonic Circuits Festival. Here is the
place to make a Sonic Circuits application. Print the form
from your browser
www.soniccircuits.com/scApp.html

Questions to:

Philip Blackburn
American Composers Forum-Sonic Circuits 
332 Minnesota Street, E-145
Saint Paul, MN 55101-1300, USA.
call:(651) 228-1407
fax: (651) 291-7978 
pblackburn@composersforum.org 
www.soniccircuits.com/

Call for Contributions: Toronto 2000  Musical
Intersections
November 1-5, 2000

This is a call for a joint session at Toronto 2000 of the Society
for Music Theory (SMT) and the Society for Music Perception
and Cognition (SMPC) entitled "ART MEETS SCIENCE: Collabo-
ration between music theorists and music psychologists"

Session coordinators: Richard Parncutt and Steve Larson 

The aim of the session is to generate original insights in music
theory and analysis through collaboration between scientists
and artists. Each paper in the session will have dual authors-
hip, whereby one author is a music theorist (or an academic
whose primary qualifications and publications are in the
domain of the arts) and the other a music psychologist (or an
academic whose primary qualifications and publications are
in the domain of the natural sciences).
Proposals for contributions should include the following:

• title
• authors' names, affiliations, contact details (address,

email, tel, fax) 
• a 500-word abstract 
• a 250-word resume of each author including relevant

research interests & findings 
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Proposals should be emailed simultaneously to Richard
Parncutt and Steve Larson. We will prepare a proposal for a
joint session on the basis of contributions received, following
SMT guidelines published at:
boethius.music.ucsb.edu/smt-list/
joint-call.html

Deadline for proposals: Friday, April 30, 1999.

Richard Parncutt, Associate Professor of Systematic
Musicology 
Department of Musicology, University of Graz 
Mozartgasse 3, 8010 Graz, Austria 
Tel: +43-316 380-2409; Fax: -9755 
richard.parncutt@kfunigraz.ac.at 

Call for Works: Spring in Havanna 2000
VIII International Festival of Electroacoustic Music

Cuban Institute of Music, National Laboratory of Electroa-
coustic Music

We are pleased to inform you that the Cuban Institute of
Music and the National Laboratory of Electroacoustic Music
of Cuba are organizing the 8th edition of the International
Festival of Electroacoustic Music "Spring in Havana 2000"
that is going to take place from March 5 (Sunday) to March
11 (Saturday) of 2000 and will be dedicated to the 80
Aniversary of the Birth of Master Juan Blanco.

This event will present works of electroacoustic music for
tape only, mixed, performances and multimedia spectacles,
lectures workshops and expositions. Due to the magnifecent
recepcion obtained by the previous edition in March 1998
awong the participants, next Festival will developped its
activities at the rooms and yards of the colonial houses, the
squares, museums and military fortress of the ancient time of
the spanich colony all inside the Historic Center of Havana
City (Partrimony of the Humanity for UNESCO). The present
economical situation of our country make impossible for us
to assume your costs of air ticket, lodging and food, but we
can offer you very special prizes the Historic Centers hotels.

If you are interested in participating, you can send us your
proposal the email Festival 
lnme@artsoft.cult.cu

you should include a brief curriculum vitae (around 200
words), your personal address and number fax, in order to
send you the official invitation.

Please, send the works, scores, videos, etc., before December
15 1999 to:

Organizing Committe VIII
International Festival of Electroacoustic Music
Calle 17 esq. a I No. 260, Primer piso, Vedado,
C.Habana, CP 10400, Cuba

The Festival programm will close on December 30 1999.

Call for Music: Radio Show „Something Else“
The producer of a Chicago-based radio show is looking for
electroacoustic music to play on his show (on WLUW 88.7
fm). Contact: Philip von Zweck
vonzweck@ripco.com

Interactive Music Xpo (IMX)
August 9 & 10, 1999, at the Jacob K. Javits Convention
Center in New York City

IMX will feature educational content along with  products
and services for the creation, production and distribution of
interactive music. By recognizing the importance and ever
increasing presence of technology in all styles and genres of
music, IMX will serve the needs of the entire music spectrum.
Created for musicians and the musical community, IMX will
provide attendees with a comprehensive, in-depth variety of
topics and workshops including hands-on demonstrations.
IMX is the first event of its kind in the country, and will give
it's audience an opportunity to see, touch, play and under-
stand the technologies responsible for transforming their
profession.

IMX's exhibit showcase will feature cutting-edge technolo-
gies from the music industry's leading vendors. Exhibit cate-
gories include Computer Hardware & Software, Musical
Instruments, Production/Recording Equipment, Processors,
Sequencers, Digital Audio Workstations, Digital Editing Tools,
Desktop Studios, Educational Products, Gaming / Multimedia
Products, Internet Audio/Video Production Tools, Internet
Distribution Tools, Major, Independent & Web Based Record
Labels, Retailers and more.

For IMX event information please contact:

Paul Sitar
psitar@instinctsg.com

President - IMX
Phone: 203.256.5759
Fax: 203.254.2446
www.imusicxpo.com/

Call for Scores: AVAensemble 
AVA a new ensemble for contemporary music from Berlin
(Button Accordion, Contralto, Violin, Percussion, Piano, Clari-
nettes B, Eb), announces a call for scores from solo-pieces to
sextet. Also scores for tape and instruments or tape and or
solo-instrument are possibble. Selected scores will be perfor-
med in concerts or competitions.

Send scores (and tapes) to:

Pèter Köszeghy
Weserstr. 14
10247 Berlin
Germany
Tel:++49-302940686.
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KlangArt Kongreß Neue Musiktechnologie
10.- 13. Juni 1999

Zum fünften Mal wird in Osnabrück unter der Leitung von
Prof. Dr. Bernd Enders das KlangArt-Festival und an der Uni-
versität Osnabrück der Kongreß "Neue Musiktechnologie"
veranstaltet. Die großen technischnologischen Veränderung-
en des Medienzeitalters werden durch die Digitalisierung der
Informations- und Kommunikationstechnologien, durch die
Virtualisierung von Lebenswirklichkeiten und Prozessen aller
Art sowie durch die Globalisierung der Kommunikations-
systeme charakterisiert. Diese Entwicklungen bleiben nicht
ohne Einfluß auf die heutigen und zukünftigen
Musikkulturen dieser Welt. Nachdem beim Kongreß 1995
das Schwerpunktthema Digitalisierung der Medien -
Digitalisierung der Musikästhetik diskutiert wurde und der
Kongreß 1997 die Musik im virtuellen Raum thematisierte, ist
es nur folgerichtig, daß 1999 der dritte Aspekt, die
Globalisierung aufgrund der weltweiten Vernetzung der
Systeme, im Mittelpunkt des musikwissenschaftlichen
Interesses steht. In Anlehnung an eine berühmt gewordene
Metapher von Marshall MacLuhan heißt das Schwerpunkt-
thema des diesjährigen Kongresses:

Global Village - Global Brain - Global Music

Begriffe wie Globalisierung, Netzkultur, multimediales
Gestalten, Interaktivität, Datenautobahn, virtuelle Realität
und computerbasiertes Lernen sind aktuelle Schlagworte, die
wichtige Entwicklungsprozesse in Wissenschaft, Kultur und
Gesellschaft indiziere. Hiervon sind Musikwissenschaftler,
Komponisten, Musikpädagogen und Rezipienten gleicher-
maßen betroffen. Digitaltechnisch und netzbasiert vermittel-
te Musik ist in der neuen globalen Medienkultur nicht mehr
nur schmückendes Beiwerk, sondern ein integraler
Bestandteil geworden. Diesen neuen Stellenwert der Musik
in der multimedialen Informations- und Kommunikations-
gesellschaft gilt es in seinen verschiedenen Facetten wissen-
schaftlich zu beleuchten.

Gleichzeitig findet das KlangArt-Festival statt, veranstaltet
von der Stadt Osnabrück. Als Topact wird Tangerine Dream
erwartet, das spektakuläre Roboterensemble Amorphi Robot
Works und eine multimediale Konzertveranstaltung mit
Eberhard Schöner.

Donnerstag, 10. Juni 1999

14:00 Kongreßeröffnung, Begrüßungsansprachen,
Informationen 

14:15 Prof. Dr. Thomas A. Troge, Staatl. Hochschule für 
Musik, Karlsruhe (D) Global Village, Global Brain,
Global Music – Realität oder Fiktion? 

15:15 Dr. Norbert Schläbitz, Universität Paderborn (D)
Weltenklang oder: Das Werk im Netz 

Jochen Stolla, Technische Universität Berlin (D)
Zwischen Naturtreue und Illusion - Zum Begriff der 
Natürlichkeit bei der elektroakustischen 
Übertragung klassischer Musik 

16:30 Dr. Simon Emmerson, City University, London (UK)
Crossing Cultural Boundaries Through Technology?  

Prof. Hans-Peter Haller, Freiburg (D) 
Elektronische Klangsteuerung in Echtzeit - Neue 
Klangräume - Umwandlung von Vokal- und - 
Instrumentalklängen - Neue Klanggestalten 

17:30 Prof. Dr. Hans-Joachim Braun , Universität der 
Bundeswehr, Hamburg (D)
Militärtechnik, musikalische Technik,
Technologietransfer: Anmerkungen zu ihrem 
Verhältnis in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts  

Mark Bromwich & Julie Wilson-Bokowiec,
Dept. of Music, University of Huddersfield (UK) 
The Bodycoder System: Intensifying the 
Collaborative Process through the Use of 
New Technology  (lecture with performance)  

19:30 Festliche Eröffnung der KlangArt in der Aula

Freitag, 11. Juni 1999

09:15 bis 12:00 

Sonderveranstaltung
Computeranwendungen im Musikunterricht der 
Grundschule - Ein Blick in den Unterricht 

Prof. Dr. Bernhard Müßgens mit Schülern der 
Elisabethschule Osnabrück.

09:15 Dr. Iannis Zannos, Staatl. Inst. für Musikforschung,
Preußischer Kulturbesitz Berlin (D)
Basic Concepts for Sound Modeling and  Their 
Application  

Dr. Georg Hajdu , Hochschule für Musik Detmold,
Der globale Komponist. Präliminarien zur  Entwicklung
einer vernetzten Echtzeitkompositionsumgebung  

10:15 Dr. Christoph Reuter & Prof. Dr. Wolfgang Voigt 
Universität zu Köln (D) 
Die Klangfarbe des Theremins

Ian Whalley, University of Waikato, Hamilton 
(New Zealand) 
"Unarteted" Territory: Digital Music Techniques and 
the Development of Neo-world Music Styles  

11:30 Dr. Joel Chadabe, University of New York, Albany 
(USA) 
A Portrait of the Interactive Musical  Instrument  

Prof. Dr. Jobst P. Fricke, Universität zu Köln (D) 
Regionale Idiome in der Popmusik 

12:30 Hildegard Westerkamp, Vancouver (CAN) 
Komposition von Umweltklängen: Materielle 

K l a n g A r t  K o n g r e s s
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Ausbeutung oder Bewußtseinsvertiefung  

Prof. Rodney Waschka II, North Carolina State 
University (USA) 
Artist Responses to Changes in Music Technology 

14:15 Barry Truax, Simon Fraser University, Burnaby,
BC (CAN)
Soundscape Composition as Global Music 

Prof. Dr. Reinhard Kopiez, Musikhochschule Hannover 
Kritische Diskussion moderner Multimedia-Software 
für Musiktheorie und Musikpädagogik 

15:15 Dr. André Ruschkowski , Salzburg (AU)
SALZBURGTRUM - Ein virtueller Stadtrundgang:
Eine neuartige Verbindung musikalischer Ideen und 
technologischer Prozesse  

Dr. Bernhard Cronenberg, Graz/Salzburg (AU)
Sequenzerprogramme und CD-ROMs als Hilfsmittel 
des Musikerziehers

16:30 Dr. Eric Lyon, Int. Academy for Media Art & Science,
Ogaki City, Gifu (Japan) 

NetMix Audio  

Prof. Dr. Bernhard Müßgens, Universität Osnabrück 
Untersuchungen zum musikalischen Schrifterwerb.
Das Computerkolleg Musik in der Grundschule  

17:30 Prof. Dr. Jan Beran, Universität Konstanz (D)
On the Composition of the Piano Concerto No. 1 

Dr. Peer Sitter, Neukirchen-Vlynn (D)
Musikunterricht via Intra- und Internet 

Samstag, 12. Juni 1999

9:15 Papersession I (Beiträge je 20 Minuten)

Dr. Albert Gräf (Johannes Gutenberg-Universität, Mainz)
Terrestrisches Digitales Radio – Grundlagen,
Anwendungen und Planungsprobleme  

Prof. Dr. Hans-Jürgen Kemmelmeyer ,
Musikhochschule Hannover (D) 
Klangexperimente mit MIDI, Computer und
Tonband. Didaktische Anregungen für den
Musikunterricht  

cand. phil. Heiner Klug, Universität Düsseldorf (D)
Digitales Musizieren ... Analoges Musizieren  

10:15 Prof. Dr. Oliver Vornberger, Universität Osnabrück 
Multimedia im Internet 

11:30 Prof. Dr. Bernd Enders, Universität Osnabrück (D)
Die Musikbibliothek im Internet - Multimedia-
Publishing Online 

Joran Rudi, Norsk nettverk for Teknologi, Akustikk 
og Musikk, Oslo (Norway) 
DSP - Sound Synthesis and Educational Aims  

12:30 cand. phil. Bernd Schabbing, Universität der 
Bundeswehr, Hamburg (D) 
Musik goes digital. Chancen und Probleme der 
weltweiten Vermittlung digitalisierter Musik  

Reimer Flügel, Horneburg (D)
Der Computer als ständig verfügbares Arbeitsmittel 
im Musikunterricht

14:15 Alex Merck (Redakteur ProductionPartner) (D)           
N.N

cand. phil. Ludger Rehm, Universität Osnabrück (D)
Versuch über den musikpädagogischen Beitrag zur 
Computer Literacy

15:15 Eberhard Schoener, München (D)
Anima als Bindeglied zwischen Global Village und 
Global Brain 

Heino Klemenz, Arbeitskreis für Schulmusik (D)
Multimediale Technologie im Musikunterricht an 
allgemeinbildenden Schulen 

16:30 Dr. John Palmer, University of Hertfordshire, London 
(UK) 
Which Global Music? 

Prof. John Ffitch, University of Bath (UK)
Teaching Software Synthesis: From Hardware to 
Software Synthesis 

17:30 Dr. Nye Parry, City University & Guildhall School of 
Music and Drama, London (UK)  
Sonic Arts Network  

Papersession II (Beiträge je 20 Minuten) 

cand. phil. Tillman Weyde, Universität Osnabrück (D)
Ein Neurofuzzy-System zur Analyse der Ausführung 
von notierten Rhythmen  

cand. phil. Martin Gieseking, Universität Osnabrück
Gestaltung notengraphischer Interaktions-
schnittstellen für Musiklernprogramme  

cand. phil. Christian Spevak, University of 
Hertfordshire (UK)
Computerbasierte Erkennung von Klangereignissen 

Sonntag, 13. Juni 1999

09:15 Dr. Thomas Noll & Jörg Garbers , Technische Universität 
Berlin (D)
Globale Musiktheorie  

Dr. Joachim Stange-Elbe, Universität Osnabrück (D)
Die analytische Interpretation - Thesen und Simulation 

10:15 Dr. Karlheinz Essl, Studio for Advanced Music & 
Media Technology, Wien (AU)
Komponieren im Cyberspace  

Prof. Dr. Guerino Mazzola, ETH Zürich/University 
of Laval, Quebec (CH)
Degenerative Theory of Tonal Music

11:30  bis 12:45 

Podiumsdiskussion / Round-Table 
Global Village, Global Brain, Global Music  
Geplante Teilnehmer: Prof. Dr. T.A. Troge,
Dr. N. Schläbitz, ..., Prof. Dr. G. Mazzola, E. Schöner,
Prof. Dr. B. Enders (Moderation)  
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R i t u a l e

die entstehung der folgenden drei texte verdankt sich der
initiative von martha brech, die den zusammenhängen von
rituellen praktiken einerseits und elektroakustischer musik
andererseits bereits in anderen kontexten nachgegangen
war. sie betrachtet die musikalische gestaltung der "neuen
elektronischen musik" und die habituellen praktiken ihrer
hörerschaft im verbindung mit einigen ergebnissen der theo-
riebildung jüngerer sozialanthropologischer forschungen.

sabine sanio thematisiert den bedeutungswandel der ritu-
ellen dimension in der neueren musikalischen und künstleri-
schen aufführungspraxis vor dem hintergrund ihrer
geschichtlichen gewordenheit im verlauf der entwicklung des
bürgerlichen konzertwesens.

frank gertich ist es zu tun um die veränderung der rezep-
tionalität von musik im zusammenhang mit ihrer durch die
elektroakustischen gestaltungstechniken möglichen mobili-
sierung im raum.

Frank Gertich
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Tendenzen der Deritualisierung in der Neuen Musik
Sabine Sanio

Allgemeine Aspekte 
Rituale sind wichtige Möglichkeiten der Strukturierung unse-
res täglichen Handelns. Ganz allgemein bezeichnen sie
Handlungen, die nach einer festgelegten Ordnung erfolgen.
Es gibt zwei Arten von Ritualen, die sich durch ihre Funk-
tionen voneinander unterscheiden lassen. Einmal treten Ri-
tualisierungen vor allem dann auf, wenn Angst abgewehrt
oder Entscheidungsdrucksituationen bewältigt werden sol-
len. Solche Rituale können sowohl gemeinschaftlich als auch
individuell ausgeprägt werden. Gegenüber solchen Ritua-
lisierungen, die über den ganzen Alltag verstreut ständig zur
Stabilisierung unseres Handelns beitragen, stellt die andere
Art von Ritualen ein Mittel der Gemeinschaftsbildung dar. In
den europäischen Kulturen sind vor allem die kirchlichen
Rituale des Abendmahls und der Messe als rituelle Be-
kräftigung des gemeinsamen Glaubens und der Zusammen-
gehörigkeit der Gemeinde bekannt.

Das bürgerliche Konzertritual 
Unabhängig von den kirchlichen hat die bürgerliche
Gesellschaft weitere Rituale entwickelt, die das Selbst-
verständnis als Gemeinschaft freier und gleicher Bürger
sowie ineins damit das Vertrauen in diese Gemeinschaft be-
kräftigen sollen. Die besondere Bedeutung der Kunst als
Ritual bürgerlicher Identitätsbildung und -bekräftigung in
Deutschland muß darauf zurückgeführt werden, daß das
Bürgertum, abgesehen von dem kurzen Zwischenspiel der
Revolution von 1848, keine politische Macht ausüben konn-
te und deshalb auch keine entsprechenden Rituale und
Symbole entwickeln konnte, die seine politische Macht arti-
kuliert hätten. Angesichts dieser politischen Machtlosigkeit
findet das Bürgertum im 19. Jahrhundert vor allem in der
Kunst, insbesondere jedoch in den zur Ritualisierung beson-
ders geeigneten Aufführungsformen von Konzert und Musik-
theater, wichtige Formen der Selbstverständigung in rituali-
sierten Handlungsabläufen. Zu diesen Ritualen zählt das bür-
gerliche Konzert, die Kunst präsentiert sich hier als säkulari-
sierte Form der Religion, der Künstler fungiert als Prototyp
des produktiven Bürgers. Nicht zufällig ist Beethoven, der in
seiner Musik den bürgerlichen Fortschrittsglauben und das
Vertrauen in die Vollendung der Aufklärung zum Ausdruck
bringt, zum Prototypen dieses Künstlertyps geworden.

Ritual, Romantik, Neue Mythologie
Im Gegensatz zu diesem Vertrauen in die Aufklärung und die
menschliche Freiheit ist die Haltung des romantischen
Künstlers von grundsätzlicher Skepsis geprägt. Doch die

Suche nach dem Ursprung und die Betrachtung der
Vergeblichkeit aller Bemühungen und der Relativität aller
menschlichen Projekte und Taten, die zu den wesentlichen
Haltungen des romantischen Künstlers zählen, ist dem bür-
gerlichen Fortschrittsglauben von Anfang gewissermaßen
wie ein Schatten beigesellt. Ebenso waren es von Anfang an
romantische Komponisten, die im bürgerlichen Konzert das
rituelle Moment zur vollen Entfaltung gebracht haben. Die
Romantiker übertragen die Verantwortung für die Ausbildung
identitätsstiftender Rituale der Gesellschaft auf die Kunst.
Das Bürgertum als gestaltende gesellschaftliche Kraft war
nur in der Kunst fähig, authentische Rituale hervorzubringen,
in denen das Vertrauen in die Möglichkeit, das Projekt der
Freiheit zu vollenden, eine symbolische Formulierung erfuhr.
Die Künstler präsentieren ihre Bilder von dieser Gesellschaft
im bürgerlichen Theater und Konzert, diese finden in eben-
falls von Künstlern gestalteten Museen, Theaterhäusern und
Konzertsälen statt. Das wahre Zentrum der Diskussion, an der
Künstler und Theoretiker wie Novalis, die Gebrüder Schlegel,
Hölderlin und auch Schelling teilnehmen, bildet jedoch die
Forderung nach einer „neuen Mythologie“, die den eigentli-
chen Gehalt des künstlerischen Rituals bilden soll.

Gesamtkunstwerk 
Mit dem Projekt eines Gesamtkunstwerks hat Wagner die
entscheidenden Konsequenzen aus diesem Konzept gezo-
gen. In seinem Bayreuther Festspielhaus sowie in den
Aufführungen des Ring des Nibelungen und des als
Bühnenweihfestspiel deklarierten Parsifal, der das christliche
Osterfestival variierte, haben sie ihren gültigen Ausdruck
gefunden. Das quasi-religiöse Projekt der Kunst offenbart
sich als Projekt des Künstlers selbst.Wie beim ursprünglichen
Ritual, in dem bestimmte festgelegte Handlungsabläufe
jedesmal von neuem wiederholt werden, beabsichtigte auch
Wagner eine umfassende Ritualisierung der Aufführung sei-
ner Werke, die selbst streng rituelle, ständig wiederholte
Abläufe bilden sollten, Abläufe, in denen die Gesellschaft ihr
eigenes Selbstverständnis formuliert finden sollte. Diese
Proklamation der Kunst als Ritual zeigt nicht nur ein ahisto-
risches Denken. Zugleich soll der beständige Wandel, dem die
bürgerliche Gesellschaft unterliegt, geleugnet und überwun-
den werden. Die Erfahrung der Geschichte und ihrer prinzipi-
ellen Unabgeschlossenheit muß bereits damals als Drohung
und nicht als Chance erfahren worden sein. Das Ritual sollte
deshalb eine dem geschichtlichen Veränderungsprozeß ent-
hobene Identität herstellen. Wagners indirekte, aber doch
unverkennbare Kritik an der kapitalistischen Gesellschaft und
ihren im Wilhelminismus offenbarten destruktiven Kräften
zeigt jedoch, daß sich auch solche Projekte der Geschichte
kaum entziehen können.

Ritualisierung, Rationalisierung und Verinnerlichung

Rituale
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Ritualisierung und Historisierung 
Gegenläufig zu diesem Konzept einer weitgehenden
Enthistorisierung hatte Mendelssohn-Bartholdy die Ver-
gegenwärtigung der eigenen Geschichte in den Kunstwerken
als weitere Dimension dem bürgerlichen Konzert-Ritual hin-
zugefügt. Hier wird nicht der Künstler der eigenen Gegen-
wart gefeiert, sondern der der Vergangenheit. Damit wird
eine Möglichkeit entdeckt, sich der eigenen Geschichte eben-
so zu versichern wie der eigenen Voraussetzungen, die in der
Geschichte präsent sind. Die prinzipielle Offenheit des
geschichtlichen Prozesses wird hier mit viel weniger Skepsis
betrachtet. Die Suche nach einer zeitenthobenen Identität
steht gar nicht zur Debatte, ganz im Gegenteil werden im
Vertrauen auf das weitere Gelingen des geschichtlichen
Prozesses die bereits zurückliegenden Etappen vergegen-
wärtigt, nicht zuletzt in der Absicht, sich selbst als Teil und
gestaltende Kraft in diesen Prozeß zu stellen und sich dabei
auch der gemeinsamen Zielsetzungen und Motive neu zu
versichern. Diese Historisierung erfordert die beständige
Erweiterung des Repertoires, das im Konzert zur Aufführung
kommt, um so der neuen geschichtlichen Entwicklung musi-
kalisch Rechnung zu tragen. Insgesamt bewirkt die Histo-
risierung der eigenen Identität eine deutliche Abschwächung
ritueller Motive.

Rituale der Massenkultur
Bereits die Gründung der Weimarer Republik zeigt, daß sich
das Bürgertum im 20. Jahrhundert nicht gegen die neuen
Massen-Phänomene behaupten kann. Inzwischen ist es
gewissermaßen nur noch ein Randphänomen. In der
Weimarer Republik mündet diese Entwicklung sehr bald in
den Nazi-Terror. Dadurch wurden die Rituale der Massen-
bewegungen, die großen Aufmärsche und Straßenkämpfe in
Deutschland weitgehend desavouiert. Massenphänomene
finden heute letztlich nur in der Pop-Musik und im Sport all-
gemeine Akzeptanz.Allein hier hat die moderne Massenkultur
gelungene Rituale hervorgebracht, in denen auch die Massen
ihr Selbstverständnis artikulieren und sich von anderen
Gruppierungen abgrenzen. Entscheidend für das Gelingen
solcher Ritualisierungen ist, daß das Massenphänomen als
solches mit seinen Besonderheiten, bei dem der einzelne nicht
mehr als Individuum gilt, sondern nurmehr eine statistische
Größe darstellt, in ein Konzept der Selbstdarstellung ihrer
Teilnehmer integriert wird. Daneben haben Rituale heute eine
wichtige Funktion vor allem in der Identitätsbildung von klei-
neren gesellschaftlichen Gruppierungen und von
Mikrokulturen, unter denen das Bürgertum ähnlich breiten
Raum einnimmt wie etwa die Jugendkultur.

Gerade in der Pop- und U-Musik finden sich viele ausdrück-
liche Bezugnahmen auf Rituale anderer Kulturen. Das Selbst-
verständnis mancher Pop-Stars oder DJs, die sich als Magier
und Schamanen begreifen und auch so auftreten, zeigt aber,
daß auch hier das rituelle Moment, das besonders in der
gemeinschaftlichen Stimulierung ekstatischer Erfahrungs-

formen zu sehen ist, eher spielerisch zu den Riten früherer
Stammeskulturen in Bezug gesetzt wird, denen im Unter-
schied zu heutigen Ritualformen in den westlichen Industrie-
staaten eine fundamentale Bindungsfunktion für das soziale
Leben zukommt.

Im Vergleich zu solchen Massenphänomenen hat das bür-
gerliche Konzert seinen Bezugsrahmen verändert, es dient
jetzt nicht mehr zur Selbstverständigung der Gesamtgesell-
schaft, sondern nur noch einem Teilbereich, dem Bürgertum,
und insbesondere dem Bildungsbürgertum. Entsprechend
steht derzeit vor allem die Vergegenwärtigung der eigenen
Geschichte im Vordergrund, zu der längst auch Wagners
Projekt eines Gesamtkunstwerks gezählt werden muß.
Anders als in der Kunstszene nimmt in der Musik nur eine
sehr kleine Gruppierung die aktuelle musikalische Produk-
tion wirklich zur Kenntnis. Sie bildet zugleich diejenige Avant-
garde, die gewissermaßen für die Fortsetzung der Kunst- und
Musikgeschichte sorgt, deren Werke im Konzert immer erst
mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung Eingang ins
Repertoire finden.

Die Kunst des Rituals 
Es hat sich jedoch nicht allein die gesellschaftliche Situation
verändert, in der das Konzert als bürgerliches Ritual seinen
festen Ort hatte, auch das Selbstverständnis von Kunst und
Künstler hat sich verändert. Insbesondere hat die Vorstellung
von der Herstellung von Kunst bedeutend an Gewicht verlo-
ren. In der zeitgenössischen Kunst geht es um die Konstruk-
tion von Beziehungen und Zusammenhängen, neben dem
alten Vorbild des Handwerkers stellen gegenwärtig Forscher,
Naturwissenschaftler und Techniker für viele Künstler wichti-
ge Vorbilder dar. Zur Entkräftung der alten Vorstellung der
gottähnlichen Rolle des Künstlers als Schöpfer hat außerdem
die Rationalisierung der Kompositionsverfahren beigetragen.
Die Vorstellung von der Macht künstlerischer Intuition hat
dadurch erheblich an Einfluß verloren. Dagegen gelten Origi-
nalität und Neuheit weiterhin als entscheidende Kriterien für
neue Kunst, auch wenn das Publikum mit ihnen inzwischen
längst so vertraut ist, daß sie kaum noch Schocks oder ande-
re provokatorische Wirkungen auslösen.

Insgesamt ist die Konfrontation des Publikums mit ständig
neuen künstlerischen Konzepten und Artikulationsformen
Ausdruck einer Haltung, die nicht mehr darauf zielt, das
Publikum in einen ritual-ähnlichen Gesamtzusammenhang
zu integrieren, dessen Struktur und Verlauf sich aus der
Präsentation von Kunst ergibt. Vielmehr wird das Publikum
mit seiner Autonomie konfrontiert, es ist aufgefordert, eine
Form zu finden, um sich die ästhetischen Phänomene adä-
quat anzueignen, indem es sie in ästhetische Erfahrungen
transformiert. Hier handelt es sich offensichtlich um eindeu-
tig antiritualistische Intentionen. Tatsächlich läßt sich die
Geschichte der Kunst im 20. Jahrhundert auch so interpretie-
ren, daß sie alle rituellen Momente weitgehend zur
Auflösung gebracht hat.
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Ritualisierung und Rationalisierung
Die Vielzahl von Experimenten, die erproben, wie sich die
ästhetische Autonomie und die Produktion ästhetischer
Erfahrung an das Publikum selbst delegieren läßt, sowie die
Übertragung der ästhetischen Verantwortung an das
Publikum und die damit verbundene Auflösung der Vor-
stellung einheitlicher Rezeptionsweisen muß grundsätzlich
als Aufforderung zur Verinnerlichung der Verhaltensweisen
interpretiert werden, die früher im Ritual gemeinsam einge-
übt wurden, um die für die Rezeption von Kunst angemesse-
ne Haltung zu begünstigen. Die unterschiedlichen Artikula-
tionsformen, die das Phänomen des Rituals in den verschie-
denen Strömungen innerhalb der Neuen Musik gefunden
hat, legen dagegen die Vermutung nahe, die Erforschung
unterschiedlicher Aspekte des Ritualphänomens und das
Erproben verschiedener Formen des Umgangs mit diesem
könnte eines der zentralen Themen der Kunst heute darstel-
len. Die naheliegende Frage, ob dabei nur der spielerische
Nachvollzug ritual-ähnlicher Abläufe und Strukturierungen
erreicht werden soll oder aber eine Reflexion ihrer
Funktionsweise, die sie dem bewußten Zugriff zugänglich
machen könnte, verlangt eine eingehende Beschäftigung mit
diesen Phänomenen, die hier nicht geleistet werden kann.
Statt dessen soll lediglich verdeutlicht werden, was verschie-
dene neuere Strömungen jenseits des traditionellen Konzert-
betriebs unterschiedliche Aspekte dieses Phänomens reflek-
tieren.

An erster Stelle stehen die verschiedenen Dimensionen der
aktuellen Performance-Kultur bis hin zur Live-Elektronik, in
denen der Künstler als Schamane exotische Rituale zu voll-
ziehen scheint, an denen er die Anwesenden teilnehmen läßt.
Diese Situation ähnelt der in der Pop-Musik. Die Magie der
Situation wird dann besonders intensiviert, wenn der Akteur
auf der Bühne mit technisch avanciertestem Gerät operiert,
dessen Funktionsweise für das Publikum während der
Performance zwangsläufig im Dunkeln bleibt. Nur selten
kann das Publikum diese Rituale und alle ihre Implikationen
in vollem Umfang erfassen, worauf es vielmehr ankommt, ist
die Teilnahme an einem Handlungsablauf, der mehr oder
weniger ausdrücklich eine symbolische Aufladung erfährt.

Innerhalb der Neuen Musik beanspruchen heute am ehesten
meditative Formen ausdrücklich rituelle Funktionen. Musik
hören wird zur Meditation, der Interpret hält sich anders als
in den Performances weitgehend zurück. Das rituelle
Moment dient weniger der Bildung gemeinschaftlicher
Erfahrungen, sondern es soll ein anderer Bewußtseins-
zustand erzeugt werden. Ohne Kenntnis der asiatischen
Formen der Bewußtseinsveränderung müssen diese
Musikformen allerdings weitgehend unverständlich bleiben.

Verinnerlichte Rituale?
Insbesondere John Cage, in den sechziger Jahren aber auch
Karlheinz Stockhausen, haben sich eingehend mit dem ritu-
ellen Moment in der Aufführung befaßt, das sich im Verhalten
des Interpreten während des Auftritts, aber ebenso auch in
der Art und Weise seines Probens realisiert. Hier findet sich
zudem das bereits erwähnte Moment der Angstbewältigung,
aber die Regeln und rituellen Handlungsweisen dienen
zugleich auch dazu, eine Form der Automatisierung zu erzie-
len, durch die sich für den Interpreten die Erzeugung von
Klängen in eine exklusive Form der Interaktion mit dem
Instrument verwandelt.Während Stockhausen mehr für intui-
tive Verhaltensweisen Interesse gezeigt hat, die sich am Ende
von längeren Konzentrationsphasen schließlich geradezu
spontan einzustellen scheinen, hat Cage besonders die
Bedeutung der Disziplin als Befolgen von Regeln und regel-
geleitetem Handeln herausgestellt, bei der durch eine
bewußte Strukturierung des eigenen Verhaltens neue
Erfahrungen möglich werden. Die Rationalisierung der rituel-
len Momente bedeutet in jedem Fall aber auch ihre
Verinnerlichung. Doch sobald sich das Ritual in eine Regel
oder eine Verhaltensmaxime fassen läßt, löst es sich auf.

Im Gegensatz zu den von Interpreten aufgeführten Musiken
steht die elektroakustische Musik ebenso wie die Klangkunst
vor einer völlig neuen Situation, weil hier die Musik nur noch
über technische Medien präsentiert wird. Die Klangkunst ver-
zichtet auf jedes rituelle Moment, dem Besucher sind mei-
stens innerhalb bestimmter Grenzen die Zeiten frei gestellt,
so daß sein Besuch einer Klanginstallation nicht unbedingt
zusammen mit anderen stattfinden muß, auch kann er sich
meistens im Raum einer Installation völlig frei bewegen, hier
sind keinerlei Vorschriften oder Verhaltensmuster mehr wirk-
sam. Anders ist es bei elektroakustischen Konzerten, diese
lehnen sich meist an die traditionelle Konzertsituation an,
obwohl es naheliegen würde, zumindest auf die feste Sitz-
ordnung im Konzertsaal zu verzichten, um die paradoxe
Situation, bei der sich das Konzertpublikum mit einer weit-
gehend leeren Bühne konfrontiert sieht, zu vermeiden.
Wandelkonzerte führen zwar vielleicht zu einer gewissen Ver-
ringerung der Aufmerksamkeit, geben aber dafür jedem ein-
zelnen viel mehr Freiheiten, um seine eigene Form des Hörens
zu finden.

Vielleicht ist die Zeit der Rituale inzwischen bereits beendet.
Jedenfalls nimmt ihre Bedeutung für die Präsentation von
Musik insgesamt ab. Wenn statt dessen in verschiedenen
Strömungen ihre Funktionsweise thematisiert wird, dann
deutet vieles darauf hin, daß auch die Rituale inzwischen in
die Verfügungsmasse eingegangen sind, mit der die Künste
gegenwärtig arbeiten, um neue Erfahrungen zu provozieren.

Sabine Sanio
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konzertritual
einer lexikondefinition zufolge ist der am weitesten verbreite-
te gebrauch von musik jener in rituellen zusammenhängen.1 

nicht zwingend jedoch ergibt sich daraus die folgerung, daß 
musik oder ihre aufführung immer als ritual zu betrachten 
wäre. es zeigt sich vielmehr, daß die musik als solche von 
ihrer aufführung und inszenierung zu trennen ist.

dementsprechend heißt vom konzert als ritual zu reden, in 
seiner eigenschaft als aufführung, nichts anderes als das 
konzert als seine eigene inszenierung zu betrachten, eben im 
unterschied zur inszenierung der aufgeführten musik. mit 
dieser rede bezieht man sich auf das „konzertritual“ und 
meint damit die gesellschaftlichen und organisatorischen 
umstände, die das eigentliche musikalische ereignis, das 
„spielen“ des werks (so es sich denn um eines handelt), als 
materielle und situative disposition umgeben. gerade jene 
umstände sind es, die das konzert zu einem sozialen ereignis 
machen, zu einem kollektiven erleben, das sich letztlich dem, 
was in den pausen geschieht, nicht minder verdankt als dem 
gemeinsamen hören der eigentlichen musikalischen auf-
führung.

die aufführung von elektroakustischer musik als konzert 
steht zunächst ganz in der tradition des bürgerlichen sinfo-
nie- oder kammerkonzerts des 18. und 19. jahrhunderts. das 
versteht sich jedoch durchaus nicht von selbst, denn die 
mediale sozialisation dieser musik fand (so zumindest in 
frankreich) zunächst im rundfunk statt und hatte also eine 
hörsituation zu bedienen, die der im 20. jahrhundert neu ent-
standenen des heimischen radio-hörens entsprach, und zwar 
insbesondere jener konzentrierteren rezeptionsweise der 
hörspiele, aus deren tradition sich die musique concrète ja 
unmittelbar herleitete.

bald schon jedoch strebte die elektroakustische musik auf die 
bühne und in den konzertsaal, was sicher mit dem bemühen 
ihrer schöpfer um ihre nobilitierung als musik zu tun hatte, 
um ihre legitimation als in der tradition jener musik stehend, 
die im konzertsaal ihre heimstatt gefunden hatte.

die quasi-theatralische aufführungssituation im konzertsaal 
und die dazu gehörenden ritualisierten elemente, die sich im 
zusammenhang mit der aufführungspraxis der klassischen 
instrumentalmusik herausgebildet hatten, bleiben jedoch 
von den veränderungen der medialität der musikalischen 
poiesis und praxis nicht unberührt.

diese veränderungen wirken sich weiterhin aus auf die
eigentliche gestaltung der aufgeführten musik. die verände-
rung der musik verlangt wiederum nach anderen auf-
führungsbedingungen und modifiziert so ihrerseits erneut
das konzertritual.

im konzertsaal
zum konzertsaal-ritus gehört die grundsätzliche situative dis-
position der aufführung, die frontale beziehung von publi-
kum und bühnengeschehen. sie macht den szenischen cha-
rakter des konzerts aus und schränkt zugleich die direktio-
nalität der kommunikation ein auf die ausrichtung von der
bühne ins publikum. diese ausrichtung wird verkörpert im
dirigenten. seitens des publikums entspricht dem die opti-
sche fixierung auf dessen als zentrum des musikalischen
geschehens figurierenden körper. diese körperliche fixierung
sichert gleichzeitig die motorische stillstellung des publi-
kums, denn wie jesus christus am kreuz die sünden der
menschheit zieht der dirigent am pult den durch die musik
ausgelösten bewegungsdrang auf seine person.2 in seiner
position vor dem orchester und vor dem publikum ist sein
dirigat die konzentrierte verkörperlichung der aufführung als
vorführung und gleichzeitig, kraft seiner funktion als koordi-
nator für orchester und publikum gleichermaßen, eine 
vorführung, eine führung durch das musikalische geschehen.

die dergestalt herausgehobene machtposition, die im instru-
mentalkonzert der dirigent besetzt, wird im lautsprecherkon-
zert von der klangregie nicht einfach übernommen; ihre rol-
le unterschiedet sich von der des dirigenten in mehrerlei hin-
sicht. zunächst zieht sie auch funktionsmerkmale des (oder
der) instrumentalisten auf sich, in ihrem direkteren manuel-
len rapport zum erklingenden bzw. zu den diesen erklingen
bedingenden technischen apparaturen. dieser bezug wird
jedoch nicht in einen dem des dirigenten entsprechenden
rapport zum publikum übersetzt, dem tun der klangregie
folgt im allgemeinen niemand. außerdem, dies gilt vor allem
für das reine tonbandkonzert, wird der klangregie im allge-
meinen rezeptionsverständnis keine mitgestalterische funkti-
on zugestanden, wie sie vormals dirigent und instrumentalist
erfüllten. als angeblich bloße wiedergabe würde dem ton-
bandkonzert eine solche funktion auch glatt fehlen.

(demgegenüber ist bei genauerer betrachtung natürlich auf
die sehr wohl vorhandene performativität der klangregie hin-
zuweisen, auf ihre über das bloße einschalten der wiederga-
be weit hinausgehende funktion, die jedes tonband- oder
lautsprecherkonzert zu einem durchaus einmaligen ereignis
werden läßt, ganz ähnlich wie eine instrumental- oder
vokaldarbietung.)

das fehlen von die musik begleitenden optischen eindrücken
wurde schon früh als mangel der elektroakustischen konzer-
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te aufgefaßt. das mag zunächst erstaunen, könnte doch die-
se sinnliche reduktion durchaus als vergeistigung aufgefaßt
werden, als befreiung von einer für die erzeugung von musik
nur notgedrungen akzeptierten und in der rede über musik
überwiegend ignorierten körperlichkeit.

nun jedoch, im angesicht ihres durch übergroße lautsprecher
wenngleich paradox, so doch recht eindrücklich verkörperten
körperverlustes, beklagte man diesen umstand und setzte ihn
einer entmenschlichung gleich. in der tat war ja die bühne
nun menschenleer, und da man die klangregie als mit einer
musikalischen kompetenz versehene position in dieser ver-
handlung nicht ernstnahm, war man ganz zurückgeworfen
auf den eigenen körper, eine offenbar für das publikum wie
für die kritik nur schwer zu ertragende situation.

paradoxerweise hatte sich in der frühzeit der musikalischen
elektrifizierung die angst vor deren wirkungen gerade umge-
kehrt geäußert, in der angst der musiker vor den leeren rän-
gen, vor dem spiel nur vor dem mikrophon.3 der französische
kulturkritiker und philosoph Alain nahm schon im jahre 1923
solche ängste zum anlaß, sie sogleich als bloß „schimärische
befürchtungen“ zu entkräften.4

einstimmen: rituelle kompetenz
die erfahrung von konzerten schafft kompetenz im umgang
mit konzerten, und sie schafft kompetenz im umgang mit sich
selbst beim beiwohnen von konzerten. diese kompetenz
erstreckt sich nicht nur auf die eingespielten restriktiven ver-
haltensregeln, sondern auch auf die rezeptionshaltung und
ihre je selbst zu verantwortende konditionierung, auf das
„einstimmen“ der eigenen wahrnehmung. in diesem zusam-
menhang werden gewisse ritualisierte handlungen der aus-
führenden (als auslöser jener veränderungen der eigenen
haltung) wichtig. so kann das einstimmen des orchesters im
klassischen konzert für den einzelnen rezipenten (auch für
das publikum als gruppe) den übergang zum eigentlichen
rezeptionsmodus des musikhörens auslösen.

das einstimmen der elektroakustischen anlage auf die raum-
akustik des konzertsaals aber, das „einrauschen“, findet
während der vorbereitung des konzerts statt und ist also aus
seinem sozialen erlebniszusammenhang ausgegliedert.
wenngleich viele hörer im interesse ihrer gesundheit diesen
umstand begrüßen werden, könnte dem „einrauschen“ bei-
zuwohnen immerhin zu einem spezifischen hören des auf-
führungsortes beitragen. über den gewissermaßen purgato-
rischen effekt hinaus könnte diese erfahrung dazu beitragen,
die gehörte musik mit der so eindringlich erfahrenen raum-
akustik in beziehung zu setzen, eine beziehung, die in ihrer
variabilität wiederum (zusätzlich zu dem von der klangregie
live erwirtschafteten performativen mehrwert) auf den ein-
maligen charakter auch jedes tonbandkonzertes verweist.

sozialisation
die traditionelle, auf das bürgerliche konzert bezogene ein-
stellung, die, über die angemessene rezeptionshaltung
gegenüber der musik hinaus - nämlich jene der ästhetischen
kontemplation -, auch den umgang mit der konzertsituation
und ihren ritualisierten elementen einschließt, hatte sich vor
dem hintergrund einer relativ homogenen publikumsstruktur
entwickelt.

in der ausbildung gemeinsamer erfahrungen hatte sich diese
homogenität wiederum auf das publikum reprojiziert. im ver-
lauf seiner etablierung hatte das konzert sich selbst als medi-
um der musikvermittlung und im selben zug seine teilnehmer
(letzlich auch die musiker) sozialisiert. es entstand eine ge-
schichte von konzerterfahrungen, die sich mit jedem weite-
ren konzert fortsetzte. dergestalt reproduzierte sich auch die
habituelle kompetenz der hörer und übertrug sich dann als
anspruch auch auf die aufführung elektroakustischer musik.

diese erbschaft trat insbesondere die elektronische musik aus
dem umfeld des kölner studios an, die wiederum eng mit der
serialistischen avantgarde der fünfziger jahre zusammen-
hing. schnell zeigte sich, daß die tonband- oder lautspre-
cherkonzerte dem anspruch des publikums an das konzert als
soziales ereignis nicht genügten.

das fehlen von menschen und der von ihnen ausgeführten
handlung auf der bühne wurde mitunter als das bloße fehlen
der optischen komponente mißverstanden, und so versuchte
man diese vermeintliche lücke durch die einführung einer
lichtregie aufzufüllen. dabei wurde übersehen, daß die
eigentliche leerstelle der verlust des körperlichen vor-führens
der musikalischen bewegungsvorgänge war, eben die ver-
körperung der musikalischen vorführung im eigentlichen sin-
ne. den verlust des körperlichen auf den verlust seiner ansicht
zu reduzieren war also ein trugschluß, der sich gerade in der
insuffizienz jener lichtsteuerungen zeigte, die, anstatt die
hörer zufriedenzustellen, diese nur verwirrten. die vermeint-
liche aufwertung widersprach zudem dem das auditive sen-
sorium gleichsam emanzipierenden anspruch der elektroni-
schen musik, die sich ja gerade vom optischen und von der
als einschränkung der musikalischen imagination empfunde-
nen instrumentalen beschränkung hatte lösen wollen.

von dieser mißratenen scheinlösung zu unterscheiden ist die
später zu beobachtende hinwendung zur multimedialen
gestaltung konzertartiger ereignisse. sie leitet sich nicht (oder
zumindest nicht allein) aus der aufführungspraxis der ernsten
musik her, sondern eher von der ausgestaltung der rockkon-
zerte und -festivals.

dieser entwicklung nun entspricht eine signifikante verände-
rung der hörerschaft elektroakustischer musik. waren deren
poietische techniken zuvor auf elitäre komponistenzirkel an
akademischen einrichtungen und teuren sonderinstitutionen
beschränkt gewesen, so drangen sie nun, auch im zusam-
menhang mit der durch die miniaturisierung der musikelek-
tronik bewirkten verfügbarkeit und mobilität des equip-
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ments, in den bereich der kommerziellen popmusik ein. elek-
troakustische musik erreichte plötzlich breite hörerschichten,
deren sozialisation in bezug auf in gemeinschaft erlebte mu-
sikalische ereignisse sich nicht von der tradition des bürger-
lichen konzertsaales herleitete, sondern vielmehr von rock-
konzerten, happenings und demonstrationen. entsprechend
veränderten sich, vor allem bei cross-over-artigen projekten
wie Pierre Henrys ceremony (paris 1970), die verhaltenswei-
sen während der konzerte. statt steif im parkett aufgereiht
stillzusitzen machte man es sich auf kissen bequem oder ging
umher: man bewegte sich während der vorführung. dies war
nun deshalb leichter möglich, weil sich lautsprecherkonzerte
immer häufiger orte außerhalb der traditionellen konzert-
stätten eroberten, in großen hallen, stadien und kirchen
stattfanden oder in eigens angefertigten temporären bauten
(z.b. Iannis Xenakis' polytope de cluny 1972, in einem zel-
taufbau über mehrere monate hindurch aufgeführt).

räumlichkeit und positionalität
mit der einflußnahme auf die realräumliche gestalt und ver-
laufsform des erklingenden hat die einführung der elektro-
akustischen techniken die musikalische kompositions- und
aufführungspraxis um eine gestaltungsmöglichkeit erweitert,
deren bedeutung schwerlich überschätzt werden kann.

zuvor war die auffassung von ort und bewegung musikali-
scher elemente nur metaphorisch zu verstehen, dem
„hoch“und „tief“ der töne entsprach keine faktische positi-
on im realen dreidimensionalen raum ihres erklingens. nun
jedoch wurde die tatsächliche räumliche position von klän-
gen, die richtung ihrer bewegung und ihre geschwindigkeit
und beschleunigung der kompositorischen und interpretato-
rischen verfügung anheimgestellt.

die faktische mobilisierung der klänge affiziert radikal die
position des hörers. definiert sich diese doch nun im verhält-
nis zu den real sich irgendwo befindenden oder sich bewe-
genden klängen. relativistisch gewendet wäre diese position
selbst als vermittels des klanglichen geschehens in bewe-
gung gesetzt zu betrachten. das führt die starre raumeintei-
lung des bürgerlichen konzertsaals mit seiner strikten zwei-
teilung in schallquelle (auf der bühne) und addressat (im par-
kett) ad absurdum. jede hörposition ist nun zu jedem zeit-
punkt je einzeln bestimmt, bezogen auf die raumzeitlichen
trajektorien der sich bewegenden klänge. diese positionale
individualisierung zerschlägt das kollektiv der hörerschaft,
dem zuvor als einer gesamtheit die gleiche musikalische bot-
schaft zugeführt worden war, samt ihrer gleichfalls von allen
gleich zu interpretierenden metaphorischen räumlichkeit.
gab es also schon zuvor keine privilegierten plätze im audi-
torium, so fehlen sie nun in einem ganz anderen sinne, denn
jetzt erfährt jeder hörer das stück als eigene, nur ihm zugäng-
liche klanggestalt, die von der von den anderen apperzipier-
ten verschieden ist. dennoch sind all diese unterschiedlichen
wahrnehmungen gleichberechtigt vollständige hörweisen
der aufgeführten musik.

paradoxerweise versuchen gerade die „kenner“, die im
hören elektroakustischer musik erfahrenen hörer, sich dieser
individuellen freisetzung so wenig wie möglich auszusetzen.
sie plazieren sich so weit wie möglich im zentralen bereich
der schallabstrahlung, idealerweise dort, wo die klangregie
postiert ist. dort, an dem am wenigsten individualisierten
standort, wähnt man sich der kompositorischen intention am
nächsten. dahingestellt sei, ob dieses bestreben nun einer
sehnsucht nach der kommunalisierung dieser kompositiori-
schen intention und ihrer rezeptiven erfahrung entspricht,
oder ob es der angst vor der verantwortung einer eigenen
körperlichen positionalität geschuldet ist.

der individualisierung der akustischen perspektive des ein-
zelnen hörers im verlauf des werkes steht die entindividuali-
sierung der akustischen charakteristik des aufführungsortes
entgegen. mit der nivellierung der elektroakustischen über-
tragungskennlinie, verwirklicht vermittels jenen erwähnten
„einrauschens“, stellt sich die tontechnik in den dienst einer
„werktreue“, die die vorführung der musik vom klanglichen
bezug auf ihren aktuellen ort entkleiden und stattdessen sei-
ne akustischen eigenschaften den anspruchshalber recht
eigentlich zur nicht-eigenschaft tendierenden des tonstudios
annähern will.

in diesem chiasmus von individualisierung und nivellierung
erweisen sich die jeweils angestrebten wirkungen auf die
hörer im bürgerlichen konzert einerseits und im elektroaku-
stischen konzert andererseits als tendenziell entgegenge-
setzt. der nivellierung der raumakustik in der aufführungs-
praxis des lautsprecherkonzerts steht in der alten praxis ein
kennerischer goût an der je speziellen akustik bestimmter
konzertsäle gegenüber, korrelierend der relativen gewich-
tung von werk und interpretation. im interesse an dieser ge-
wichtung ist sich jedoch im instrumentalkonzert das publi-
kum ebenso einig wie im prinzipiell gleichsinnigen hörerleb-
nis während der aufführung. in der realräumlich differenzier-
ten elektroakustischen musik dagegen nimmt jeder hörer das
werk in form eines nur von ihm individuell erlebten klangge-
füges wahr.

letzlich ließen sich elektroakustische musiken (unter ande-
rem) daran vergleichen, inwieweit sie diese freisetzung der
individuellen hörpositionalität ernstnehmen und unterstüt-
zen, anstatt fast allen hörern (außer der sich im akustischen
zentrum befindenden klangregie) nur verzerrte teilbilder der
eigentlichen kompositorischen intention zu gehör bringen.

körperlichkeit und rekorporalisierung
der individualisierung der hörposition entspricht das erschei-
nen des körpers des einzelnen rezipienten, entspricht seine
physische verortung im raum, die ja jene eigene hörerfahrung
erst ermöglicht. der körper, als referenzpunkt den sich bewe-
genden klängen gegenüber zunächst statisch, gerät im
durchgang von schalltrajektorien und im verhältnis zu mobi-
len virtuellen schallquellen bald selbst in bewegung. tatsäch-
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liche bewegung ist hier gemeint, nicht jene des gemüts, die
der metaphorischen räumlichkeit der älteren musik ent-
sprach, sondern eine reale der physis, die im traditionellen
konzert als die musik starr erleidend stillgestellt war.

das so durch die kompositorische gestaltung und durch die
aufführungspraktische realisation der musikalischen werke
bewirkte erscheinen des körpers als rezipienten, oder umge-
kehrt: des rezipienten als körper, trifft zusammen mit einer im
gleichen sinne gerichteten soziologischen tendenz, nämlich
der erweiterung des publikums durch eine hörerschicht, die
gemäß ihrer musikalischen sozialisation eine starke körper-
lichkeit der rezeptionshaltung von vornherein für selbstver-
ständlich nimmt. sich zur musik zu bewegen gehört zur tech-
no- und zur rockmusik wie das stillsitzen zur „ernsten“. auch
das in jüngerer zeit zu beobachtende gegenseitige interesse
von musikern und hörern elektroakustischer musik in der tra-
dition der neuen musik einerseits und den dem kommerziel-
len und experimentellen bereich entstammenden formen
andererseits wirkt im sinne eines sich stärker ausprägenden
körperbezugs der musiken, und so auch des verhaltens
während der konzerte. das gemeinsame sich-bewegen zur
oder sich-bewegen-lassen von der musik bringt in deren
nachvollzug einen faktor der re-kommunalisierung ein, eine
der positionalen individualisierung und also vereinzelung der
hörer entgegengesetzte tendenz im sinne einer kollektiven
rezeption.

indem die freiheit der so recht eigentlich musikalisch moti-
vierten5 bewegung dem publikum mehr und mehr selbst-
verständlich wird, entfernen sich die elektroakustischen kon-
zerte in ihrer rituellen selbstinszenierung vom alten konzert-
gebaren. dieses wird ebenso aufgegeben wie die bühne als
ort des musikalischen geschehens, dementsprechend sucht
sich die lautsprechermusik auch neue örtlichkeiten für ihre
konzertante realisierung.

schluß

wann ist das stück zu ende ?

als es noch eine bühne gab, und dort noch jemand spielte,
konnte man genau sehen, wann schluß ist: der dirigent senkt
den taktstock, und der applaus bricht los.

und jetzt ? 

schon eine kurze weile lang war nichts mehr zu hören.

aber im stück gab es auch schon dauernd pausen.

ah, jetzt: die frau am mischpult schaltet das tonband ab.

nichts als ein leiser klick.

Frank Gertich

Anmerkungen

1 infopedioa 2.0, funk & wagnalls new encyclopedia, art.
music.
2 „Das Stillsitzen der Zuhörer gehört so sehr zur Absicht des
Dirigenten wie die Folgsamkeit des Orchesters. Es wird ein
Zwang auf die Zuhörer ausgeübt, sich unbeweglich zu ver-
halten. [...] Alle ihre Bewegungslust, die durch die Musik
geweckt und gesteigert wird, soll sich bis zum Ende stauen,
dann aber losbrechen.“ Elias Canetti: Masse und Macht,
(1960), Frankfurt am Main: Fischer TB, 1996, s. 469.
3 eine situation, der wenige jahre später (der noch heute als
großer redner mißverstandene) adolf hitler gleichfalls nicht
gewachsen war.
4 „Die Musiker sehen sich bereits vor leeren Sälen, indes
ungreifbare Diebe mit Hilfe der Veränderungen eines elek-
tromagnetischen Feldes ihnen über weiteste Entfernungen
hinweg die Musik aus der Hand nehmen. Schimärische
Befürchtungen! [...] Man hat schon oft darauf hingewiesen,
daß ein Dirigent die Einsätze, die Phrasierung, die
Verschiebungen der Lautstärke und des Tempos nicht nur
dem Orchester, sondern auch den Zuhörern anzeigt. [...] Der
Austausch von Zeichen zwischen Ausführenden und
Publikum, ihr Austausch und ihre Ansteckungskraft innerhalb
des Publikums selber, der Beifall schließlich, in dem sich die
Bewunderung entlädt, alles das gibt Musik Körper. Dieser
Körper aber ist notwendig, den Zuhörer sowohl über das
ärmliche Vergnügen der Kritik hinwegzubringen wie über
jene Mathematikerlangeweile, die sich einstellt, wenn man
der Musik nur mit dem isolierten Verstand folgt.“ Alain:
Mechanische Musik (1923) in ders.: Spielregeln der Kunst
[Préliminaires à l'esthétique] (übers. v. Albrecht Fabri).
Frankfurt am Main: Fischer TB, 1985, s. 157-159, hier s. 157f.
5 spätlat. motivus: „bewegend, antreibend, anreizend“.
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20.3.

20.3.

20.3.
Deadline

22.3.

25.- 28. + 30.3.

26.3.

26.3.
23.-23.30h 

26. - 28.3.

27. - 28.3.

1.4.

6. - 9.4.

7. - 11.4.

8. - 9.4.

musik-biennale
Philharmonie, Berlin

Franco Evangelisti
Tutte le Opere, Gli Scritte
Italienisches Kulturinstitut, Köln

Futura 99 - Festival International
d'Art Acousmatique

Hinterhausmusik
Feedback Studio, Köln

Mythos Europa
Theater am Halleschen Ufer, Berlin

Was erzählte ich über
Sprach(t)räume ?
Marstalltheater,  München

Just And Thongs
Radio Bremen RB2

SEAMUS99
1999 Conference of The Society for Electro-
Acoustic Music in the United States
San Jose State University, 
San Jose, California

Acustica International
Klang Film Video Tanz
WDR, Studio Akustische Kunst, Köln

Screen 2
Theater am Halleschen Ufer Berlin

Symposium on Artifical Intelligence
and Musical Creativity
Edinburgh College of Art & Division of
Informatics, University of Edinburgh

Neue Musik 1999: Bilanz und
Perspektiven

Konzertinstallation
Moltkerei Werkstatt, Köln

u.a. Quadraturen IV von Peter Ablinger
www.berlinerfestspiele.de

Festival mit dem Gesamtwerk von Franco Evangelisti, u.a. Incontri di fasce sonore 
u. Vortrag von Gottfried Michael Koenig
Kölner Gesllschaft für Neue Musik
www.netcologne.de/~nc-lippekl/kgnm.html

Futura 99, 24. - 29. August 1999
Please send us now copies of your acousmatic works composed in 1998 and 1999 (CD or DAT 44.1 only), with
a description of the works submitted, a complete list of your acousmatic works with durations and date of compo-
sition, your own short biography (Mac or PC floppy, or by e-mail : 
futura@wanadoo.fr     

„119 Arten zu beginnen“ Carl Ludwig Hubsch, Tuba 

LOSE COMBO: Musiktheater für Performer, Streichquartett, Ton- und Videobänder von Jörg Laue

Raumklanginstallation von Sabine Schäfer
Veranstaltung der BMW-Kultur-Kommunikation in Zusammenarbeit mit dem Staatsschauspiel München

Sound Art Project von Linda Marie Walker und Johannes S. Sistermanns

The Society for Electro-Acoustic Music in the United States [SEAMUS] is pleased to announce the 1999 SEAMUS
National Conference, to be held at San Jose State University [SJSU] in San Jose, California. The conference
theme is „The Computer as a Live Performance Instrument“.
Performers scheduled to perform (as of 1 July 1998)  include: Schwungvoll, Bay area contemporary ensemble
(soprano, flute, oboe/alto sax, clarinet, horn, violin, cello, piano); Ohlone College Chamber Singers (SATB, four
singers per voice); Ohlone College Wind Ensemble; Don Baker, Bay area percussionist. 
Please consult the web page data for updates and changes. The data on the web page will be considered the offi-
cial version for the SEAMUS99 Conference.  
comp.music.lsu.edu/seamus/

Prix Ars Acustica des WDR 1998: Barry Bermange - Mirage Kino, weiterhin: Robert Cahen / Michel Chion -
Son/Image, Michelangelo Antonioni / Nicola Sani - Noto-Mandorli-Vulcano-Stromboli-Carnevale, Randy Thom -
Ear Circus Number One / Places in a Film, Nicola Sani - Windstille, Michael Riessler - Fever

Ulrich Schlotmann / ZEITBLOM / pREVIEW: "entlöse", audiovisuelle Sprachperformance 

The areas of interest of the Symposium on Artificial Intelligence and Musical Creativity will include, but are not
limited to:  computer composition and analysis; computer performance, simulation of improvisation and improvi-
sation systems, aesthetics, and philosophy of musical intelligence, in a formal context, AI-based music education
systems, cognitive models of musical behaviour, AI-based music technology.
Submission of Extended Abstracts: 21 December 
www.dai.ed.ac.uk/~geraint/aisb99

Arbeitstagung des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung e.V. Darmstadt
Vorträge, Seminare, Workshops und Konzerte (mehrere Konzerte auch mit Tonband bzw. Elektronik)

Nicolas Collins „Truth in Clouds“ , MetriX production und Kammerensemble für Neue Musik Berlin
www.kammerensemble.de

K  a  l  e  n  d  e  r
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8. - 10.4.

9. - 11.4.

10. - 12.4.

13.4.

14. - 16.4.

15. - 18.4.

17.4.

20.4.
Deadline

21.4., 20:30 Uhr

22. - 24.4.

23. - 24.4.

23. - 25.4.

Eighth Annual Florida
Electroacoustic Music Festival
University of Florida
Centre of Performings Arts

Luigi Nono - Konzerte, Symposium,
Musiktheater
Musikhalle Hamburg

16. AES-Konferenz
Rovaniemi, Finland

Klangkunst und musikalische Zeit
Jour fixe in der Akademie der Künste,
Hanseatenweg, Berlin 

Forum IRCAM
Paris

The School of Sound
French Institute, London

Multiphonies
XXIème cycle acousmatique
INA-GRM,  Maison de Radio France, Paris 

26th International Electroacoustic
Music Competition
GMEB Bourges
www.gmeb.fr

Radio: hr2

Konzertinstallation
Moltkerei Werkstatt, Köln

3rd Annual Santa Fe International
Festival of Electro-Acoustic Music 
The College of Santa Fe, Santa Fe (New
Mexico, USA)

Wittener Tage für neue
Kammermusik 1999
Kulturforum Witten, Westdeutscher
Rundfunk Köln WDR

Composer-in-Residence, Larry Austin
u.a. am 9. April ICEM Concert, Curator: Javier Alejandro Garavaglia, Friedhelm Hartmann - The Bell Drama •
Anna Ikramova EJ NU-KA OJ • Achim Bornhoeft  - virtual string • Dirk Reith - Overture aus der Kesselhaus Suite
• Mathias Hettmer - Hall of Mirrors • Gerald Eckert - Diaphane • Javier Alejandro Garavaglia - Poppekstive
emu.music.ufl.edu/femf/fest8prg.html

veranstaltet vom NDR, Freie Akademie der Künste  Hamburg, Hamburgische Staatsoper
in den Konzerten u.a.: "Como una ola de fuerza y luz", "La lontananza nostalgica utopica futura" mit dem NDR-
Sinfonieorchester / Hans Zender und André Richard

AES 16th International Conference on SPATIAL SOUND REPRODUCTION
www.acoustics.hut.fi/aes16/

aes16@acoustics.hut.fi

4. Veranstaltung einer 5-teiligen Diskussionsreihe zu interdisziplinären Aspekten von Klangkunst
veranstaltet von der Berliner Gesellschaft für Neue Musik BGNM

Präsentation neuer Versionen der IRCAM-User-Group-Software und Workshops
www.ircam.fr

a unique symposium exploring the art of sound with the moving image
www.audioarts.com/schoolofsound

2 Konzerte mit Werken von Dunkelman, Jodlowski, Emmerson, Castagna, Ferreyra, Nillni, Giner, Teruggi 

Call for Works:  On the occasion of the 26th Competition, categories were redefined and new ones are open:
Section I : Residence 
Section II : Quadrivium

Category "Electroacoustic  Music of Concert": 
genre: non thematic
genre: thematic 

Category " Electroacoustic Music of Concert with Instruments" 
genre: studio and score 
genre: device and improvisation 

Category "Electroacoustic Music for Show / Performance" 
genre: for dance 
genre: sound and music installation or environment 

Category "Electroacoustic Music for Multimedia" 
genre: music and/for video 
genre: music for Cdrom or for internet 

Section III : Magisterium 

Hörspiel von Werner Cee: "Die Kunde vom Müll" 

Peter Ablinger / Claudia Doderer „Instrumente und ElektroAkustisch Ortsbezogene Verdichtung“
MetriX production und Kammerensemble für Neue Musik Berlin
www.kammerensemble.de

The festival will include outdoor ambient sound/music installations, performances by the CSF Electro-Acoustic
Music Ensemble (led by David Dunn and Steven M. Miller), radio broadcasts of electro-acoustic tape music, per-
formances of music and video, and other events.
CMP@unix.nets.com

u.a. Samstag, 24. April 1999, Zeche Nachtigall, Netz-Wege: Entr'acte mit David Moss - Voice Solos for a
Machine Room, Georg Odijk/Marcus Schmickler Brüsseler-Str-10a-Musik
täglich Klanginstallationen von Nicolas Collins - Nachtlicht • Franz Martin Olbrisch - Dissimilation • Dirk
Schwibbert - Zwischenstationen • Cathy Milliken  und Nikolas Heyduck - NN • in Zusammenarbeit mit
demWestfälischen Industriemuseum   www.wdr.de/radio/neue_musik/witten99.html
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25.4.
Deadline

27.4.

28.4.

29.4.

1.5.
Deadline

1.5.
Deadline

3.5.

5.5.

5. - 6.5.

7.5.

8.5.

9. - 16.5.

10.5.

10.5.
Deadline

Prix Ars Electronica 99
ORF, Linz

Ars nova Konzert des SWR
Musikhochschule  Trossingen

ENTDECKUNGEN XI
Studio für elektronische Musik, 
Mozarteum Salzburg

Konzert
Stadt Galerie Saarbrücken

Ars Acustica Wettbewerb
Studio für Akustische Kunst WDR 3 

Sonology Degree Programs
Institut voor Sonologie
Koninklijk Conservatorium, Den Haag

Konzert
University of East Anglia, Norwich, England

e1ek1r0n1sches k0nzer1 Nr. 008
Hochschule für Künste
Bremen

Konzert
Barnett Theatre Center of the Arts, Whitewater

Konzert
Staatliche Hochschule für Musik, Trossingen

Konzert
Fürstensaal Schloss Schieder-Schwalenberg

21. Internationale Studienwoche
für Neue Musik
Fortbildungszentrum für neue Musik
Lüneburg
Prof.H.W.Erdmann
erdmann@uni-lueneburg.de

TopoPhonien - Raumklang /
Klangraum
Architekturfakultät der Universität Karlsruhe

4th International Musical Software
Competition
GMEB, Bourges
www.gmeb.fr                  

Ars Electronica 1999 (4. - 10. September) "Life Science"
Preise in den Kategorien .net, Interaktive Kunst, Computeranimation/Visual Effects, Digital Musics
http://prixars.orf.at    http://www.aec.at

Carin Levine, Flöte, spielt : Georg Bönn - Trees and Pipes für Flöte (auch Bassflöte), Holzbrett, Basspumpe und
Rückkopplungen (UA),  Peter Ablinger - IEAOV("Red on Maroon"), Hanna Kulenty - A fifth circle for Alto flute and
delay, Georg Hajdu - Sleeplessness, Mesias Maiguashca - Sacateca's Dance, Dror Feiler - FluFlu 

Veranstaltungsreihe mit elektronischer Musik:
Musik und Videos von Paul Koonce, Warren Burt, David Barnes, Peter Rose, Reynold Weidenaar u.a.

Julia Whybrow, Blockflöte, spielt u.a G. Bönn: Volatile Songs für Ganassi-Flöte und Tape (UA)

Sprache, Geräusch und Musik können als gleichwertige kompositorische Elemente der akustischen Realisation ein-
gesetzt werden. Das Projekt kann sprachungebunden oder mehrsprachig sein. Das Spektrum der Formen reicht
von der akustischen Collage und polyphonen lautpoetischen Komposition bis zur Geräuschmontage, Klangland-
schaft, Klangskulptur und intermedialen Raum-Klang-Performance.
www.wdr.de/radio/wdr3/sendungen/stukun/

Anmeldung zum Studium (4 Jahre) am Institut für Sonologie
4 Studienrichtungen: Sonologie, Image and Sound, Tonaufnahme, Komposition
www.koncon.nl/sonology

André Ruschkowski: "Les pas intérieurs" 

veranstaltet vom Studio für Elektronische Musik, Atelier Neue Musik
Ferne und Annäherung : Tapes von Shulu Chang, Jamilia Jazylbekova, Gottfied Michael Koenig, Jean-Claude
Risset und Hans Tutschku 

André Ruschkowski: "Les pas  intérieurs" 

im Rahmen von "Orgelbau der Gegenwart" u.a. Wolfgang Mitterer: Improvisation mit Orgel und Elektronik

u.a. Georg Bönn: „jener weisse, im Weissen verlorene Punkt...“ für Doppelchor und Live-Elektronik (UA)
Ostwestfälischer Kammerchor, Ltg.: Guido Theis

Concerts in the Glockenhaus. Workshops, lectures, seminars.
Frances Lynch (new works for voice and live electronics), Jos Zwaaneburg and Tim Howle (new works for flute
and live electronics), Vianova Ensemble Weimar, Dorte Nienstedt (recorder and electronics), Ensemble Neue
Musik Lüneburg & HFM Hamburg, M.Kaul (percussion and electronics), EEG-triggered live electronics & ensemble
Musica Viva, NDR Big Band, L.Rehberg, C.D.Meier-Kybranz, H.Bieler, H.Westerkamp and many others. Tape music
from Canada, the Netherlands, Iceland, Weimar, and from the Bourges competition.

Vortrag von Sabine Schäfer: „Der Stellenwert des architektonischen Raumes in der Kreation spezifischer
Raumklanginstallationen“ 

Call for Works:  It is open to every freeware or shareware musical software turn with PC, Mac or PowerMac,
Station NeXT or Silicon Graphics. 
Category : Sound analysis/synthesis in non-real-time processing 
Category : Computer assisted musical composition (environment, object anguages, sequencers, computer assisted
composition…) 
Category: Synthesis software-system and/or real time processing with gestual control and interactivity  
Category : Multimedia applications (sound/image, MIDI, sound development for web, CDRom 
Category : Software for applying (teaching, publishing, games, networks, telephony) 
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11.5.

13.5.

15.5.

17. - 19.5.

20.5.

25.5.

27.5.

27. 5. - 4.6.

28.- 30.5.

"Un compositeur, une oeuvre"
IRCAM Paris

Die Wahrnehmungssituation in der
Klangkunst 
Jour fixe Akademie der Künste,
Hanseatenweg Berlin 

Konzert
Yamahasaal, Orchesterhaus, Salzburg

JIM 99
Journées d'Informatique Musicale
Paris
jim99@ai.univ-paris8.fr

Multiphonies
XXIème cycle acousmatique
INA-GRM,  Maison de Radio France, Paris 

"Luigi Nono 1"
IRCAM Paris

"Luigi Nono 2"
IRCAM / Heinrich-Strobel-Stiftung
cité de la musique Paris

Konzertinstallation
Moltkerei Werkstatt, Köln

KlangRaum Kreuzeskirche 99
Festival für elektroakustische Musik
Eine Veranstaltung des Forum Kreuzeskirche
Essen e.V. zusammen mit der Evangelischen
Kirchengemeinde Essen-Altstadt-Mitte, der
Folkwang-Hochschule Essen, dem
Musikwissenschaftlichen Institut der
Universität zu Köln /Abtlg. Musik im 20.
Jahrh., der Musikhochschule Köln und dem
WDR
Kreuzeskirche (am Weberplatz) Essen 

Kartenreservierung und Informationen:
Lukas Hellermann  - 0201 51 22 54
www.musikwissenschaft.de/

klangraum

klangraum@musikwissenschaft.de

Karlheinz Stockhausen „Solo" für Posaune und Elektronik
www.ircam.fr

Letzte Veranstaltung einer 5-teiligen Diskussionsreihe zu interdisziplinären Aspekten von Klangkunst
veranstaltet von der Berliner Gesellschaft für Neue Musik BGNM

André Ruschkowski: "Otherland" - Multimedia-Performance mit Tapes, Percussion, Video und Tanz (UA)

The Journées d'Informatique Musicale is an annual meeting of researchers in computer music and musicians who
use the computer as a means of expression or as a tool for composition. JIM 99 is organized by Jean-Michel
Raczinski (CEMAMu) with the help of ADERIM, the French Ministry of Culture and SFIM. 
Organization committee : Gérard Marino, Vincent Fontalirant, Stéphane Sladek CEMAMu), Gerard Pape (Ateliers
UPIC),  Vincent Lesbros (GAIV), François Pachet (Sony-CSL)
u.a. mit einem Konzert am 19.5.99 im Gebäude der 'ADAC', salle multimedia, im 13. Distrikt, rue National in
Paris statt. Das Programm ist gestaltet mit Kompositionen für live-electronic von Vaggione, Pape und Mittendorf.
Es wird ausserdem noch ein Konzert und einen listening room mit Tape-Kompositionen geben. 

2 Konzerte mit Werken von Favotti, Graton, Frémiot, Levack Drever, Caesar, Cuniot, Mion, Dufour

Luigi Nono „... sofferte onde serene...", „A Pierre", „Fragmente-Stille, An Diotima"

Luigi Nono, Luigi Dallapiccola

MetriX production und Kammerensemble für Neue Musik Berlin mit Andreas Köpnick „Musik für Mikroben“
www.kammerensemble.de

Freitag, 28. Mai, 18 Uhr Eröffnungskonzert - Pionierjahre :
György Ligeti - Ricercare per organo, Glissandi, Zwei Etuden für Orgel 1 Harmonies, Pièce électronique Nr. 3, Zwei
Etuden für Orgel 2 Coulée, Artikulation, Volumina für Orgel, Lux aeterna für sechzehnstimmigen gemischten Chor
a cappella • Herbert Eimert - Epitaph für Aikichi Kuboyama • Essen Voices, Hubert Steins - Klangregie, Eckhard
Manz - Orgel und Gesamtleitung 
Freitag, 28. Mai, 20.15 Uhr EM/Live :
Paulo Alvares - Zero I • Gerhard Stäbler - Hart auf Hart • Paulo Alvares - Requiem für John Cage  • John Cage
Variations III • Paulo Alvares - Zero II • Paulo Alvares - Orgel,Cembalo, Klavier, Liveelektronik, Ralf Ehlert -
Klangregie 
Samstag, 29. Mai, 18 Uhr Portraitkonzert I - Neue Horizonte :
Johannes Fritsch - FABULA RASA • Peter Eötvös - Mesé • Paulo Chagas - Migration • York Höller - Horizont •
Studio für elektronische Musik des WDR Köln, Johannes Fritsch, Paulo Chagas, York Höller - Klangregie 
Samstag, 29. Mai, 20.15 Uhr Portraitkonzert II :
Achim Christian Bornhöft - virtual string • Javier Alejandro Garavaglia - Overture (in memoriam T.A.T.)  • Ludger
Brümmer - Phrenos • Thomas Neuhaus - 5 kleine Stücke über die kleinen Laute eines kleinen Menschen  • Dirk
Reith - verSTIMMUNG • Matthias Hettmer - Hall of Mirrors • Martin Schüttler - Neues Werk für Akkordeon und
Elektronik (UA) • N.N., Akkordeon, ICEM / Folkwang Hochschule Essen, Klangregie der Komponisten 
Samstag, 29. Mai, 22-22.45 Uhr Nachtkonzert :
Iannis Xenakis - Die Legende vom Eer •  Minoru Shimizu - Klangregie 
Sonntag, 30. Mai, 10 Uhr Kantatengottesdienst :
Karlheinz Stockhausen - GESANG DER JÜNGLINGE • Eckhard Manz - Klangregie 
Sonntag, 30. Mai, 18 Uhr Portraitkonzert III - Elektronische Sprachkomposition :
Muscillo - Au delà des portes d'ivoire • Tilman Claus - Angelus Novus • Daniel Chorzempa - SONETT  • Ricardo
Mandolini - Poema Reiterado • Hans Ulrich Humpert - Die Chöre der Andromache • Studio für elektronische
Musik der Musikhochschule Köln, Hans Ulrich Humpert - Klangregie 
Sonntag, 30. Mai, 20.15 Uhr Abschlußkonzert :
Henri Pousseur - Paraboles-Mix mit Höllenlektionen, Aufführung mit Projektionen • N.N. - Klangregie 
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30.5.
und 1., 2., 3.,
5., 6.  Juni

31.5.

1.6.
Deadline

2.6.

5. - 11.6.

7. - 13.06.

8. - 10.6.

10. - 13.06.

10. - 15.6.

11.6.

11. - 27.6.

12.6.

21. - 25.6.

RAW
UA der Techno-Oper von Paulo C.Chagas
Forum der Kunst- und Ausstellungshalle der
Bundesrepublik Deutschland Bonn

Werkstattkonzert
Musikhochschule Karlsruhe,
Schloß Gottesaue

International Sonology Course
Institut voor Sonologie, Koninklijk
Conservatorium, Den Haag

e1ek1r0n1sches k0nzer1 Nr. 009
Hochschule für Künste, Bremen

June in Buffalo - A Festival for
Emerging Composers
State University of New York, Buffalo

Cutting Edge Regie-Preis
Staatstheater Darmstadt, Werkstattbühne

IMMERSION
The State Film Centre
Lower Level Plaza, 1 Macarthur Street, 
East Melbourne VIC 3002

KlangArt - Kongreß  Neue
Musiktechnologie
Universität Osnabrück

June in Buffalo - Computer
Music Workshop
State University of New York, Buffalo

Konzert
INA-GRM und Ensmble Itinéraire
Maison de Radio France Paris 

AGORA 99
IRCAM Paris

Klanginstallation
Neues Theater München

CCRMA Summer Workshops 1999
Stanford University

Eine Kooperation der Oper Bonn mit der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland
Auftragswerk des Theaters der Bundesstadt Bonn
Libretto nach Texten von Ernst Jünger, Carl von Clausewitz, Louis-Ferdinand Céline und traditioneller Yoruba-Poesie
Musikalische Leitung: Wolfgang Ott •  Inszenierung und Bühne: Gerald Thomas

Computerstudio am Institut für Neue Musik der Musikhochschule Karlsruhe:
Produktionen von Jörg Lindenmaier, Changwon Park, Ni Qián, Nara Shin, Jörg Widmann u.a.

Anmeldung zum postgradualen Studium (9/99 bis 6/00) in Sonologie
Themenbereiche: DSP, Akustik, Informatik, Komposition, Ästhetik, Synthese, Live-Elektronik u.a.
www.koncon.nl/sonology

Studio für Elektronische Musik, Atelier Neue Musik
Flöte und Live-Elektronik : Werke von Bieler, Erdmann u.a., Helmut W. Erdmann, Flöte

Festival für Neue Musik
www.music.buffalo.edu/composition/jib/

u.a. in der Endrunde: "Die Kunde vom Müll"; live-Hörspiel von Werner Cee 

Immersion is a multi-channel surround sound event. The program will consist of 3 sound performances based on
the presentation of compositions encoded with Dolby surround sound and presented within a multi-channel  Cinema
environment. The three performances will be comprised of 18 specially commissioned works gathering a spectrum
of composers who are equally concerned with the spatialisation of sound as they are with form, structure and tona-
lity. Immersion will be curated and co-ordinated by Philip Samartzis. 
Artists included in the program include: Anne-Sophie Brabant (France); Dave Brown (Australia); Philip Brophy
(Australia); Tim Catlin (Australia); Michel Chion (France); Thomas Cousiner (France); Bernhard Guntler
(Germany); Pierre Henry (France); Alan Lamb (Australia); Jerome Noetinger (France); Bernard Parmegiani
(France); Arno Peeters (The Netherlands); Paul Schultze (Australia); Jennifer Sochackyj (Australia); Line Tjornhoj-
Thomsen (Denmark); Darrin Verhagen (Australia); Hildegard Weterkamp (Canada) and Christian Zanesi (France).

Global Village - Global Brain - Global Music
www.musik.uni-osnabrueck.de/veranstaltungen/klangart

MAX/MSP & Pd Workshop mit Miller Puckette, David Zicarelli, Zack Settel, Erik Ona, Cort Lippe
Application deadline:  March 31, 1999
www.music.buffalo.edu/composition/hiller_studios

Konzert u.a. mit Thomas Kessler "Violin control", Samuel Sighicelli (Neues Werk)

The Agora Festival, started in 1998 by Ircam (with the collaboration of the Theatre des Bouffes du Nord), wants
to express the multiplicity of the artistic approaches crossing the musical creation. This festival wishes also to pro-
mote large meetings of publics by combining the performance of new pieces, the encounter with the computer music
and the training for the young musicians. That way, Agora 99 will propose three complementary activities: 
Concerts and spectacles will be performed in differents places, during more than two weeks, from 11 to 25 June. 
In the depth of the festival, our event Ircam open doors will last all the week-end on 11, 12 and 13 June 1999. 
The Summer Academy, which gather a hundred participants, will  include composition courses and workshops from
21 to 26 June 1999, and will especially emphasize the interaction between voice and technology. 

im Rahmen des 5. Festival der A°DEvantgarde:  "TopoPhonie Nr.3" Raumklanginstallation von Sabine Schäfer

Interactive Composition and Performance with Computers, Instructor: Jonathan Berger
www-ccrma.stanford.edu/CCRMA/Courses/SummerWorkshops/99/

hmk@ccrma.stanford.edu
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24.6.

25. + 26.6.

28.6. - 9.7.

7.7.

7. - 10.7.

9.7.

12. - 16.7.

12. - 23.7.

13.- 17.7.

18. - 25.7.

19. - 23.7. 

musica viva / Bayrischer Rundfunk
Carl-Orff-Saal, Gasteig, München

Multiphonies
INA-GRM,  Maison de Radio France, Paris 

CCRMA Summer Workshops 1999
Stanford University

e1ek1r0n1sches k0nzer1 Nr. 010
Hochschule für Künste, Bremen

Austalasian Computer Music
Conference 199 - Imaginary Space
Victoria University of Wellington, New Zealand

musica viva / Bayrischer Rundfunk
Herkulessaal, München

Max/MSP Night School
CNMAT, Berkeley, CA 

CCRMA Summer Workshops 1999
Stanford University

CEMI Computer Music Workshop
CEMI - Center for Experimental Music and
Intermedia, University of North Texas
College of Music, MoUNTain Music Institute,
Crested Butte, Colorado

Stockhausen-Kurse 1999
Kürten

VI Brazilian Symposium on
Computer Music
Rio de Janeiro, Brasilien

sbcm99@infogene.ctc.puc-rio.br

www.inf.puc-rio.br/~sbc99/

programa/sbcm.html

www.di.ufpe.br/~glr/CM/

sbcm99.html

Konzert „Neue Instrumente / Installationen“
Werke von Staub, Fullman, Schläger, Trimpin

Konzert mit Werken von Bernard, Kientzy, Telectu, Portuondo
Jean Schwarz "Dilin Dalan"

Introduction to Algorithmic Composition, Instructor: Heinrich Taube 
www-ccrma.stanford.edu/CCRMA/Courses/SummerWorkshops/99/

hmk@ccrma.stanford.edu

veranstaltet vom Studio für Elektronische Musik, Atelier Neue Musik
Improvisation und Interaktion : ensemble x-pol

Australasian Computer Music Association
vuw.ac.nz/music/studios/acmc.html

Konzert mit Werken von Lugi Nono: Post-prae-ludium n.1., Como una ola de fuerza y luz, Caminantes ...
Ayacucho

Instructors: David Zicarelli, David Wessel, Adrian Freed, Matthew Wright, Richard Dudas, and Leslie Stuck
This intensive week of evening classes features instruction in Max/MSP programming by its developer David Zicarelli
and a cast of highly experienced Max/MSP programmers. The course will focus on developing MSP-based electroa-
coustic instrumentation in which Max provides flexible control and interactivity.  In addition to the standard set of
Max/MSP objects, this year's night school will include CNMAT objects for analysis-based additive synthesis as well
as resonance-based synthesis. The instructors will also demonstrate their most recent work with Max/MSP.  The class
will address the topic of managing complexity in larger projects. The special challenges and techniques of building
Max/MSP programs for reliable concert performance will also be discussed. For more info, see our web page:
cnmat.CNMAT.Berkeley.EDU/Calendar/Max_MSP.html

richard@cnmat.berkeley.edu

Sound Synthesis and Digital Signal Processing Using CLM (Common Lisp Music)
Instructors: Fernando Lopez Lezcano, Juan Carlos Pampin 
www-ccrma.stanford.edu/CCRMA/Courses/SummerWorkshops/99/

hmk@ccrma.stanford.edu

Intensive Csound, Jon Christopher Nelson, faculty
Study software synthesis, sound analysis/resynthesis techniques, and digital signal processing through learning
Csound.
jnelson@sndart.cemi.unt.edu

www.music.unt.edu/CEMI/cb

Interpretations- und Kompositionskurse zu Werken von Karlheinz Stockhausen

The Brazilian symposia on computer music have consolidated the position of the country in the field. The 6th
Brazilian Symposium on Computer Music will be held in Rio de Janeiro, during the 15th Annual Congress of the
Sociedade Brasileira de Computação (SBC).The symposium is organized by NUCOM, the computer music branch
of SBC.  During the symposium there will be concerts, papers and lectures on topics at the cutting edge of com-
puter music technology. Researchers and musicians interested in the interplay between computer technology and
music are invited to submit papers and compositions
Topics of Interest: This year we are giving special emphasis to "Musical Composition and Computing Technology". 
The topics include, but are not limited to: Acoustics, Diffusion, Sonorization • Audio Hardware Design • Audio
Signal Processing • Sound Synthesis • Artificial Intelligence • Psychoacoustics and Cognitive Modeling •
Computer Aided Music Analysis • Computer Aided Musical Education • Real-time Interactive Systems • Music
Data Structures and Representation • Music Notation, Printing and Optical Recognition • Systems and
Languages for Composition • Artificial Life and Evolutionary Music Systems • Internet Applications •
Multimedia Integration • Computer-Aided Musicology
A selection of papers will be considered for publication in Organised Sound, Cambridge University Press.
Kontakt über Rodolfo Caesar:
caesar@acd.ufrj.br ,  rc@unisys.com.br
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20. - 24.7.

26.7.

27. - 31.7.

30.7.

31.7. 
Deadline

24. - 29.8.

25. -  29.8.

3.9.
Deadline 

4. - 10.9.

6. - 10.9. 

6. - 12.9.

CEMI Electroacoustic Composers
Conference
CEMI - Center for Experimental Music and
Intermedia, University of North Texas
College of Music, Crested Butte, Colorado

CCRMA Summer Workshops 1999
Stanford University

CEMI Computer Music Workshop
CEMI - Center for Experimental Music and
Intermedia, University of North Texas
College of Music, MoUNTain Music Institute,
Crested Butte, Colorado

Salzburger Festpiele 99
Messehalle, Salzburg
www.salzburgfestival.at

10. Kompositionswettbewerb für
Synthesizer- und Computermusik
1999
"Goethes Dichtung und Elektronische
Musik“
LOT-Theater, Braunschweig

Futura 99
Festival International d'Art Acousmatique
La Tour de Crest 

Invencao
Instituto ITAU Cultural, Sao Paolo

CREATE Symposium "Sound in Space"
University of California, Santa Barbara

Ars Electronica 99 - Life Science
ORF, Linz

Interaktive Musiksysteme
Landesmusikakademie NRW, Burg Nienborg
in Heek, Kreis Borken
International Gaudeamus Week
Gaudeamus Foundation
www.xs4all.nl/~gaud

Joseph Klein, Cort Lippe, Jon Christopher Nelson, Russell Pinkston and Phil Winsor, faculty
Selected composers will enjoy a performance of one of their electroacoustic works by the University of North
Texas NOVA contemporary music ensemble at the Crested Butte Mountain Resort. In addition, participants will
enjoy master classes, seminars and panel discussions with the Electroacoustic Composers Conference faculty.
jnelson@sndart.cemi.unt.edu     www.music.unt.edu/CEMI/cb

Digital Signal Processing for Audio: Spectral and Physical Models
Instructors: Perry R. Cook, Xavier Serra, Gary Scavone
www-ccrma.stanford.edu/CCRMA/Courses/SummerWorkshops/99/

hmk@ccrma.stanford.edu

Automated Music Composition, Phil Winsor, faculty
Study platform-independent algorithmic composition with one of the leading experts in automated composition
amidst the splendor of Crested Butte, Colorado. 
jnelson@sndart.cemi.unt.edu

www.music.unt.edu/CEMI/cb

Pierre Boulez: „Dialogue de l'ombre double“, „Répons“
Ensemble Intercontemporain IRCAM, Dirigent Pierre Boulez, 

• Komposition: max.2 Interpreten,: Elektronik: Synthesizer, Sampler, Computer, Tonbandeinspielung.... 
Dichtung als Gesang, Rezitation, auch verfremdet.... 

• stilistisch frei, eigenständig, Höchstdauer 20 Min.
• Partitur und Audioeinspielung (DAT, Audio-Kassette) einreichen + Kennwort, 
Couvert mit Name,Anschrift und Biographie + Kennwort, Bitte Rückporto beilegen
• Preis DM 2.000,-
• Live-Aufführung bei der Medien-Nacht am 6.November 1999 in Braunschweig
• Jury: Prof.Dr.Dieter Salbert (Komponist), Wolfgang Grotjan (Elektronik-Musiker), Hans-Peter Schier
(Keyboarder) 
Neue Akademie Braunschweig e.V
Reiherweg 3, D - 38527 Meine, Tel/Fax: 05304 - 3578

50 Akusmatische Kompositionen von 1998-1999
Deadline for submissions: 20th March 1999
futura@wanadoo.fr

Instituto ITAU Cultural (Sao Paolo) in collaboration with ISEA (Inter-Society for the Electronic Arts) and Leonardo,
published by ISAST (International Society for theArts, Sciences and Technology), and other organizations, publis-
hed a notification of  the conference. We quote: "Invencao is an opportunity for those working at the creative
edge of the arts, sciences and technology to collaborate in the transdisciplinary development of ideas and innova-
tive strategies for life in the next millenium  ... Invencao will examine the consequences of this convergence of
art, science and technology on our sense of self and human identity, on consciousness, community and the city,
as well as on learning and leisure ... " 
www.itaucultural.org.br/invencao/invencao.htm

invencao@itaucultural.org.br

Weekend symposium, 11-12 March 2000
www.create.ucsb.edu 

Festival für Kunst, Technologie und Gesellschaft
Prix Ars Electronica in den Kategorien .net, Interaktive Kunst, Computeranimation/Visual Effects, Digital Musics:
Deadline 25.April
http://www.aec.at   http://prixars.orf.at

Kurs mit Georg Hajdu zu den Themen: MIDI, Sequencing, Algorithmische Komposition, MAX Signal Processing
www.tobit.net/~landesmusikakademie-nrw

Kompositionswettbewerb für junge Komponisten (bis 30 Jahre)
Deadline 31. Januar 99
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25.9. - 2.10.

1.10.

17. - 20.10.

21. - 24.10.

22. - 28.10.

November

6.11. 

24. - 27.11.

3. - 5.12.99

15.12.
Deadline

Weltmusiktage 99
IGNM
Rumänien & Moldavien

"Wieso verschwindet Mozart auf
der Reise nach Prag?"
Staatstheater Karlsruhe und ZKM, Karlsruhe

Workshop on Applications of Signal
Processing to Audio and Acoustics
IEEE

The Fourth European Music
Analysis Conference
Rotterdam Conservatorium, Dutch Society
for Music Theory, Rotterdam

ICMC99 Beijing, China

Soundscapes voor 2000
NPS Radio, PO Box 29160, 1202 MJ
Hilversum - NL

18. Synthesizer-Musik- Festival
Mediennacht
LOT-Theater, Braunschweig

13. Internationales
Kompositionsseminar Boswil

SeaM / DEGEM - Konzerte
HfM Weimar

Spring in Havanna 2000
VIII International Festival of Electroacoustic
Music
Cuban Institute of Music, National
Laboratory of Electroacoustic Music,
Havanna

Deadline for entries 31.3.1998! u.a Symposium „Interculturality and identy in new music today"
Einsendungen u.a. zur Kategorie „elektroakustische Arbeiten", Video, Installation, Environment
www.xs4all.nl/~iscm/

Uraufführung des Singspiels von Bruna Liberda mit Live-Elektronik und Tonband
www.zkm.de

Mohonk Mountain, House, New  Patlz, New York
www.acoustics.hut.fi/waspaa99/

waspaa@acoustics.hut.fi

Conference's theme - "Analysis in Europe Today" - will be explored in a number of analytical symposia, round-table
discussions and other sessions. In addition, there will be an all-day plenary session "Analysis in Europe Today: The
Different Traditions"; among other things, this will present the results of a European-wide survey on teaching prac-
tices and research activity in theory and analysis. Conference delegates will also be able to attend a number of con-
certs, including a performance by Irvin Arditti of Ligeti's Violin Concerto with the Rotterdam Philharmonic Orchestra
conducted by Reinbert de Leeuw. During the conference the International Gaudeamus Competition for young com-
posers and performers of contemporary music will take place.
Further information can be obtained from:
Patrick van Deurzen, Analysis in Europe Today, Rotter- dams Conservatorium, Pieter de Hoochweg 222, 3024 BJ
Rotterdam, Holland, Tel: +31-10 2133197, fax: +31 (0)10 413 1222,    pdeurzen@xs4all.nl

Music Submission (tape pieces only, also for dance) deadline: 15th December 1998
Music Submission (with Live-Performers) deadline: 8th January 1999
Paper Submission deadline: February 7, 1999
www.cs.ust.hk/icmc99/    music.dartmouth.edu/~icma/

Festival in Amsterdam
Deadline 31. Dezember 98
ph@nps.nl

u.a. Aufführung des preisgekrönten Werkes des 10. Kompositionswettbewerbs für Synthesizer- und
Computermusik 1999 - "Goethes Dichtung und Elektronische Musik“
weiterhin u.a. André Ruschkowski: "Les pas intérieurs" für eine Tänzerin, Schlagzeug und Tonband

Stiftung Künstlerhaus Boswil
arts.boswil@spectraweb.ch

Jahresversammlung der DEGEM, verbunden mit einem Festival und DEGEM-Konzerten
seam@hfm.uni-weimar.de

The 8th edition of the International Festival of Electroacoustic Music "Spring in Havana 2000" that is going to
take place from March 5 (Sunday) to March 11 (Saturday) of 2000. This event will present works of electroa-
coustic music for tape only, mixed, performances and multimedia spectacles, lectures workshops and expositions.  
lnme@artsoft.cult.cu

Andre Bartetzki
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Die „Deutsche Gesellschaft für Elektroakustische Musik“ (DEGEM) ist Mitglied im Deutschen Musikrat und in der GNM. Sie
wurde am 26. April 1991 als „DecimE“ (Deutsche Sektion der CIME ["Confédération Internationale de Musique Electro-
acoustique"]) in Berlin gegründet und gehört inzwischen der NICE (New International Community of Electroacoustic Music) an.

Die DEGEM fördert die elektroakustische Musik in nationalem und internationalem Rahmen. Diesem Zweck dienen die Orga-
nisation von Fachtagungen, -kursen und Konzerten, der internationale Austausch von Informationen sowie die Herausgabe von
Publikationen und Tonträgern. Insbesondere wurde ein Archiv in Zusammenarbeit mit dem ZKM Karlsruhe aufgebaut, in dem
in Deutschland entstandene bzw. erdachte Produktionen Elektroakustischer Musik erstmals gesammelt und öffentlich zugäng-
lich gemacht werden.

Die DEGEM ist selbstlos tätig und verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Sie finanziert sich hauptsächlich aus Mit-
gliedsbeiträgen und Spenden.

Aufnahme in die DEGEM können Personen und Institutionen beantragen, insbesondere Komponisten, Musikwissenschaftler,
Tonmeister und Tontechniker, Interpreten, Ensembles, Studios sowie entsprechende Institutionen und Veranstalter aus dem In-
und Ausland. Damit sollen alle Menschen erreicht werden, die elektroakustische Musik komponieren, interpretieren, lehren, ler-
nen, erforschen, aufführen, organisieren und verbreiten.

Die DEGEM hat gegenwärtig ca. 150 Mitglieder, darunter 9 Institutionen.

Publikationen:

• "Internationale Dokumentation Elektroakustischer Musik" (18000 Werke, 380 Studios, 450 S.). Erstauflage 1992.
Neuauflage Herbst 1996 im Pfau-Verlag Saarbrücken DM 48,-. Auch als Diskettenversion erhältlich.

• "Die Analyse elektroakustischer Musik - eine Herausforderung an die Musikwissenschaft?". Beiträge von Klaus Ebbeke,
Gottfried Michael Koenig, Elena Ungeheuer, Dirk Reith, Kai-Erik Ziegenrücker, André Ruschkowski, Jürg Stenzl und Thomas
Nagel. Erhältlich über Pfau-Verlag Saarbrücken DM 15,-

• Vierteljährliche Mitteilungen mit Informationen aus allen Bereichen der EM einschließlich eines internationalen Ver-
anstaltungskalenders. Die bis März 1999 herausgegebenen 32 Ausgaben wurden an die Mitglieder und Abonnenten sowie
an international wichtige Informationszentren und Institutionen verschickt. Auflage zur Zeit: 350.

• CD-Reihe mit Werken von Mitgliedern
DEGEM-CD  01 - 05 sowie eine CD mit 6 Produktionen des Studios der Akademie der Künste zu Berlin (1992)

Der Vorstand der DEGEM:

Rainer Bürck (Vorsitzender, Bad Urach)  Buerck_Vihmand@compuserve.com 
Johannes S. Sistermanns (1. Stellvertreter, Erftstadt) JSISTERMANNS@compuserve.com 
Werner Cee (2. Stellvertreter, Lich) cee.obrecht@t-online.de
Manfred Fox (Schatzmeister, Berlin) manfred.fox@online.de
Andre Bartetzki (Schriftführer, Berlin)  abart@gigant.kgw.tu-berlin.de

Anschriften:

Bankverbindung:

Deutsche Gesellschaft für Elektroakustische Musik
Dresdner Bank Berlin BLZ 100 800 00   Konto 05 141 941 00

Jahresbeitrag für Personen 70,- DM (incl. Mitteilungen und CD)
Jahresbeitrag für Institutionen 250,- DM (incl. Mitteilungen und CD)
Abonnement der Mitteilungen 26,- DM (ohne CD)

Deutsche Gesellschaft für 
Elektroakustische Musik 

Rainer Bürck
Am Samuelstein 9
D - 72574 Bad Urach Tel. 
+49-7125-7790 Fax. 
+49-7125-70685

Mitgliedschaft, Finanzen:
Manfred Fox
Bingerstr. 56
D - 14197 Berlin
Tel. +49-30-82710135 
Fax. +49-30-82710136

Mitteilungen, WWW:
Andre Bartetzki
Hans-Otto-Straße 42A D 
- 10407 Berlin
Tel. +49-30-203092488 
Tel. +49-30-42800760

Deutsche Gesellschaft für Elektroakustische Musik e. V.  (DEGEM)
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❏ Ich beantrage die Mitgliedschaft als Institution in der Deutschen Gesellschaft für Elektroakustische Musik

❏ Ich beantrage die Mitgliedschaft als Person in der Deutschen Gesellschaft für Elektroakustische Musik

❏ Ich möchte Abonnent der Mitteilungen und Publikationen der Deutschen Gesellschaft für Elektroakustische Musik werden 

Institution: ❏

Name, Vorname: ❏

Straße : ❏ Bitte kreuzen Sie hier an,

PLZ-Stadt : ❏ ob diese Daten auf den

www-Seiten der DEGEM

Telefon:  / ❏ allgemein zugänglich ver-

FAX:  / ❏ öffentlicht werden dürfen.

Email:  @ ❏

WWW: http:// ❏

Datum:

Unterschrift:

Ich überweise für das Kalenderjahr 199_ :

70.- DM Jahresmitgliedsbeitrag als natürliche Person (inklusive Mitteilungen+CD) ❏ 

250.- DM Jahresmitgliedsbeitrag als Institution (inklusive Mitteilungen+CD) ❏ 

26.- DM für das Jahresabonnement der Mitteilungen (ohne DEGEM-Mitgliedschaft) ❏ 

auf das Konto 05 141 941 00  bei der Dresdner Bank Berlin  BLZ 100 800 00

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich die Deutsche Gesellschaft für Elektroakustische Musik e.V. bis auf Widerruf,
meine Mitgliedsbeiträge von folgendem Konto abzubuchen:

Kontonummer:

BLZ:

bei  der Bank:

Unterschrift:

Den ausgefüllten Aufnahmeantrag schicken Sie bitte an: DEGEM c/o Manfred Fox, Bingerstr. 56, D - 14197 Berlin

A u f n a h m e A n t r a g
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