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Wir trauern um Joseph Mundigl.
Am 15. September 1999 verstarb unser geschätzter Kollege Dr. Joseph Mundigl.
Er wurde 1942 geboren und studierte sowohl Musikpädagogik als auch Musikwissenschaft in Regensburg und
München. 1980 promovierte er mit einer Arbeit zum Thema „Elektronische Musik im Unterricht“.
Seit dem Erscheinen von Analog-Synthesizern beteiligte sich Joseph Mundigl aktiv an deren Weiterentwicklung,
indem er ab 1973 mit der britischen Synthesizer-Firma EMS den Schulsynthesizer „Synthi-E“ konzipierte
und unter dem Titel „Musik aus Strom“ eine didaktisch orientierte Einführung in das Gebiet der elektronischen
Musik verfaßte.
Darüber hinaus war Joseph Mundigl auch als Komponist aktiv. Seine musikalischen Arbeiten umfassen sowohl
Instrumentalkompositionen als auch zahlreiche elektronische Werke.
Allen, die ihn kannten, wird er als offener, freundlicher und stets hilfsbereiter Kollege in Erinnerung bleiben.

Andre Ruschkowski
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Production Partner 11/99

Computer Music Journal (Vol 23) 3/99

www.production-partner.de

mitpress.mit.edu/Computer-Music-Journal/

• Hörvergleich von Tonrestaurationsverfahren verschiedener
Systeme, wie De-Noising, De-Clicking etc. mit Audio-CD
und Fragebogenaktion
• DVDplus: kompatible Kombination von DVD und CD

• MIDI-Interfaces, Grundlagen von MIDI, besseres Timing,
Übersicht aktueller Interfaces sowie MIDI-to-CV, Relais
u.a.

• Hugues Vinet „Recent Research and Development at
IRCAM“
• Xavier Rodet and Christophe Vergez „Nonlinear Dynamics
in Physical Models: Simple Feedback-Loop Systems and
Properties“
• Xavier Rodet and Christophe Vergez „Nonlinear Dynamics
in Physical Models: From Basic Models to True MusicalInstrument Models“
• François Déchelle, Riccardo Borghesi, Maurizio De Cecco,
Enzo Maggi, Butch Rovan, and Norbert Schnell „jMax: An
Environment for Real-Time Musical Applications“
• Gérard Assayag, Camilo Rueda, Mikael Laurson, Carlos
Agon and Olivier Delerue „Computer-Assisted
Composition at IRCAM: From PatchWork to OpenMusic“
• Rolf Wöhrmann and Guillaume Ballet „Design and
Architecture of Distributed Sound Processing and
Database - Systems for Web-Based Computer Music
Applications“
• Stephen McAdams „Perspectives on the Contribution of
Timbre to Musical Structure“

Leonardo (Vol 32 #4) 8/99

Journal of New Music Research (Vol 28) 2/99

www-mitpress.mit.edu/Leonardo/

data.swets.nl/jnmr/jnmr.html

• David Rosenboom „Extended Musical Interface with the
Human Nervous System: Assessment and Prospectus“
• Luc Rondeleux „The Digital Computer as an Instrument of
Musical Creation: 1957-1997“
• Pascal Gobin „Sound Material: A New Reception“

• Schoner, Cooper u.a. „Data-Driven Modeling of Acoustical
Instruments“
• Michael Hamman „From Symbol to Semiotic: Representation, Signification and the Composition of Music
Interaction“
• Ramalho, Rolland, Ganascia „An Artificially Intelligent
Jazz Performer“
• Joseph A. Paradiso „The Brain Opera Technology: New
Instruments and Gestural Sensors for Musical Interaction
and Performance“
• Ponsford, Wiggins, Mellish „Statistical Learning of
Harmonic Movement“
• Mari Kimura „How to Produce Subharmonics on the
Violin“

Neue Zeitschrift für Musik 5/99 „Zeit/Raum“
• Gisela Nauck „Musikalische Räume“
• Jürgen Kanold „Zeit und Raum im Musiktheater“
Neue Zeitschrift für Musik 6/99 „Berlin! Berlin!“
• u.a. Volker Straebel „Interventionen im Glockenraum. Die
Berliner Galerie für Klangkunst ‘Singuhr - Hörgalerie in
Parochial’“
Keys 12/99 „Special: MIDI-Interfaces“
www.keys.de

Leonardo (Vol 32 #5) 10/99
• Juliet Conlon „From the Back of the Eyelids: Public and
Private Space in an Interactive Installation“
• Jack Ox „Synesthetic Fusion in the Digital Age“
• Daniel Conrad „The Dichromaccord: Reinventing the
Elusive Color Organ“
• Paul Hertz „Synesthetic Art--An Imaginary Number?“
• Andrea Polli „Active Vision: Controlling Sound with Eye
Movements“
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Le Corbusier und die Musik
Peter Bienz
Reihe Bauwelt Fundamente Nr. 120
ISBN 3-528-06120-0, Vieweg, 1999
ca. 200 Seiten
Geschichte der Stimme
Karl-Heinz Göttert
ISBN 3-7705-3281-3, Wilhelm Fink Verlag, 1998
ca. 580 Seiten
singuhr-hœrgalerie in parochial
Klangkunst-Ausstellungskatalog 1996-98 und Materialien zum Symposium „Klang-Kunst-Räume“ 1998
(Hrsg.) Susanne Binas und Carsten Seiffarth
ISBN 3-89727-055-2, Pfau-Verlag, 1998
122 Seiten
Form - Luxus, Kalkül und Abstinenz
Fragen, Thesen und Beiträge zu Erscheinungsformen
aktueller Musik
(Hrsg.) Sabine Sanio und Christian Scheib
ISBN 3-89727-085-4, Pfau-Verlag, 1999
u.a. mit Beiträgen von
Martin Supper „Algorithmus und Konstruktion. Idee und
Erscheinungsform in der Computermusik“
Frank Gertich „auge hört mit. formverhältnisse in audiovisuellen installationen“
Klangkunst. Tönende Objekte und klingende Räume
Handbuch der Musik im 20. Jahrhundert Band 12,
Helga de la Motte-Haber (Hrsg.)
ISBN 3-89007-432-4, Laaber-Verlag, 1999
ca. 350 Seiten
Inhaltsverzeichnis:
• Helga de la Motte-Haber „Klangkunst: Die gedanklichen
und geschichtlichen Voraussetzungen“
• Sabine Sanio „Autonomie, Intentionalität, Situation.
Aspekte eines erweiterten Kunstbegriffs“
• Martin Supper „Technische Systeme von Klanginstallationen“
• Frank Gertich „Klangskulpturen“
• Golo Föllmer „Klangorganisation im öffentlichen Raum“
• Helga de la Motte-Haber „Zwischen Performance und
Installation“
• Künstler-Biographien
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Warschauer Herbst und neue Polnische Musik
Volker Kalisch (Hrsg.)
ISBN 3-89206-851-8, Die Blaue Eule, 1998
184 Seiten
Klang Raum Kreuzeskirche 99 - Programmbuch
Lukas Hellermann (Hrsg.)
ISBN 3-89727-065-X, Pfau-Verlag, 1999
200 Seiten
Robin Minard - Silent Music
Zwischen Klangkunst und Akustik-Design
Bernd Schulz (Hrsg.)
ISBN 3-933257-13-1, Kehrer Verlag, 1999
ca. 145 Seiten, mit Audio-CD
Mit Beiträgen von Barbara Barthelmes, Helge de la MotteHaber, Robin Minard, Bernd Schulz sowie Beschreibungen
ausgewählter Klanginstallationen 1984-1999
Es ist zu laut - Ein Sachbuch über Lärm und Stille
Stephan Marks
ISBN 3-596-13993-7, Fischer Verlag, 1999
Speech and Audio Signal Processing
Ben Gold und Nelson Morgan
ISBN 0-471-351547, John Wiley & Sons, 1999
530 Seiten
Fractals in Music: Introductory Mathematics for
Musical Analysis
Charles Madden
ISBN 0-9671727-5-6, High Art Press, 1999
ca. 220 Seiten
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iap 110, Thomas Gerwin Welt klingt / world sounds
Das gleichnamige Konzert fand im November 1998 an drei
Orten gleichzeitig statt. Drei Musiker in Stockholm (Schlagzeug, live-Elektronik und Soundscape Musician) spielten via
Satelliten-Direktübertragung zusammen mit drei Musikern in
Darmstadt (Flöte, Posaune und Soundscape Musician) und
mit drei Musikern in Karlsruhe (KlangWeltKarte). Die drei
Konzerte waren Teilaspekte der Komposition, in denen eine
Musikergruppe auf der Bühne stand und die anderen Signale
live dazugemischt wurden. Sie waren daher völlig unterschiedlich voneinander. Die vorliegende CD enthält die von
Thomas Gerwin im Computerstudio inter art project aus den
lokalen Versionen nachproduzierte Gesamt-Mischung, eine
subjektiv/authentische Nachempfindung dessen, was im
Satelliten zusammenfloß. Die graphische Spielpartitur zum
Nachvollziehen der kompositorischen Struktur erschien bei
Edition Modern/Tre Media Musikverlage Karlsruhe
(TME 405).
INA-GRM IN157-4, Solfege De L'Objet Sonore
At long last, here is the re-release of Pierre Schaeffer's
'Solfege de L'Objet Sonore' ('Typology of the Sound Object'),
30 years after its first LP pressing in 1967 when it accompanied Schaeffer's 'Treatise on Musical Objects'. In this CD,
Schaeffer, creator of musique concrete, with the assistance of
Guy Reibel (director of Schaeffer's research project at GRM),
Henri Chiarucci, and Francois Bayle, present the fruits of the
research at GRM into the typology and morphology of the
sound object. Schaeffer was interested in a theory of sound
as the listener perceives it, placing him at odds with conventional music theory, and in these CDs, his goal was to create
a formal structure to organize his new approach to sound.
This 3-CD set includes a spoken discourse (in French) by
Schaeffer, accompanied by numerous sound examples. The
composer guides us through an exploration of the nature of
sound, including sound examples relating to timbre, rhythm
and time, issues about perception, sounds that are processed
and unprocessed, as well as complex sound constructions.All
these together represent the building blocks of musique concrete and of instrumental music which parallels this
approach. A 174-page text (French, English, and Spanish)
documents (and translates) the dialog. We are also offered
selections, some hard to find, from the early electro-acoustical repertoire. Included is music by Bernard Parmegiani, Ivo
Malec, Pierre Henry and Pierre Schaeffer, Francois Bayle,
Edgard Canton, Iannis Xenakis, Luc Ferarri, Guy Reibel, JeanPierre Toulier, and others.
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Electroshock Records Moscow ELCD 010,
Electroacoustic Music Vol. 3
Epitaph, for cello and electronics
Neil Heyde: cello; John Palmer: electronics.
marc-aurel-edition MA 991, Mark Polscher stages 1
Theatermusik 1990-97 - Infos: www.polscher.de
Klangkunst-Edition KKE 3/5, Frank Niehusmann Fragrance
NRW Vertrieb
earsay productions es99001, Rainer Bürck Without Fear
CD-fmw-02.95, Rainer Bürck - Frank Schweizer
beyond the physical scope
Empreintes Digitales IM146, Robert Normandeau Figures
Le Renard et la Rose, Figure De Rhetorique, Venture,
Ellipse
Empreintes Digitales IM147, Daniel Leduc Le Voyage
d'Hiver
Réponse Impressionniste donnée par Josef K. Lors D'
une ..., Die Winterreise, Traverser les Grandes Eaux,
Troposphere
innova 136, Harry Partch Enclosure 6: Delusion Of The
Fury
„Delusion of the Fury“ is a 75' totally-integrated, corporeal,
microtonal, elemental work of ritual theater, incorporating
almost all of Harry Partch's hand-built orchestra of sculptural
instruments. Using mime, dance, music, vocalizations,
lighting, and costume, Partch presents two tales concerning
reconciliation of life and death, one after a Japanese Noh
drama, the other after an Ethiopian folk tale.
innova 116, Sonic Circuits VII
Jose Halac The Breaking of the Scream
Mark Applebaum Dead White Males ReMix
Mike Frengel Long Slender Heels
Mario Verandi Figuras Flamencas
Timothy Oesau Angola du Sons
Thomas Gerwin Rollenspiel
Hideko Kawamoto Night Ascends from the Ear
like a Butterfly
Christina Agamanolis Aftermath
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Europäisches Musikjournal

Klangbeutel

Education - Performance - Research

Bitte werfen Sie einen Blick auf die Location:

Copyright © 1999 by Verlag für Neue Medien Freiburg i.Br.

www.snafu.de/~flora/

www.vfnm.de

Das Europäische Musik Journal (abgekürzt: EMJ) ist eine
Internet-Publikation. Die Herausgeber setzen sich zum Ziel,
die Möglichkeiten des weltweiten Internet zu nutzen, um
dem Fach Musikpädagogik auch innerhalb dieses Mediums
ein Forum zu bieten. Das Europäische Musik Journal bietet
seinen Autorinnen und Autoren eine zügige und denkbar
weite Verbreitung ihrer Beiträge. Es wird ab September 1999
über den Verlag für Neue Medien Freiburg i.Br. erscheinen.
Inhaltliche Schwerpunkte dieses Online-Journals sollen
Musikpädagogik, Musikpraxis sowie musikpädagogische
(und musikwissenschaftliche - insbesondere musikpsychologische) Forschung sein. Es soll sich vor allem an Musiklehrer
aller Schularten und -formen (inklusive Referendare, fachfremd unterrichtende Lehrer, Lehrerfortbildung) und Hochschullehrer richten, aber auch an Laienmusiker und Leiter von
Laienensembles, Kirchenmusiker, Musikwissenschaftler,
Musikschullehrer und Privatmusiklehrer sowie an Schüler,
was eine charakteristische Besonderheit im Vergleich mit
anderen Publikationen darstellt. Das Journal soll praktische
und theoretische Bedürfnisse und Interessen bedienen.
Als ständige Rubriken sind u.a. vorgesehen:
Musikpraxis • Musikunterricht • Forschung und Lehre •
Kinder- und Jugendkulturen • Musik und Medien •
Bildungspolitik • Informationen
Vorgesehen ist auch die Einrichtung eines Forums für
Diskussionen und Informationen über alle Fragen, die sich
auf die oben genannten Bereiche beziehen.
Ausgangsbasis des Europäischen Musik Journal ist der
deutschsprachige Bereich, es wendet sich jedoch an Musikpädagogen und Praktiker in allen europäischen Ländern. Das
Journal soll mehrsprachig erscheinen (Deutsch, Englisch,
Französisch, Italienisch - eventuell später noch Spanisch).
Wenn auch nicht sämtliche Beiträge komplett in alle
Sprachen übersetzt werden sollen, so ist doch zumindest vorgesehen, den Beiträgen Abstracts in den genannten
Sprachen hinzuzufügen.
Das Europäische Musik Journal erscheint im Gegensatz zu
herkömmlichen Zeitschriften nicht zu bestimmten Terminen,
sondern ist ständig im Internet präsent, wird nach Eingang
neuer Beiträge regelmäßig ergänzt und aktualisiert. Beiträge
sind deshalb jederzeit willkommen.

Klangbeutel ist ein Container und eine Sammlung, in der Rolf
Langebartels verschiedene Dinge publiziert, die sich auf
Klangkunst oder Audio Art beziehen. Es wird keine Werbung
auf diesen Seiten geben, und die Seiten werden nicht zu ernst
sein. Jeden Samstag finden Sie etwas Neues im Klangbeutel.
Enjoy and have fun!
Beitraege zu Klangbeutel sind willkommen. Bitte senden Sie
sie an die Email-Adresse:
flora@berlin.snafu.de
Subject: Soundbag

Rolf Langebartels
Antenna Internet Radio
www.antennaradio.com/home.htm

Wöchentlich neue Shows (Real-Audio-Playlists) u.a. in den
Sparten „experimental, avantgarde, electro-acoustic“ und
„contemporary composed and improvised music“.
Common Music 1.4
Sources and binaries for Common Music 1.4 are now available from CCRMA and UIUC. The major addition for this release is a new GUI for the Mac, including a new editor for working with envelopes and musical sequences. The editor is fully programmable can be used in conjunction with MIDI, CLM
and Csound score data.
Sources for MacOS, NT/Win95, Unix/Linux:
ftp://ftp-ccrma.stanford.edu
/pub/Lisp/cm/sources/

Binaries for MacOS, NT/Win95:
ftp://ftp-ccrma.stanford.edu
/pub/Lisp/cm/binaries/

Rick Taube
taube@uiuc.edu

www.soundscapes.nl
Für das Festival soundscapes voor 2000 wurde eine
Bibliothek mit „verschwundenen Klängen“ aus Amsterdam
zusammengestellt (REAL-AUDIO und WAV):
www.omroep.nl/nps/radio/supplement/99/
soundscapes/bibliotheek/

Call for Works

C

a

l

l

f

o

r

7

W

o

r

k

s

Call for Works: ICMC 2000 in Berlin

Venues

ICMC, the International Computer Music Conference, is the
largest and most important annual international conference
in the field of music technology. It includes up to twenty concerts, numerous acoustic installations, over one hundred presentations of scholarly papers, panel discussions, and
demonstrations. Four to five hundred musicians and scientists from renowned institutions around the world present
the results of their work and discuss issues of musical innovation from both artistic and scientific perspectives.

The central venue of the ICMC 2000 will be the "Haus der
Kulturen der Welt" (House of World Cultures). All paper sessions, keynote lectures, daily concerts as well as the technology exhibition will take place within one building. ICMC
2000 participants will also have the opportunity to investigate other cultural venues in Berlin--both famous and insider's secrets--through the evening concert program and
through special events offered before, during and after the
conference.

The Conference and Festival will take place in the last week
of August 2000, coinciding with the „Expo 2000“ in Hanover
and overlapping with Berlin's annual music and performing
arts festival, the „Berliner Festwochen“. In this time frame
the ICMC can function as a bridge between innovative technology and innovative art in all media. Events taking place in
the House of World Cultures and the Cultural Forum (both in
central Berlin), combined with a presence through sound
installations and concert performances throughout Berlin
and extending to artistic activities in the Internet, provide
ICMC participants with an opportunity to experience the
many facets of Berlin as a new center for media. The inclusion of a wide variety of styles in performances of the highest
standard, both technically and artistically, should attract the
broadest audience possible.

The House of World Cultures is a forum and meeting point for
contemporary cultures. The building is located in the geographic center between the two downtown areas of
Zoo/Kurfürstendamm (West) and Alexanderplatz (East). It is
surrounded by Berlin's vast central park "Tiergarten" and the
River Spree flows directly behind the building. Its famous silhouette, known as the "pregnant oyster" (you'll understand
when you see it) and the communicative openness of the
main hall reflect the house's aim to be a place of international exchange. It boasts a variety of well-equipped multifunctional rooms ranging from smaller spaces (max. 50 persons)
to a large auditorium seating over a thousand. In all respects, the House of World Cultures will provide an ideal framework for a successful ICMC 2000.

The Hosting Organization
The Berliner Kulturveranstaltungs-GmbH (BKV), the organization hosting ICMC 2000, is one of the major non-profit
organizations in Berlin's cultural scene.The company runs the
Podewil--Center for Contemporary Arts, two theater venues
and two major festivals of the city: the international media
art festival „transmediale“ and the young forum of the international dance festival „Dance in August“. BKV is known for
its expertise in organizing international cultural projects.
Commissioned by the Berlin Senate, BKV organizes exchange programs with partner cities both inside and outside
Europe. The BKV is delighted to be hosting the ICMC next
year in Berlin. The ICMC 2000 organization committee, Peter
Castine, Martin Supper and Ioannis Zannos, as well as
Wilhelm Großmann and Reinhold Friedl of BKV, look forward
to welcoming you in Berlin.
Projects
In the weeks running up to ICMC 2000, two long-term
workshops are planned: Soundscape Studies, led by
Canadian composer Barry Truax, and Ron Kuivila's Rhizome
Café, a project formed around David Tudor's Rainforest IV
conception.

Podewil - Center for Contemporary Arts, immediately next to
Alexanderplatz, is an internationally acclaimed center for the
promotion of art and culture. Podewil functions as a production house as well as a performance venue, hosting experimental music, theater, dance, and new media projects. An
interdisciplinary approach is characteristic of the programming. The many multifunctional rooms of the building--performance hall (250 seats), foyer, club and twenty studio spaces--supports all forms of artistic production and presentation. In the framework of the ICMC festival program, expect a
variety of concerts, workshops and interactive installations at
Podewil.
The Curt-Sachs-Saal at the SIM (State Institute for Music
Research) is a hall specifically designed for acoustic experiments using state-of-the-art multi-channel audio. This facility will play an active role in ICMC's program of listening sessions and workshops, exploring multi-channel audio in all its
aspects. Enclosed in the walls and roof of the concert hall are
92 loudspeakers of which 64 are connected to a 16-channel
Pro-Tools workstation. Digital multi-channel I/O and video
projection facilities are also available. The Curt-Sachs-Saal
will provide superb coverage for the needs of specific concert
events and listening sessions during the ICMC.
The Philharmonie and Chamber Music Hall , located in
Berlin's central "Cultural Forum," are two of the most
unconventional concert houses in Berlin , built to specificati-
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ons designed by Hans Scharoun. This is where the Berlin
Philharmonic gives its concerts, as well as guest orchestras,
chamber formations of all varieties, and soloists.
The Neue Nationalgalerie (New National Gallery) will host
concerts and installations of the ICMC in a space that will
seduce eye and ear. The building itself is a document of
modernism. The damped and sober atmosphere translates
the optical characteristics of the space into an audio quality
of its own. Works performed here will be heard without any
secondary effects, in a singularly succinct style.
Hamburger Bahnhof - Museum of Contemporary Art was
opened in 1996. In the spacious halls of what was once a
major train station, visual art works of the post-war period
are exhibited, including collections of Andy Warhol, Robert
Rauschenberg, and Joseph Beuys. Concerts of contemporary
music take place regularly in the "Aktionsraum."
Hebbel-Theater is housed in an art-deco style building constructed in 1908. Miraculously surviving World War II undamaged, it experienced its renaissance while Berlin was
European Cultural Capital in 1988. Since then it has hosted
productions of theater, dance, and music theater from all over
the world. ICMC 2000 will open with a dance performance
here, featuring works by computer music pioneer Iannis
Xenakis.
Arena, built in 1927 as the largest self-supporting construction in Europe, is one of Berlin's venues for large cultural
events.At the former frontier between Berlin's East and West,
concerts, theater performances and other events take place
here in a unique atmosphere. The hall can seat up to 7500.
The neighboring "Glass House" is a popular venue for smaller concerts.
The Parochialkirche is a Baroque Cathedral next to Podewil.
For the past decade this appealing antique building has given
space to special music events. Numerous sound sculptures
and installations have been presented in the main hall and
the belltower, making this church a well known address in
Berlin's experimental music scene. The ICMC will present
interactive sound installations created especially for this fascinating locale.
Wasserspeicher at Prenzlauer Berg, an underground venue
(literally!) in a former water reservoir to the North of
Alexanderplatz, is known for its site-specific artistic concept.
ICMC 2000 will co-produce sound installations with the
annual "Kryptonale" festival next year.
Calls for Works
The call for works implies that compositions for the entire
extent of "Computer Music" may be submitted. Which begs
the question: what is computer music?
Computer music is neither a style nor a genre; it is simply
music for which the use of a computer is necessary - or at
least central--to its genesis. This encompasses computation
of electro-acoustic sonic material as well as the computation

of a score. Computer music can be instrumental, vocal, or
electro-acoustic. Generating musical scores by computer is
generally known as algorithmic composition or computeraided composition, but also encompasses a special class:
"interactive composing" is a term that was introduced in
1967 by Joel Chadabe, this year's ICMC Keynote Speaker.
Chadabe describes interactive composition as composing
with a real-time system during a performance.
ICMC 2000 concerts will highlight a number of unusual
instruments, some of which have never appeared at ICMC
concerts before: carillon, recorders, flutes (extending down to
subcontrabass), and organ, to name a few. The
"Maulwerker" vocal ensemble and Piano of Light provide
further unique opportunities.
Beyond the bounds of traditional acoustic instruments, ICMC
2000 welcomes submissions using: computer and piano keyboards, data glove, motion sensors, microphones, graphic
tablets, computation, improvisation, composition in real time
as well as sonic processing and spatialization are all appropriate, as are loudspeakers and sound diffusion systems,
mechanical or MIDI-controlled piano, tastiera per luce, and
other means of sensual stimulation. Naturally, works using
digitally generated tape are also welcome. All commonly
used formats (DAT, ADAT, CD) may be submitted.
Submission forms will be available on-line soon.
Calls for Installation Proposals
Finally, we wish to explicitly encourage submission for works
of sonic art and installations. Here, too, all possible technical
approaches are welcome, including but not limited to installations as:
• closed systems in which the acoustic materials are predetermined;
• open systems in which external signals enter and are processed;
• closed systems influenced or "disturbed" by external signals, bringing about an interaction between the observer
or audience and the system.
The water reservoir, described in the list of performance venues, should be of particular interest to sound artists submitting
installation proposals.
Submission forms will be available on-line soon.
Call for Papers
Recognizing the significance of over fifty years of computer
music, over a quarter-century of computer music conferences,
and the approach of the ICMA's twenty-fifth anniversary, it is
an appropriate time to encourage papers that reflect on the
history of computer music, recognizing where we have been,
where we are going, and where we are now. Papers dealing
with the influence of digital technology in both Western music
and in other, traditional cultures are strongly encouraged.

Calls
Further topics for papers include but are not limited to:
Acoustics of Musical Instruments and Voice • Aesthetics of
Computer Music and Music Technology • Artificial
Intelligence and Computer Music • Audio Analysis and
Resynthesis • Audio Hardware and Signal Processing •
Codes, Systems and Data Structures for Music
Representation, Notation, and Printing • Composition
Systems, Techniques, and Tool • Computer Assisted Music
Analysis • Computer Assisted Music Education and Music
Therapy • Computer Music and Other Digital Art/Multimedia
• Digital Sound Processing: Sound Analysis and Synthesis;
Effects • Human Machine Interaction in Music Performance
and Sound Installations • Interactive and Real-time
Performance Systems • Machine Recognition of Audio and
Music • MIDI Applications • Multimodal Interaction,Virtual
Reality and Immersive Systems • Music and Acoustic
Analysis • Music Education • Music Grammars and
Languages, Methods and Languages for Synthesis • Music
Workstations and Performance Interfaces • Musical
Emotion and Appreciation: Analysis, Stimulation and
Enhancement • New Musical Instruments, Enhanced
Musical Instruments • Perception, Cognition and
Psychoacoustics • Physical Modeling • Real-Time Sound
and Music Synthesis Systems • Room Acoustics •
Spatialization
• Standards
for
Encoding
and
Communication of Music and Sound (e.g. MPEG4, etc.) •
Studio Reports
Submission forms will be available on-line soon. Promise.
Important Deadlines
December 15, 1999 (Postmark) - Deadline for Proposals of
Special Projects
January 4, 2000 (Postmark) - Deadline for Music and
Installation Submissions, Deadline for Paper Submissions,
Deadline for Demonstration Submissions
January 17, 2000 - Acknowledgement of Receipt for
Submissions posted
February 21, 2000 - Confirmation of Acceptance for Music
and Installation Submissions posted
April 17, 2000 - Confirmation of Acceptance for Paper and
Demonstration Submissions posted
April 24, 2000 (Postmark) - All performance materials for
accepted Music Performances and Installations must be submitted by this date.
May 15, 2000 (Postmark) - Early Registration Deadline
June 9, 2000 (Postmark) - Deadline for submission of camera-ready copy/PDF for Proceedings
August 12, 2000 - Deadline for advance registration
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Contact Addresses
ICMC 2000
c/o Berliner Kulturveranstaltungs-GmbH
Klosterstrasse 68-70
10179 Berlin
Germany
Phone: +49.(0)30 2474-9722
Fax: +49.(0)30 2474-9700
info@bkv.org

Organization Committee
Peter Castine (Conference Chair)
pcastine@prz.tu-berlin.de

Martin Supper (Music Chair)
supper@hdk-berlin.de

Ioanis Zannos (Papers Chair)
iani@sim.spk-berlin.de

Call for Works: VII Brazilian Symposium on
Computer Music
17 - 20 July 2000
The Sixth Brazilian Symposium on Computer Music saw researchers from various countries discussing their experiences in
a friendly and informal atmosphere. The Seventh Brazilian
Symposium, chaired by Bernadete Zagonel, will be held in
Curitiba, the capital of the Parana state, from 17 to 20 July
2000. The Brazilian Symposia are organized by NUCOM, the
computer music branch of the Brazilian Computing Society
and pride themselves on their intercultural nature and selection policies.
Roger Dannenberg (USA) and Leigh Landy (UK) will deliver
the keynote speeches.There will be paper presentations, concerts, tutorials and product demonstrations. Researchers,
composers, educators, manufactures and all concerned with
the interplay between music and technology are invited to
submit papers, compositions, tutorial projects and product
demonstration proposals.
Important dates
25 February 2000 - closing date for postage of compositions
3 March 2000 - closing date for postage of papers, tutorials
and product demonstration proposals
31 March 2000 - notification of acceptance of papers
21 April 2000 - notification of acceptance of compositions,
tutorials and product demonstration proposals
21 April 2000 - closing date for camera-ready papers
Submission of papers
Topics of interest include, but are not limited to:
Acoustics, Diffusion, Sonorization • Artificial Life and
Evolutionary Music Systems • Audio Hardware Design •
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Audio Signal Processing • Computer Aided Musical
Education • Computer Aided Music Analysis • ComputerAided Musicology • Internet Applications • Multimedia
Integration • Music Data Structures and Representation •
Music Notation, Printing and Optical Recognition • The
Musicologies of Digital Musics • Psychoacoustics and
Cognitive Modelling • Real-time Interactive Systems •
Sound Synthesis • Systems and Languages for Composition

Please post submissions by air mail to the Chair, Fernando
Iazzetta, to whom enquiries may be addressed:

This year we are giving particular emphasis to the musicologies (historical, systematic, ethno, critical etc) of digital
musics (computer music, electroacoustic music, soundscape,
techno etc.). Papers reporting ongoing or concluded research
should be submitted in a preliminary version of no more than
8 pages (Times Roman 12 and 1.5 interline space). Please
state clearly in the front page which of the above headings,
if any, best describes your subject matter. Preliminary submissions in Portuguese will be accepted on the understanding that their authors will undertake to present the final version in English. You are kindly requested not to reveal your
identity in your paper (avoid self reference etc.). Please send
MS Word 97 compatible files as e.-mail attachments to the
Chairs, Aluizio Arcela and Carlos Palombini:

Please, note:

arcela@cic.unb.br
palombini@usa.net.

By agreement with the Editors, a selection of musicological
papers will be published online in the „Electronic Musicological Review“ and the „Critical Musicology Journal“, as
appropriate. Since online publication is likely in all areas, authors are encouraged to take advantage of hypertext facilities.
Submission of compositions
The Seventh Brazilian Symposium on Computer Music will
seek to highlight the variety of musical styles that come under
the computer music heading. Submissions are invited from
composers working in all genres within the field. Formats are
as follows:

Fernando Iazzetta
USP - ECA - Dpto. Musica
Rua da Antiga Reitoria, S/N
05508-900 - Sao Paulo - SP
Brazil
iazzetta@usp.br

• pieces not exceeding 12 minutes are preferred;
• compositions must have been created no earlier than in
1997
• although we cannot guarantee execution of pieces that
involve vocal or instrumental forces or that bring extra
costs to the event, we shall do our best to work out a solution in consultation with the authors;
• pieces for more than 2 channels require that the submission of a stereo DAT or CD be followed, if selected, by the
multi-track tape.
• submissions will be deposited in the symposia archive and
will not be returned;
• up to 2 different works may be submitted by composer.
Tutorials and product demonstrations
Please contact Conrado Silva:
Conrado Silva
Universidade de Brasilia
Colina Bl. E Ap. 602
70910-900 Brasilia DF
Brazil
tel. +55 61 349-8978
fax +55 61 349-0757
conrado@unb.br

For updated information please visit the Symposium website

[1] music for tape, 2 to 8 channels;

www.eca.usp.br
/nucleos/lami/nucom/sbcm2000.html

[2] music for tape or live-electronics with vocal and/or instrumental parts;

Call for Works: World Music Days 2001

[3] algorithmic composition, vocal and/or instrumental.

3. - 10.10.2001, Yokohama, Japan

For [1] send DAT or CD.

The theme of this music festival is „Sea and Harbour“ in
connection with Yokohama, Japan’s major and historical harbour city. The organizer expects many entries on this theme,
but it is not sine qua non. It is preferable that pieces written
especially for the World Music Days 2001 last no more than
10 minutes, to enable the organizer to perform the largest
possible number of compositions. In order to give as complete an overview as possible of the contemporary music scene, appropriate for the opening of the new millenium, the
organizer intends that every national section and associate
member will be represented in the festival program.

For [2] send DAT or CD recording of the electronic part plus
full score and, if at all possible, a recording of the full piece.
For [3] send DAT or CD plus full score.
Submission must include:
• one copy of a brief programme note (10 to 15 lines in
English, Portuguese or Spanish);
• one copy of a short biography (10 to 15 lines in English,
Portuguese or Spanish)
• three copies of all music materials (CDs, DATs and scores).

An International Jury, consisting of six Japanese composers

Calls
(Yori-Aki MATSUDAIRA, Joji YUASA, Toshi ICHIYANAGI,
Makoto SHINOHARA, Jo KONDO and Ichiro NODAIRA), will
select works from the entries for the performance in the
World Music Days 2001. Pieces written after 1990 will be
given priority in the selection process. An Artistic Committee
will coordinate and decide on the final program of the ISCM
World Music Days 2001, trying to put as many selected works
as possible on the program.
The list of selected works and pieces to be performed will be
presented during the World Music Days 2000.
Also within the World Music Days 2001, from October 6th to
8th, another attraction, „Children’s Future“ music festival is
to be held. In this mini festival, children will play the leading
role, as they will be both the players and the audience in the
coming century. Contents of this section are also to be announced during the WMD 2000.
Entries
1. Each National Section and Associate Member of the ISCM
may submit up to six works from at least two different categories as an official submission.
2. Composers including those from countries not affiliated
with the ISCM, may submit only one work. An entry fee of
Hfl.50,-(fifty Dutch guilders) has to be paid by credit card, by
international money order/mandat de poste international (no
bank cheques) or transferred by bank, referring to 'ISCM
World Music Days 2001'. If one wishes to pay by bank cheque, Hfl. 25,- have to be added. If the entry fee is not paid,
the submission will be disqualified.
3. Publishers may submit only works with a letter of consent
from the composer.
4. Only one submission per composer can be accepted,
whether as a result of national selection or individual submission. Preference will be given to official submissions.
5. Equal attention will be given to all categories of music:
a orchestra (with or without soloist(s); with or without
organ)
3-3-3-3/4-3-3-1/4perc. (including timpani),
kbd.(pf.and/or cel.) 1, hrp.1 /16-14-12-10-8
b chamber orchestra (with or without soloist)
1-1-1-1/1-1-1-1/perc. 1 hrp.1 kbd.(pf.and/or cel.)1/1-11-1-1
c string orchestra (with or without soloist) 5-4-3-3-2
d symphonic wind orchestra
e chamber music (1-8 players)
recommended instruments; fl./cl./perc./pf./vn./vc. (also,
ob./sax./hrn./tp./trb./va./cb./guit./female voice are the
second recommendations)
f piano solo
g organ solo (Manual (61 notes)x3, pedal (32 notes)x1,
total 62 stops)
h contrabass
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I. 1-4 cb(s)
II. duo for cb. and another instrument
i computer music (with or without 1-2 acoustic instrument(s) or voice(s), speaker system; no more than 4 ch
j Japanese instrument(s) (1-5 players)
shakuhachi(s)/koto(s); 13, 17, 20 strings/sangen/shinobue/noukan/ryuteki/hichiriki/shou/perc(s)
k tape and video (only DAT and VHS US format are accepted)
6. All submissions must be accompanied by the following
materials:
• short biography of the composer translated into English
(approximately 200 words)
• proof of his/her nationality
• contact address of the composer
• a recording of the work; not necessary but recommended
(only cassette tape and CD are accepted for category a-j
• program note to the work translated into English (approximately 200 words)
• year of composition and duration of the work
• all necessary information/documentation relevant for judging by the International Jury (especially for category i, a
recording, a score, a scheme of total system, a list of
equipments)
• submissions by individual composers or by publishers have
to be accompanied by a proof of payment of the entry fee
• a photo of the composer
7. Deadline for entries is 31 March 2000
8. All material should be sent to the following address:
ISCM Japanese Section
c/o Japan Society for Contemporary Music
Yama-Ichi bldg. 501
2-5-7 Higashi-Gotanda Shinagawa-ku
Tokyo 141-0022 Japan
9. The composers of the selected works must provide all the
performance material.
Financial conditions
The organisers of the ISCM World Music Days 2001 will bear
the costs for the performance of the works. In the case of a
composer having special requirements concerning the performance (e.g. specific performer or specific instrument) the
expenses must be covered by the composer, National Section
or Associate Member.
ISCM secretariat
c/o Gaudeamus
Swammerdamstraat 38
1091 RV Amsterdam
The Netherlands
tel.: +31.20.6947349
fax: +31.20.6947258
iiscm@xs4all.nl
www.xs4all.nl/~iscm
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Call for Works: SONIC RESIDUES 02
A web of interactions defined by the score, the space, the
time, the performer. An ever-changing, ever-evolving, temporal event that explains itself by leaving a residue; a fine
mist of vibrations outlining the web.
March 6 - 12, 2000.
Australian Center for Contemporary Arts, Melbourne
SONIC RESIDUES 02 is a week long festival of electroacoustic music, sound art and installations.
Garth Paine (curator) and Lawrence Harvey (Assistant
Curator) are calling for works that fall within two primary
categories.
1) Evolutionary Pieces
These pieces will be established within one of several galleries, or a garden space attached to the gallery. They should
evolve and change over a lengthy period of time (ie four to
eight hours). They may draw on audience or visitor presence
as an interactive response and they may use acoustic performers as part of the evolutionary process at different points
during the day. It should be understood that these works will
become part of a more complex background environment
and should therefore be written with consideration for the
other sonic events that will occur in the gallery, or in close
proximity, throughout the day.
2)

Works of Finite Duration

These works are being sought for five concerts that will occur
daily, and twice on Saturday, March 11. Works should be not
more than 15 minutes duration, and unless the composer can
provide the hardware, of not more than eight tracks (Tascam
DA38 Possibly ADAT).

tion when developing the relationships between the works.
Interactive performance is encouraged and could take the
form of audience interaction, dance, movement, singing, text
and acoustic instruments. Consideration of Spatialisation is
highly recommended.It is hoped that an eight-channel dissemination system will be available for the concerts.
No fees can be paid, however an APRA license will be current
and those who register their works can claim a performance
royalty.
The deadline for submission outlines is December 30, 1999
All submissions should include a detailed statement of required equipment with an indication by the artist of how much
of that equipment they themselves can supply.
Final recordings or scores must be received no later than
January 17, 2000.
Scores should be accompanied by a recording of the work.
The objective of this event is to encourage a wider public
interest in electroacoustic music and sound art.
Please contact
Garth Paine
Telephone - 61 3 95720133
FAX - 61 3 95720153
garth@activatedspace.com.au

Call for Articles and Music Submissions: Organised
Sound
An International Journal of Music and Technology
Volume 5, Number 3
Issue thematic title: Music Technology in the United States

The curators are looking for a variety of work that reflect the
following four approaches to this genre:

Date of Publication: September 2000

1. Works that are generated solely from text or voice-based
material.

Articles to be considered for publication in the named issue
are now invited.

2. Works that use found sounds, molded to create new sonic
worlds that extend our notions of acoustic reality.

Within the Global Village the United States plays a significant
role. Yet one still speaks, for example, of a divide between
U.S. and European – or even Canadian – aesthetic approaches to computer music.

3.Works that use exclusively electronically generated sounds.
Sounds that do not draw on any naturally occurring noises as
source material for their synthesis.
4. Interactive works - works that allow you to physically
engage with them through your movement and behavior to
create and/or experiencing the multifaceted sound world of
the work itself.
The Environment
The overall theme is one of environment and interaction.
There will undoubtedly be a lot of interaction between the
pieces occurring within the space during the day. Works will
not be separated by soundproofing nor doors, so a reasonable level of cross talk between exhibits can be expected. The
curators will take the character of each work into considera-

Publishers: Cambridge University Press

Are there distinct American aesthetics in computer music?
Which developments in relevant areas of music technology
are taking place or are about to take place in the United
States? Are they related to compositional procedures, technological applications and/or technological developments?
Are there environmental or cultural circumstances which
influence computer music in U. S. culture?
Music technology in the United States is to be celebrated in
issue 5/3 of Organised Sound. This represents the first time
the journal is focusing on a national theme. The editors are
pleased to announce that David Wessel at CNMAT –
University of California at Berkeley has offered to act as faci-

Calls
litator for this issue.As Organised Sound publishes an annual
CD, sound examples or pieces relating to the issue1s theme
are also being sought.
SUBMISSION DEADLINE: 1 February 2000
SUBMISSION FORMAT
Notes for Contributors can be obtained from the inside back
cover of published issues of Organised Sound or from:
www.cup.cam.ac.uk/journals/oso/osoifc.htm

TIMETABLE for SUBMISSIONS
Articles and other material for the editors' consideration
should be submitted by 1 December1999. Hard copy to:
The Editors
Organised Sound
Centre for Technology and the Arts
De Montfort University
Leicester LE1 9BH, UK.
Email submissions should be mailed to (please see SUBMISSION FORMAT above):
os@cage.york.ac.uk

Leigh Landy
Call for Papers: The 2nd Annual Symposium on
Systems Research in the Arts
„Music, Environmental Design, and the Choreography of
Space“ in conjunction with the „12th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics“
July 31-August 5, 2000, Baden-Baden, Germany
Focus of the Symposium

„Superficially perceived, architecture and music appear to
have little in common. Yet, in spite of all the obvious differences, architecture, in its structural essence, and in the process of its creation is probably more closely related to music
than any other creative field.
A rigorous and systematic investigation of the relationships
between the two disciplines would form an extensive research undertaking.“
Radislav Zuk, „A Music Lesson“
„A Music Lesson“ first appeared in 1983, but the type of
investigation suggested by Zuk has yet to be undertaken. The
purpose of the 2000 symposium is to examine the related
and interacting systems methodologies of traditional arts including music, architecture, interior design, dance, theatre,
and the visual arts.
Practical systems are pervasive within the arts. Works of
music, architecture, and dance, for example, encompass independent systems related to rhythm, harmony, and balance.
These systems have been widely studied in isolation, but relatively little is known about the synergistic properties that
result from their interdependence. How are these systems
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integrated within a given work? How do the systemic properties of music, architecture, painting and dance correspond? Is there potential for a multi-disciplinary system language within the arts? If so, what methodologies and technologies are necessary to create it?
The 2nd Annual Symposium on Systems Research in the Arts
follows a highly successful initial session in the summer of
1999 devoted to music-related topics. The cybernetics of
music, musical systems, group theory, and the application of
fuzzy sets to pitch and tonality are among the many topics to
comprise the upcoming Volume 1: Systems Research in the
Arts - Musicology, based on presentations from last year's
arts symposium. Each provides an important contribution to
the growing body of mathematical, computational, and
general systems applications to systems research in music.
Discussions at last year’s conference revealed the interest of
many participants in integrating all of the arts into one symposium for exploration of commonalities and differences
among respective system methodologies. Music will continue to be an important focus of the 2000 symposium and
there is equally strong interest in architecture, interior design,
dance, theatre, and the visual arts.
Call for Papers
Papers related to the study of systems within the scope of traditional arts-related theory, or the application of general
systems methodologies to the study of music, architecture,
interior design, dance, theatre, and the visual arts are welcome. Abstracts of approximately 200 words should be submitted for evaluation (click below for abstracts of accepted
papers from the 1999 symposium).
All proposals will be judged based on scholarly quality, originality and potential for further discourse. Papers and
abstracts may be submitted electronically in Microsoft Word
format to either of the addresses listed below. Accepted
papers will be published in the Conference Proceedings of
the International Institute for Advanced Studies in Systems
Research and Cybernetics. Please be aware of the following
dates:
February 15 Abstract due
March 31 Notice of acceptance
May 5
Final paper due
All papers and correspondence should be forwarded to:
James Rhodes
Department of Mathematics and Computer Science
Shorter College
315 Shorter Avenue
Rome, Georgia USA 30165
Telephone: 706.233.7272
Fax: 706.236.1515
jrhodes@shorter.edu
www.shorter.edu
/jrhodes/baden/baden/symp2000.htm
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Review

d e r

Hans Mittendorf-Labiche
hwml@mail.cpod.fr

Die DEGEM-CD04 „Ausbruch Aufbruch“ ist im Jahr 1998
erschienen. Editor war Hans Tutschku. Sie enthält 7 Titel mit
einer Gesamtspielzeit von fast 74 Minuten.
Wilfried Jentzsch „Kyoto Bells“
Wilfried Jentzsch war hier in der glücklichen Lage einen Kompositionsauftrag erhalten zu haben. Das Auftragswerk der
Stadt Kyoto zur 1200-Jahr-Feier ist dort am 4.12.94 uraufgeführt worden. Das Klangmaterial besteht aus den Samples
von vier Glöckchen aus Kyoto. Dieses Material wurde mit
Souddesigner, Turbosynth und GRM-Tools transformiert. Die
Originalfassung ist für 8-Kanal-Wiedergabe konzipiert. Bei
der Stereofassung auf der CD muß man auf die Dimension
der zweischichtigen Raumklangbewegung verzichten.
Von Anbeginn erwartet man, entsprechend dem Titel, eine
spiritualisierte Komposition, in der sich Beziehungen des
musikalischen Materials transzendieren. Im allgemeinen ein
Prozess, der der elektronischen Musik meistens fehlt und den
man, gemessen an dieser Ästhetik, oft sehnsüchtig vermisst.
In „Kyoto Bells“ ist es dem Komponisten gelungen, diese
Beziehung herzustellen und dadurch kann man sehr tief einund ausatmen...
Der Anfang des Stückes stellt die gesampelten Glöckchen in
einer leicht transformierten Weise vor. Die Transformationsprozesse nehmen an Intensität zu, bis nach 2'15" ein Sample
in ein mittleres Register transponiert wurde und als Glissando die Register aufwärts durchzieht. Ein sehr gelungener
Wechsel, der dem Stück sofort weitere Möglichkeiten zur
Transformation eröffnet. Hieraus bilden sich ästhetische
„Werte“, die ich als Spiritualisierung des Materials bezeichnen möchte. Diese Glissandi eröffnen dem kognitiven Prozess
des Hörens die Möglichkeit der Dematerialisierung des musikalischen Materials. Vergleichbar dem Zerfall der Wellen in
reine Energie, Vaporisierung, Transzendence. Glissandi sind
daher ein besonders gut gewähltes ästhetisches Stilmittel.
Durch die Glissandio-Gegenbewegung verliert der Hörer
nach geraumer Zeit sozusagen den Boden unter den Füssen,
da das Ohr keine festen Bezüge mehr finden kann. Dies etabliert eine Ästhetik der Aufhebung von inneren Grenzen, ein
musikalisierter Bewusstseinsschub.
Nach 4' dann der Einsatz einer neuen Klangsynthese, die als
Rotationsbewegung in einen Gegensatz zum Auf und Ab der
Glissandi gestellt wird. Nun wird das Stück lebhafter, da die
Raumdimension multidirektiv genutzt werden kann. Dies
vollzieht sich innerhalb der folgenden zwei Minuten und ab
der 6. Minute kommt es wieder zum ruhenden Klang. Dies ist

D E G E M - C D 0 4
sicher eine Passage, die im Konzertsaal besser zu geniessen
ist, da der Stereofassung die Z-Achse fehlt.
Danach wieder für etwa 2' die Einführung neuer SampleTransformationen mit graduell ansteigender Bewegungsentfaltung, die sich, wie am Anfang, wieder in Glissandobewegungen steigern. Auffallend hier die Einteilung der
Komposition in zweiminutige Passagen, etwa 5 mal 2
Minuten. Das Ende unerwartet der Möglichkeiten sehr
besonnen, sich wieder auf sich selbst zurücknehmend, sinnend, doch erweitert durch die Transformationen....
André Ruschkowski „Nasoma“
Auch diese Komposition ist ein Kompositionsauftrag und
ebenfalls eine stadtbezogene Kompositionsidee, diesmal
Salzburg. Das klingt nach Musik(geschichte). Nach eigenen
Angaben zur Komposition ist „Nasoma“ eine zweite Fassung
des Auftragwerks. Man könnte sagen, die „Recycling
Version“, da die originalen Klänge durch Signalverarbeitungsprozesse neu zusammengestellt worden. Es kam mir
der Gedanke an Bruce Sterlings Geschichte „Mozart in
Mirrorshades“....
Im Gegensatz zu „Kyoto Bells“, in dem Rhythmus zur
Diskretisierung strebt, kommen nun rhythmische Formationen auf, unterlegt mit langen streicherartigen Dauern.
Das in der Stadt gesampelte Material wird durch die Syntheseprozesse einer Abstraktion unterzogen, die zu einer
Hybridisierung führt. Es entstehen Klänge, die noch - leicht
verändert - an die „realen Vorgänge“ in Salzburg erinnern,
andere wiederum erreichen einen Abstraktionsgrad, der die
Klänge in ihrer Semantik verändert. Dies wird hier genutzt,
um neue Beziehungen als transformativen Prozess darzustellen. Es etablieren sich dann zunehmend die Pole, zwischen
denen sich die Komposition im weiteren Verlauf bewegt:
Abstrakt, Konkret, Abstrakt... Vielleicht ähnelt es auch einem
Flug über die Stadt, bei der sich das Flugobjekt einem Ort der
Stadt nähert, dadurch die Konturen klarer erkennbar werden
und sich dann wieder in die Höhe begibt, wodurch alles
Erkennbare verschwimmt und sich dadurch in neuen Zusammenhängen darstellt. Nach 3'55" dann der Bruch
(Einbruch) in eine Cyberatmosphere, die nach 6 Minuten wieder unerwartet in die Ausgangssituation zurückkehrt. Diese
mündet in das Salzburger Glockenläuten, das als musikalische Tradition aufflackert, .. ah Wolfgang ... mit Mirrorshades.
Heinz-Josef Florian „Hannah's Tapesession IIa“
Das Material, aus dem die transformierten Klänge aufgebaut
werden, ist der Stimme der Tochter des Komponisten entnommen. Die benutzten Syntheseprogramme erlauben eine
vielschichtige spektrale Manipulation, die dem Ausgangsmaterial eine unendliche Vielfalt zur Variation gibt. Die FOF-
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Synthese ist für mich klanglich nicht sehr befriedigend, da sie
sehr schnell näselt und die Formanten bei der Resynthese formalisiert. Dies hat eine eher schwache Erscheinung des
Klanges zur Folge - es klingt meistens sehr dünn. Dies könnte unter Umständen kompensiert werden, was dann in die
Struktur der Komposition übernommen werden müsste, zum
Beispiel durch polyrhythmische und polyphone Überlagerungen. In diesem Fall ist das eher vernachlässigt worden und
die Tendenz zur Monophonie hilft dem Stück nicht auf die
Beine. So bleibt es nur bei einer interessanten Transformation
des Ausgangsmaterials, das dem Hörer angeboten wird.
Christian Banasik „Begegnung VI“
Nach einer Minute Hörzeit hat der Hörer ein paar Luftbewegungen und einen arpeggierten DREIKLANG(!!) gehört.
Nach einer weiteren Minute langgezogene Luftgeräusche
und ein weiteres Arpeggio. Nach einer weiteren Minute langgezogene Luftgeräusche gemischt mit pedaltonartigen, temperierten(!) Akkordeonnoten. Dann ein Crescendo des
Akkordeons, gefolgt von einer starken Bewegung der Luftgeräusche, die nun etwas Spannung in die Ohren blasen.
Doch bleibt eine wirkliche Veränderung vorerst aus: der
Komponist möchte den Luftgeräuschen hinterherhören, die
sich im Raum verlieren. Dann, nach vier Minuten wieder ein
Anstieg der Dichte und Dynamik. Mittlerweile nimmt die
klangliche Kombination von Akkordeon und farbigem
Rauschen wunder, da es sich wie Feuer und Wasser zueinander verhält und es nicht recht gelingt, dem Hörer zu suggerieren, dass das Eine die Ursache des Anderem ist. Das ist
sozusagen die Tücke des Materials, das sich hier quer stellt.
Nach fünf Minuten hat man eigentlich alles gehört, was aus
diesem Material herauszuholen ist, doch es sind weitere acht
Minuten Spielzeit vor uns. Auch die Einführung rhythmisch
kurz geschnittener Luftgeräusche kann das Material nicht
weiter transformieren. Es bleibt der selben Ebene angegliedert und nach acht Minuten wird es lang. Dilettantische rhythmische und melodische Figuren wirken sehr aufdringlich
und machen es schwerer, der Komposition zu applaudieren.
Nach elf Minuten noch immer keine Verquickungen des
Materials, eine musikalische Schwarz-Weiss-Aufnahme. Man
kommt nun dem Ende näher und es ist auch gut so....
Johannes S. Sistermanns „XIX MIKADO 2“
Hier geht es nun wieder um farbige Musik. Durch einen einfallsreichen Anfang steht man sofort mitten im Geschehen des Nichts. Polyrhythmisch, gehetzt, paranoid, „was hat er
gesagt?“ „SiX“ Techno, Speed, Kontinent, Spiel, Stop, Go.
Rückwärts, aufwärts, abwärts „not enough exitation...“
Polyrhythmus, „thoughts and feelings“, „what did he
say?“... Does it matter? Alles bleibt unvollendet, unklar
unvollfüllt und so soll es auch sein, denn es genügt, es ist
schon fast zuviel Absicht im Zufall!....
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Matthias Kirschke „Masae“
Auch diese Komposition bedient sich, wie Florians Stück, des
Soundsamplings und deren Transformation. Hier komplexer
aufgebaut als in „Hannah's Tapesession“. Die Originalität
der Klänge ist schwerer zu bestimmen. Polyphon und polyrhythmisch angelegt, lassen sich die beabsichtigten Geschwindigkeitswechsel gut wahrnehmen. Es macht Spass,
ihnen zu folgen, denn alles bleibt in ständigem Fluss. Nach
etwa viereinhalb Minuten: ein Wechsel. Die Zeit verflog wirklich schnell bis hierher! Jetzt wird neues Material eingeführt
und es sind interessante Klänge, die alle Eigenschaften guten Materials mit sich bringen. Ebenso immer noch gute polyphone Anlagen von Rhythmus und Klang. Das anfängliche
Gefühl von Zeitfluss in eine Richtung weicht dem Gefühl
eines Sich-Versammelns, es wird zuhnehmend statischer,
ordnet sich wie eine Schleife, Sound-looping. ...
Jetzt wohin? Wir sind schon angekommen! Ach so...
Hans Tutschku „extrémités lointaines“
Auch diese Komposition entspricht dem „Aufbruchgedanken“. Gesampelte Reisebeschreibung verschiedener
Orte Asiens. Der Stockhausensche Gedanke von der Weltmusik. Verbindungen durch transformative Prozesse. Das
kann nicht jeder meistern. Für diese Transformationen
benötigt man ein fundamentales Wissen um kulturelle
Phänomene und eine Menge Gespür. Das Letztere hat in dieser Komposition grossen Einfluss gehabt. Geschickt wurden
von dem Komponisten die Samples verschiedener Orte klanglich verbunden. Immer erscheint das Material unter Kontrolle
und intendiert gesetzt!
Die asiatische Atmosphäre hat auch einen Einfluss auf die
zeitliche Entfaltung der Komposition: sie ist kontinuierlich.
Die Klangtransformationen behalten immer Ortscharakter. Es
handelt von Menschen, asiatischen Menschen. Im Gegensatz
zur Komposition „Kyoto Bells“, von dem Leben in den
Städten Asiens, in denen sich die Jahrhunderte schneiden, in
Tradition und Moderne. Als Reisender geht man da mit grossen Augen und Ohren durch, trotzdem bleibt das meiste
Oberfläche. Die Zeit des ethnologischen Bartok ist wohl doch
vorbei, oder nicht?

Hans Mittendorf-Labiche
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Ich möchte in diesem Bericht meine Eindrücke von der NICESitzung in Essen (7.11.99) wiedergeben, an der ich als
Vertretung für Folkmar Hein teilnahm.
Der alte Vorstand wurde wieder für drei Jahre in der gleichen
Besetzung gewählt. (Boehmer, Brümmer, Todoroff).
Lange wurde darüber diskutiert, in welcher Weise mit anderen
Organisationen Kontakte geknüpft werden könnten - vor allem
mit Schweden. Igor Linz Maues unterstrich, daß ohne eine klare
Position der NICE in Bezug auf Aktivitäten ein Interesse schwer
zu wecken sei - man frage sich sonst: was macht NICE, wofür
soll es gut sein, Mitglied zu werden etc.
Die jetzt schon praktizierte Möglichkeit, die NICE-Sitzung und
ein NICE-Konzert an ein bestehendes Festival anzugliedern (wie
letztes Jahr Elektrokomplex, dieses Jahr ExMachina, nächstes
Jahr Amsterdam), sollte nach außen deutlicher sichtbar werden.
Ich kritisierte die Praxis des Konzertes in Essen. Auch wenn ich
Ludger und den Essener Kollegen erst einmal für die
Organisation danken will : ein Sonntagmorgen-Konzert für die
Sitzungsteilnehmer und eine Hand voll „echter“ Zuhörer ist eher
kontraproduktiv. Ein solches Konzert sollte wirklich in das jeweilige Festivalprogramm integriert werden - ansonsten wird das
jährlich einzige musikalische Event der NICE zu einem fragwürdigen Ereignis.
Im Zuge der Diskussion um Kontakte mit anderen Organisationen wurde auch der Kontakt zur CIME besprochen. Todor
Todoroff ist in Bourges von Françoise Barrière zum „Berater“ der
CIME vorgeschlagen worden. Als diese Kandidatur an Todor
herangetragen wurde, erklärte er, daß er Vorstandsmitglied der
NICE sei und keine Ambitionen hätte, dies zu ändern. Daraufhin
zog F.B. ihren Vorschlag wieder zurück mit der Erklärung, daß sie
in diesem Falle nicht dafür wäre, Todor als Berater zu wählen,
außer wenn jemand anders in vorschlagen würde. Dies geschah
dann durch Natasha Barrett und die anwesenden Mitglieder
wählten Todor und auch Barry Truax als Berater. Nach der
Sitzung sei dann F.Barriere auf Todor zugekommen und bat ihn,
als eine Art Vermittler zwischen CIME und NICE zu fungieren. Da
dies und auch andere Zeichen der CIME-Politik auf ein Interesse
an der NICE-Arbeit schließen lassen, waren alle Anwesenden der
gestrigen Sitzung dafür, Kontakte mit CIME aufzunehmen und
zu sehen, in wieweit gemeinsame Projekte angegangen werden
könnten. Konrad wird also einen Brief an die CIME schreiben.
Ein ausführlicher Diskussionspunkt war das kommende Festival
in Amsterdam. (vorgesehene Daten könnten sein 16.19.11.2000 - dieser Termin ist noch nicht 100%ig bestätigt!)
Konrad sprach über die bisherige Planung. Es wurde ein Programm-Komitee gebildet, in dem unter anderem Konrad und Luk
Hautcamp arbeiten. Konrad ist sehr an einer Integration der
NICE-Mitgliedsländer in das Programm interessiert - aber nicht
in Form eines NICE-Konzerts. In das Gesamtprogramm, das sich
als Hauptschwerpunkt um electro-musiktheatrale Formen, aber
auch Tape-Konzerte, Klanginstallationen, lectures und Gesprächsrunden gliedern wird, sollen Beiträge der NICE-Länder
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hier und da integriert werden. Es ist den Holländern aber wichtig, daß sie die Gesamtprogrammgestaltung in der Hand behalten. Deshalb sind sie auf diese Form gekommen, die NICEMitgliedsländer um Vorschläge zu bitten, aus denen das
Programm-Komitee dann auswählen wird.
Das Für und Wider dieses Verfahrens wurden ausführlich besprochen. Konrad will weder einen weltweiten Aufruf, dessen Zusendungsfülle die Holländer nicht gewachsen wären, noch ein
NICE-Konzert, in dem jedes Mitgliedsland ein bestimmtes
Zeitfenster hat.
Aus dem Standpunkt des Veranstalters und der Kohärenz der
Programmgestaltung ist dies zu verstehen. Ich merkte aber an,
daß damit die Arbeit der Länderjury fragwürdig ist. Es wurden in
allen Ländern Aufrufe an die Mitglieder ausgelöst, die einzelnen
Mitgliedsländer beauftragten eine Jury, Stücke auszuwählen und
nach Amsterdam zu geben und eventuell wird davon dann in
Amsterdam nichts oder nur ein Teil ausgewählt, da es nicht ins
Programm / Budget passt. Damit haben die Länderjurys dann
viel Arbeit gehabt für wenig Resultat!

Anm. d. Red.: Aufgrund der Bitte um (für das jeweilige Land
bzw. die jeweilige Organisation) repräsentative Programmvorschläge, hat der DEGEM-Vorstand Hans-Ulrich Humpert und
Hans Tutschku als Jury beauftragt, 3 geeignete Stücke auszuwählen.
Wir einigten uns darauf, daß erstens die deadline noch um 14
Tage verschoben wird (auf den 15. Dezember) und zweitens zu
den drei Vorschlägen auch Alternativvorschläge eingereicht werden sollten, damit bei Nicht-Realisierbarkeit eines Projektes eine
Alternative schon auf dem Tisch liegt. Auf alle Fälle sollen auch
die technischen Anforderungen klar geäußert werden. Annette
Vande Gorne fragte, ob für die Tape-Konzerte ein LautsprecherDispositiv vorgesehen sei. Dies wurde von Konrad prinzipiell als
Möglichkeit anvisiert. Wir sollten dies also bei den technischen
Anforderungen als dringenden Wunsch artikulieren. In jedem
Fall wird Konrad an die NICE-Länder noch ein update seines
ersten Aufrufs schicken, in dem die bisher offenen Fragen besser
erläutert werden.
Igor hinterfragte, ob das Internationale Rostrum ebenfalls in
Amsterdam stattfinden wird. Konrad verneinte dies kategorisch,
da er kein Interesse des Holländischen Radios sieht.
Das letzte Thema waren wieder die copyrigth-Fragen. Konrad
sieht den zunehmenden Druck der großen amerikanischen
Verlage auf die nationalen Organisationen (SACEM, GEMA etc.),
die 10% für die Förderung der zeitgenössischen Musik zu streichen, als sehr alarmierend. Einhellig wurde befürwortet, daß die
nationalen Organisationen Briefe an ihre jeweiligen
Gesellschaften schreiben sollten, mit der Bitte um
Stellungnahme, wie sie in Zukunft verfahren würden. Ob dies
viel bringt, ist nicht vorauszusagen. Aber schweigend der
Kürzung zuzusehen, ist auch keine Lösung.

Hans Tutschku
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Teil 1: Additive Analyse und Synthese
Hans Tutschku
tutschku@ircam.fr

Der Artikel bezieht eine Sammlung von Beispielklängen ein,
die auf folgender Webadresse angehört werden können:
www.multimania.com
/hanstutschku/diphone/diphone.htm

Unter dem Name „Diphone Studio“ verbirgt sich ein Paket
von drei Programmen, die in den vergangenen Jahren am
IRCAM für den Macintosh entwickelt wurden und deren
Funktionalität aufeinander abgestimmt ist. Die beiden Analyseprogramme AddAn und ResAn gehen von bestehenden
Soundfiles aus und reduzieren deren Daten auf Repräsentationen, welche später mit dem Interpolator von Diphone zu
neuen musikalischen Einheiten komponiert werden können.
Diphone ist die Oberfläche zur Interpolation von Klangsegmenten und damit zur Kreation von neuen musikalischen
Sequenzen. Das graphische Interface enthält mehrere Editoren und ist der Rahmen für verschiedene Synthese-PlugIns
wie z.B. für Additive Synthese und für die Chant Synthese.
Der Editor der Bibliotheken erlaubt, Segmente in vorhandenen Bibliotheken auszuwählen, neue Bibliotheken zusammenzustellen und zu speichern.
Der Sequenz-Editor erlaubt das Zusammenstellen neuer
Sequenzen aus vorhandenen Segmenten, deren Parameter
frei änderbar sind (Zeit und Funktion der Interpolation eines
Segments zum folgenden etc.).
Der BPF-Editor dient zum Manipulieren der break point functions. Alle Werte für Frequenzen, Amplituden, Phasen, Transpositionen usw. werden als solche
BPFs gespeichert.
Die Segmente, aus denen die neuen
Sequenzen zusammengesetzt werden,
wurden während der Analyse in Bibliotheken zusammengefaßt. Man kann
also zuerst mit den mitgelieferten
Bibliotheken arbeiten und aus den bestehenden Segmenten neue Klänge
zusammensetzen oder man bedient
sich der Analyseprogramme, um eigene Klänge als Ausgangspunkt für neue
Bibliotheken zu verwenden.
AddAn ist ein Programm zur
„Analyse additive“ und ResAn ist ein
Programm zur Analyse von Resonanzmodellen.
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Da das Programmpaket sehr umfangreich ist und mehrere
Synthesemodelle und deren Analysen beinhaltet, unterteile
ich den Artikel in mehrere Blöcke.
Der in dieser Ausgabe erscheinende erste Teil wird auf die
Möglichkeiten der Additiven Analyse mit dem Programm
AddAn, auf die Kreation eigener Bibliotheken und die Manipulation von additiven Segmenten in Diphone eingehen.
Spätere Teile werden die Chant-Synthese, resonante Filter
und die Analyse resonanter Modelle behandeln.

(Kommentare und eventuelle Wünsche bitte per mail!)
Systemeinstellungen
Da die gesamte Dateistruktur von Diphone auf Unix basiert,
ist es wichtig, in den Preferences des Programms festzulegen, wo sich Klänge, Analysefiles und andere Daten auf
der Festplatte befinden.
Innerhalb des Programmordners gibt es drei wichtige
Unterordner:
Container, Dico&Seq und ImpExport.

Im Ordner Container werden die Bibliotheken gespeichert. In Dico&Seq befinden sich wichtige Files für Chant
und man speichert dort ebenfalls die neu geschaffenen
Sequenzen. In ImpExport gibt es weitere Unterordner, in
denen sich die Ausgangsklänge befinden (Sound) oder in
welche während der Analyse Files gespeichert werden
(Fundamental und Partial)
Möchte man einen anderen Ort auf der Festplatte für diese
Files nutzen (außerhalb des Programmordners), setzt man die
Variable USERHOME in Preferences/Environment auf den
neuen Ordner.

Diphone
AddAn — die additive Analyse
In Diphone werden nicht die Klänge selbst bearbeitet sondern Parameter, die die Klänge repräsentieren, wie in vielen
anderen Analyse-Synthese-Methoden auch.
Bei der additiven Analyse-Resynthese werden Klänge als eine
Summe von Sinusschwingungen dargestellt, deren
Parameter die Frequenzen, Amplituden und Phasen der
Teiltöne (partials) sind.Während einer additiven Analyse werden also diese Parameter ermittelt. Zusätzlich wird die
Fundamentalfrequenz (fundamental oder F0) berechnet, jene
Frequenz, die in harmonischen Klängen der ersten
Harmonischen entspricht und im zeitlichen Verlauf des
Klanges variieren kann. Diese Syntheseart funktioniert am
besten für harmonische Klänge, die einen geringen
Geräuschanteil haben. Im weiteren Verlauf werden wir aber
auch Möglichkeiten kennenlernen, weniger harmonische
Klänge zu analysieren.
Um einen Klang in Diphone synthetisieren zu können, greift
man auf eine Bibliothek vorhandener Segmente zurück, die
die Daten der Frequenzen, Amplituden und Phasen enthalten. Für die Schaffung einer solchen Bibliothek analysiert
man einen vorhandenen Klang mit dem Programm AddAn
und speichert die Daten der additiven Analyse in selbige. Der
erste Schritt ist die Berechnung der Fundamentalfrequenz,
danach werden die Frequenzen, Amplituden und Phasen der
Teiltöne ermittelt und schließlich ist eine überprüfende
Synthese dieser Daten möglich, um die Qualität der Analyse
hören zu können.
Die drei Etappen speichern verschiedene Datenfiles auf die
Festplatte:
ausgehend von einem Klang Beispiel.aiff wird ein
Datenfile für die Fundamentalfrequenz Beispiel.F0 in
den Ordner :ImpExport:Fundamental abgelegt, ein
File mit den Daten der Teiltöne Beispiel.ADD in den
Ordner :ImpExport:Partial und der resynthetisierte
Klang Beispiel.synth.AIFF in den Ordner
:ImpExport:Sound gespeichert.
Fourier-Analyse des Spektrums (FFT)
Sowohl während der Suche nach der Fundamentalfrequenz,
als auch bei der Ermittlung der vorhandenen Teiltöne wird der
Klang zuerst mittels einer Fourier-Analyse untersucht. Selbst
wenn für einen Teil der Leser die folgende Beschreibung der
FFT bekannt sein dürfte, gehe ich darauf doch etwas ausführlicher ein, da deren Verständnis eine wichtige Voraussetzung
für gute Analyseergebnisse darstellt und sich immer wieder
viele Fragen darauf beziehen. (Und vielleicht sind sie manchem Leser ja auch bei der Parameterauswahl in anderen
Programmen wie z.B. AudioSculpt oder SoundHack hilfreich).
Ich beschreibe die FFT und deren Parameter Windowsize,
FFT-Size und Windowstep aber nicht wissenschaftlichmathematisch sondern eher musikerfreundlich-schematisch.
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Da eine einzelne FFT-Analyse ein statisches Spektrum liefert,
das keinen zeitlichen Verlauf beinhaltet, wäre die Analyse des
Gesamtklanges mit einer einzigen FFT nicht die Repräsentation des Klanges selbst, sondern eine Art von „Gesamtdurchschnitt“ der enthaltenen Energien.
Um die Spektrumsänderungen im zeitlichen Verlauf zu erhalten, wird der Klang in kleine Ausschnitte zerteilt, die jeweils
unabhängig vom Rest des Klanges analysiert werden und
jeweils ein FFT-Spektrum (short-time-spectrum) ergeben. Die
Gesamtanalyse des Klanges ist dann eine Abfolge solcher
„short-time-spectra“. Die Länge eines solchen zeitlichen
Ausschnitts wird mit dem Parameter windowsize festgelegt
und entweder in Sekunden oder in Anzahl von Samples
gemessen. Da die Berechnung der FFT dieses Klangausschnittes, wie gesagt, eine statische Abbildung der im Klangausschnitt enthaltenen Energien ist, würde eine im Ausschnitt enthaltene Melodie nicht als Abfolge von Tönen sondern als „Akkord“ erscheinen.
Werte für eine
günstige windowsize hängen also
vom zu analysierenden Klang ab:
enthält er schnelle
Variationen, wird
man eine kleinere
windowsize wählen (z.B. 500 1000 Samples = 11.3 - 22.6 ms),
damit nicht mehrere akustische Ereignisse, die den Gesamtklang formen, in ein window fallen.
Entwickelt sich der Klang langsamer, können größere Werte (z.B.
2000 - 4000 Samples) gewählt
werden. Da die windowsize vor
Beginn der Analyse festgelegt wird
und für alle folgenden „shorttime-spectra“ konstant bleibt, ist
damit zu rechnen, daß deren Startund Endpunkte nicht auf
Nulldurchgänge des Klanges fallen und somit der gewählte
Ausschnitt durch einen abrupten
Beginn bzw. ein abruptes Ende
einen Klick bekommt, der die
Analyse verfälschen würde. (siehe
nebenstehende Bild, zweite Zeile).
Deshalb ist es nötig, den Klangausschnitt ein- und auszublenden.
Dies geschieht durch Multiplikation mit einer sogenannten windowfunction (hamming, hanning,
blackman, kaiser etc.)
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Dieser ein- und ausgefadete Klangausschnitt wird nun mittels der FFT analysiert. Die FFT selbst repräsentiert einen
Samplebuffer, dessen Größe (FFT-size) mindestens gleich
groß wie der Wert der windowsize und immer eine Potenz
von 2 sein muß. (z.B. windowsize = 1000, FFT-size = 1024
oder 2048 oder 4096 etc.). Der Buffer der FFT-size kann nicht
kleiner als die windowsize sein, sonst würde der ein- und
ausgefadete Klangausschnitt ja wiederum beschnitten und
hätte wieder Klicks. Die FFT-size kann aber größer als die
windowsize sein: in diesem Falle werden die restlichen
Samples mit Nullen aufgefüllt (zero-padding).
Die FFT-size wird zwar in Anzahl von Samples gemessen, hat
aber mit der zeitlichen Auflösung der Analyse nichts zu tun.
(Dies ist immer wieder ein Punkt für Mißverständnisse!) Die
FFT-size bestimmt die frequenzielle Auflösung der Analyse
und somit seine Qualität der Abbildung der Frequenzen. Dies
kann man sich folgendermaßen vorstellen: das gesamte
Frequenzspektrum von 0 Hz bis zur Hälfte der Samplingfrequenz (also 22050 Hz bei einer Samplingfrequenz von
44100 Hz) wird in eine Anzahl gleich großer Frequenzbänder
(frequency-bins) unterteilt. In jedem dieser Bänder wird die
vorhandene Energie gesucht. Um eine qualitativ gute Analyse
zu erreichten, wählt man möglichst viele, schmale Bänder,
damit die Energien einzelner Teiltöne in unterschiedliche
Bänder fallen und somit voneinander unterschieden werden
können.
Die Anzahl dieser Bänder (und somit ihre Bandbreite) hängt
von der FFT-size ab.
Mit einer FFT-size von 1024 werden 512 Bänder zwischen
0 Hz und 22050 Hz berechnet, die Bandbreite jedes Bandes
ist also 22050 / 512 = 43.07 Hz. Mit einer FFT-size von 4096
werden 2048 Bänder mit jeweils 10.77 Hz Bandbreite
berechnet. Eine größere FFT-size ergibt also eine größere
Anzahl schmalerer Bänder und somit eine bessere Auflösung
der analysierten Frequenzen. Fallen nämlich mehrere Teiltöne
in ein und dasselbe Band, werden sie „gemittelt“ mit allen
Nachteilen wie beating oder Auslöschung.
Eine „short-time-analysis“ enthält also ein vorbestimmtes
Raster von Frequenzbändern, für die die aktuellen
Amplituden und Phasen gesucht werden.
Zur Veranschaulichung der Resynthese kann man sich vorstellen, daß jedes dieser Frequenzbänder durch einen
Sinusgenerator wiedergegeben wird, dessen Frequenz auf
die Zentralfrequenz des Bandes gestimmt ist und durch die
aktuelle Phase des Bandes „feingestimmt“ wird. Die
Amplitude des Generators folgt der analysierten Amplitude
des Bandes. Diese Daten werden von „short-time-analysis“
zu „short-time-analysis“ interpoliert und ergeben damit wieder ein kontinuierliches Signal.

Als eine „Eselsbrücke“ kann man sich also merken, daß für
die zeitliche Auflösung der Analyse die windowsize zuständig
ist (je schneller das Signal sich verändert, um so kleinere
Fenster sollten verwendet werden) und für die Qualität der
frequenziellen Auflösung die FFT-size zuständig ist.
Die windowsize bestimmt aber noch einen anderen Faktor:
die tiefste analysierbare Frequenz. Selbige muß nämlich mindestens drei Perioden innerhalb der windowsize haben, um
analysiert werden zu können. Dies ist keine ganz strikte
Grenze - besser sind sogar vier bis fünf Perioden, um eine
Frequenz sicher bestimmen zu können. Variiert der zu analysierende Klang zwischen 200 und 500 Hz, ist die längste
Periode 1/200 s = 0.005 s. Um 4 Perioden im Analysefenster
zu haben, sollte die windowsize also mindestens 0.005 * 4
= 0.02 Sekunden lang sein.
Man sieht hier eine Schwierigkeit für schnell variierende
Klänge mit tiefen Frequenzanteilen. Um die zeitliche Variation des Klanges zu analysieren, möchte man eine kleine
windowsize wählen. Um die tiefen Frequenzen analysieren
zu können, braucht man jedoch eine größere windowsize. In
diesen Fällen kann man nur durch Ausprobieren den besten
Kompromiss finden.
In Programmen, wo windowsize und FFT-size nicht einzeln
wählbar sind (z.B. SoundHack, Sounddesigner, Protools
Audiosuite), steht man immer vor so einem Kompromiss. Mit
kleinen Werten erreicht man eine gute zeitliche Auflösung,
erlangt dadurch aber sehr breite Frequenzbänder der FFT und
damit eine schlechte Resynthese der Frequenzen. Mit großen
Werten erhält man eine gute frequenzielle Auflösung, büßt
damit aber in der zeitlichen Auflösung ein (viele Klangereignisse fallen in ein und dasselbe Analysefenster und ihre
Energien werden gemittelt).
Der nächste Parameter ist der windowstep oder auch stepsize.
Würde eine Analyse (die Länge einer windowsize) der vorhergehenden direkt folgen, könnten Teile des Klanges durch
das Ein- und Ausfaden nicht analysiert werden:

Diphone
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Deshalb beginnt die folgende Analyse nach einer zeitlichen
Verschiebung, die kleiner als die windowsize ist - die
Analysewindows überlappen sich. Typische Werte für die
stepsize sind 1/4 oder 1/8 der windowsize:

Jedes Analysewindow liefert ein short-time-spectrum, wovon
zeitlich nur die Dauer der stepsize verwendet wird, dann folgt
schon die nächste Analyse. Dies hat den Vorteil, daß jeder
Zeitpunkt des Klanges einmal mehr oder weniger im
Mittelbereich der windowfunction erscheint und seine
Energie nicht maßgeblich durch das Ein- und Ausfaden
beeinflußt wird.

Das erste Analysefenster „berührt“ den Attack nur wenig
und durch das Ausfaden bleibt kaum Energie übrig: das resultierende Spektrum hat kaum Energie. Die darauffolgenden
Analysefenster werden mehr und mehr den Attack in ihrem
Zentrum haben und demzufolge mehr und mehr hohe Frequenzen finden. (Im linken Beispiel hat das vierte Fenster den
Attack im Zentrum). Im weiteren Verlauf wird die Energie der
hohen Frequenzen wieder abnehmen. Da das zum jeweiligen
Analysefenster gehörende short-time-spektrum zeitlich am
Anfang des Fensters liegt, wird darin schon Energie abgebildet, die eigentlich erst später erscheint. Dadurch ergibt sich
der Effekt einer Art von „spektralem fade-in“ der hohen
Frequenzen:

Zoomen wir in das Sonagramm in Audiosculpt, sieht man
kleine Kästchen, die in der zeitlichen Aufeinanderfolge die
short-time-spectra zeigen, deren Länge der stepsize entspricht.Auf der Frequenzachse entsprechen die Kästchen den
frequency-bins (hier ca. 10 Hz breit, da eine FFT-size von
4096 verwendet wurde):

Der vierte zu wählende Parameter für die Analyse ist die windowfunction. Verschiedene Programme bieten eine Auswahl
von Fensterfunktionen an, wobei hamming, hanning, blackman und kaiser häufig vertreten sind. Ihr Einfluß auf die
Qualität der Analyse ist subtil aber nicht zu unterschätzen.
Der Nachteil der überlappenden Analysefenster liegt in der
Tatsache, daß jeder Zeitpunkt im Klang mehrfach analysiert
wird (z.B. vier mal bei einer stepsize von 1/4 der windowsize). Betrachten wir diesen Effekt am Beispiel der Analyse
eines Attacks (Klangereignis mit viel Energie im gesamten
Spektrum).

Theoretisch ist die spektrale Abbildung einer Sinusschwingung eine Linie im Spektrum:
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Ein hanning-window erzeugt einen ziemlich breiten zentralen peak und einige Seitenbänder.

Die Frequenzdefinition des zentralen peaks vom hammingFenster ist besser. Es erzeugt aber wesentlich weiter auslaufende Seitenbänder.

Das Spektrum des blackman-Fensters hat ebenfalls eine gute
Definition der Frequenz. Die Seitenbänder haben eine geringere Amplitude und sind im Frequenzbereich nicht so ausladend wie jene des hamming-Fensters.

Diphone
Wird dieses Signal nun während der Analyse mit einer
Windowfunktion multipliziert, kommt es eigentlich zur
Multiplikation zweier Signale (ähnlich wie bei einer Ringmodulation). Das resultierende Spektrum ergibt sich aus
einer Convolution des Signalspektrums mit dem Spektrum
der Windowfunktion.
Die qualitativen Unterschiede der einzelnen Windowfunktionen liegen also darin, wie ihr Spektrum beschaffen ist.
Um dies zu veranschaulichen, wurde in den nebenstehenden
Abbildungen ein Sinus mit einer Frequenz von 1000 Hz mit
den drei typischsten Windowfunktionen multipliziert. Die
Energie des Sinus wird dabei also nicht als eine einfache Linie
abgebildet (siehe linke Spalte)
Dies sieht man auch in den entsprechenden Sonagrammen
(hier mit 200 Hz Sinus, rechte Spalte): Wo das hanningFenster klar sichtbare „Teiltöne“ produziert, ergeben die
anderen beiden Funktionen eher einen lauteren (hamming)
und leiseren (blackman) „Geräuschteppich“. Der SignalRausch-Abstand zwischen zentralem peak und Seitenbändern ist aber groß genug, daß sie nicht hörbar werden.
Lediglich bei aufeinanderfolgenden Bearbeitungen, die
jeweils eine Analyse / Resynthese durchlaufen, können die
Nebeneffekte der Fensterfunktionen störend werden.
Dies war nun lediglich die Multiplikation einer einzelnen
Sinusfrequenz mit den drei gängigsten window-funktionen.
Bei der Analyse eines komplexen Klanges geschieht diese
Energieverteilung nun für jeden einzelnen Teilton.
Wenn der komplexe Klang drei Teiltöne enthält, wäre sein
theoretisches Spektrum lediglich eine Folge von drei Linien.
Da bei der Analyse diese drei Frequenzen aber mit dem
Spektrum der Windowfunktion multipliziert werden, ergibt
sich folgende Energieverteilung:
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Analyse der Fundamentalfrequenz (fundamental)
Nach diesem Abriß über die Auswirkungen der vier Parameter
kommen wir zurück zur Analyse in Diphone. Zuerst wird die
Fundamentalfrequenz (F0) berechnet.
Befindet sich der zu analysierenden Klang im Ordner
:ImpExport:Sound, kann man ihn in AddAn durch
klicken auf das Ordnersymbol in der Zeile Sound Input

auswählen und durch klicken auf den Lautsprecher anhören.

(Klangbeispiel 01-flötenmelodie)

Zuerst wählen wir lediglich Extract Fundamental.
Im unteren Bereich des Fensters (More Settings) werden
die Werte für die Analyse eingestellt. windowsize und windowstep (hier Analysestep) werden in Diphone in
Sekunden angegeben:

Im Folgenden werden die Werte für die Analyse der
Fundamentalfrequenz eingestellt:

Während dieser Analyse werden die Abstände der gefundenen Energiebänder ermittelt und untersucht, ob sie sich auf
ein kleinstes gemeinsames Vielfaches beziehen. Um gute
Ergebnisse zu erhalten und auch um den Rechenaufwand zu
limitieren, begrenzt man den Suchbereich (ansonsten würden alle frequency-bins innerhalb einer Analyse miteinander
verglichen werden)
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Fund.min und Fund.max bestimmen Grenzwerte, zwischen denen nach der F0 gesucht werden soll. Noise
threshold ist eine relativer Amplitudenabstand zum lautesten Teilton. Alle Energien, die leiser als dieser Schwellwert
sind, werden während der Suche nach harmonischen Vielfachen vernachlässigt. Bei Klängen mit großem Geräuschanteil wird man also einen geringeren (!) Noise.thres.
wählen, um nur die lautesten Energien in die Analyse einzubeziehen.

Wir sehen Unregelmäßigkeiten zu Beginn und am Ende des
Klanges, diese fallen aber nicht weiter ins Gewicht. Hat man
schlechte Parameter für die Analyse der F0 gewählt, sieht
man dies an unregelmäßigen Sprüngen des Frequenzverlaufs:

Freq.max bestimmt die obere Grenze des Suchbereichs.

Hat man 4 bis 5 Vielfache einer Grundfrequenz gefunden,
kann man davon ausgehen, daß die richtige F0 gefunden
wurde. Es ist also nicht nötig, bis ans Ende des Spektrums
(22050 Hz) weiterzusuchen. Smooth order (Werte zwischen 3 und 30) glättet nach der Analyse den Verlauf der Fundamentalfrequenz, um kleine Schwankungen zu nivellieren.
Um im weiteren Verlauf die Daten der F0 verwenden zu können, muß das output-format unbedingt auf SDIF eingestellt sein. (ASCII wurde hier also nur zur visuellen Überprüfung verwendet.)
Reduzierung auf harmonische Bestandteile des
Klanges (partials)
Der nächste Schritt ist die Analyse der Teiltöne.

Das output format ist SDIF, ein binäres file. Um die Daten
ansehen zu können, oder auch in anderen Programmen weiterzuverwenden, besteht weiterhin die Möglichkeit einer
Ausgabe als ASCII-file.
Selbiges kann dann z.B. in Diphone geöffnet und betrachtet
werden. Für unsere Flötenmelodie ergibt sich folgendes
Ergebnis mit den oben erwähnten Einstellungen:

Dieser Analyseschritt wird die berechnete Fundamentalfrequenz als Basis nehmen, um in den „short-time-spectra“der FFT Energieverläufe zu extrahieren, die Vielfache der
Fundamentalfrequenz sind, also den Teiltönen des Klanges
entsprechen.

Diphone
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Resynthese und Extract Noise
Synthesis Checking ist die Resynthese der gerade ana-

lysierten Teiltöne und gibt somit die Möglichkeit, die Qualität
der Analyse zu beurteilen, bevor man anfängt, die Segmentierung der Daten vorzunehmen und Bibliotheken (container)
zu berechnen.
(Beispielklang 02-floetenmelodie.synth).
Hat man Extract Noise ausgewählt, wird ein Klang
Beispiel.noise.AIFF erzeugt, der die Subtraktion von
Ausgangsklang und resynthetisiertem Klang ist. Damit erhält
man alle Klanganteile, die nicht ins harmonische Raster
gefallen sind.
(Beispielklang 03-floetenmelodie.noise).

An diesem Punkt sieht man die Bedeutung einer guten Analyse der Fundamentalfrequenz. Würde sie unnatürliche
Sprünge aufweisen, würden auch die Frequenzen der Teiltöne
diese Fehler enthalten.
An der obigen Analyse sieht man außerdem, daß der Geräuschanteil des Klanges, der bei unserem Beispiel durch die
Luft in der Flöte verursacht wird, nicht analysiert werden
kann. (weiter unten werde ich ein Beispiel geben, wie auch
der Geräuschanteil besser wiedergegeben werden kann).
Die Parameter für Attack und Release ermöglichen das
Ein- und Ausblenden von Teiltönen in dem Moment, wo sie
im Spektrum auftauchen bzw. aufhören. Dadurch verhindert
man Klicks.
Bandwith for Sieve bestimmt einen Frequenzbereich

für jeden Teilton, der sich um das exakte Vielfache der Fundamentalfrequenz befindet und somit Abweichungen vom
strikten harmonischen Gefüge eines Klanges erlaubt. Ein
Wert von 0.5 reicht vom Mittelwert zwischen zwei Teiltönen
bis zum Mittelwert zwischen den folgenden beiden Teiltönen.

Selbstverständlich kann man auch alle Analyseschritte in
einem Durchlauf berechnen lassen. Zuerst nur die Fundamentalfrequenz zu berechnen und ihren Verlauf anzusehen
hat den Vorteil, daß man eine eventuell schlechte F0-Analyse
schon erkennt, bevor man die weiteren Analyseschritte
berechnet.
Verbesserung der Analyse des Geräuschanteils
Wie weiter oben erwähnt, war die Analyse des Geräuschanteils der Flöte durch die Reduzierung auf die rein harmonischen Klanganteile nicht möglich. Gibt man bei der Analyse
eine „künstliche“ Fundamentalfrequenz von z.B. 30 Hz vor,
werden während der Analyse der Teiltöne alle Vielfachen von
30 Hz ermittelt und somit während der Resynthese eine viel
größere Anzahl von Sinustönen verwendet. Da sich diese nun
nicht ausschließlich auf den Vielfachen der realen Fundamentalfrequenz befinden, sondern auch zwischen den
„echten“ Teiltönen, werden die Energien, die dem Geräuschanteil des Klanges zuzuordnen sind, somit wiedergegeben.
(Beispielklang: 04-floetenmelodie.synth.30Hz)

26

Diphone

Segmentierung des Ausgangsklanges (segments)
Zur Segmentierung kann man sich des Programms Audiosculpt bedienen. Durch ctrl-klick mit dem Pfeil ins Sonagramm kann man Marker setzen, deren Zeitpunkte über
File:Export:Markers in ein Textfile geschrieben werden (in den Diphone-Ordner :ImpExport:Marker).
Jeder Marker steht für die Mitte eines Segmentes.

Öffnet man diesen Container in Diphone kann man die Segmente in eine neue Sequenz herüberziehen und bearbeiten.

Berechnung der Bibliothek, die die Segmente enthält
Ausgehend von diesem Marker-file kann man in Diphone ein
Script erzeugen (Menü: PlugIns-Create Script from
Markers) und danach den container berechnen (Menü:
PlugIns-Create Dictionary from Script)

Die Möglichkeiten der Klanggestaltung mit diesen Segmenten werden im folgenden Teil des Artikels beschrieben.

Nun befindet sich im Ordner container eine Bibliothek,
deren Segmente die Analysedaten enthalten und in neuen
Sequenzen verwendet werden können.

Hans Tutschku
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Der pluralistische Raum
Die Produktion des Studios für Elektronische Musik
des WDR in den 90er Jahren.
Eine Einführung und Dokumentation
1. Teil
Paulo C. Chagas
Klangregisseur des Studios für Elektronische Musik des WDR
November 1999
nc-chagaspa@netcologne.de

In der Geschichte des Studios für Elektronische Musik des
WDR lassen sich Tendenzen erkennen, die die Entwicklung
der Elektronischen Musik in den letzten 50 Jahren stark
geprägt haben. Der Begriff „elektronisch“ steht hier für eine
mit Apparaten erzeugte Musik, die eine Vielfalt von Kategorien - wie elektroakustische, Computermusik und noch
spezifischere Bezeichnungen - selbstverständlich einschließt.
Das Wesentliche dieser Musik - insbesondere unter heutiger
Perspektive - ist keineswegs ihre Benennung, sondern die
enge Beziehung zu den Medien und dem kulturell-technologischen Raum. Jede zeitgenössische oder historische Musik,
die medial reproduziert wird, weist eine gewisse Verformung
durch die Elektronik auf. Die Elektronische Musik ist es diejenige, die den Zugang zum Verständnis der Musikapparate
herstellen kann. Sie wird mit Apparaten erzeugt, aber sie
kann sich nicht darauf beschränken, den Programmen der
Musikapparate unterworfen zu bleiben.Anders als die Musik,
die elektronisch reproduziert wird, hat die Elektronische
Musik nur ihre Berechtigung, in dem sie neue Informationen
schafft, neue Begriffe, die der Gesellschaft helfen, die
Programme der Apparate zu durchschauen.
Seit seiner Gründung 1951 ist das Studio für Elektronische
Musik eng an die Rundfunkstruktur des WDR gebunden.
Dieser mediale Charakter ist die Besonderheit des Studios. Er
bestimmt die Arbeit in künstlerischer, technischer und handwerklicher Hinsicht und spiegelt sich in den Werken, die im
Studio produziert werden sind. Am Ende der 90er Jahre stellt
sich die mediale Frage - und die Frage der Kommunikation
überhaupt - durch die rasante Entwicklung der neuen
Technologien. Neue Strukturen sind gefragt, die den kritischen Blick in das Innere der Apparate zulassen und den
menschlichen Dialog in dem heranwachsenden Netzwerk
fordern. Sonst bleibt uns nichts anderes, als in die Entropie
der Banalität zu versinken.
Im Apparat Elektronisches Studio konvergieren Tendenzen
der Kunst, Technik, Wissenschaft und Kommunikation, die
sich in der Produktion herauskristallisieren und weiter in die
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Gesellschaft fließen. Ein Blick in die Produktionen des
Elektronischen Studios, die in den letzten 10 Jahren entstanden sind, soll dazu beitragen, die Entwicklung verfolgen zu
können, das Know-how des Studios verständlich zu machen
und als Diskussionsobjekt vorzustellen.
Raum für lebendige Erfahrung
In den 80er Jahren wurde die Produktion des Elektronischen
Studios durch den Umzug aus dem WDR-Funkhaus in die
Kölner Innenstadt, wo das Studio seit seiner Gründung unterschiedliche Räume für Produktion und parallele Aktivitäten
belegt, eingeschränkt. Eine kritische Dokumentation vom
Anfang bis zu dieser Zeit, mit Angaben über Stücke,
Komponisten und Apparatur, bietet Morawska-Büngeler
(1988)1 , wobei eine Revision dieses hervorragenden Buches
notwendig wäre, um einiges zu korrigieren und ergänzen.
Das Elektronische Studio zog 1987 in das Gebäude des ehemaligen WDR Fersehstudios „L“ in der Annostraße (Kölner
Südstadt) um, wobei die Planung und der Umbau der Räume
sich über zwei Jahre erstreckten. Schon ab 1987 wurden teilweise Auftragswerke in den neuen Räumen des Elektronischen Studios realisiert, aber es dauerte noch einige Jahre
bis die Infrastruktur eine uneingeschränkte Produktionsaktivität ermöglichte.
Der Toningenieur Volker Müller entwickelte das für die Arbeit
der 90er Jahren maßgebende neue räumliche und technische
Konzept des Studios. Dieses Konzept basiert einerseits auf
„Produktionsweisen, die historisch im Studio gewachsen
sind“, schafft andererseits Raum für die Erweiterung,
Verbesserung und Rationalisierung dieser Produktionsverfahren und hält Möglichkeiten für die schrittweise
Einführung neuer Technologie offen.2
Eines der wichtigsten Ziele des Studios wurde folgendermaßen formuliert: „Arbeitsverfahren und Arbeitsweise müssen flexibel den Wünschen/Vorstellungen der Komponisten/
Regisseure/ Macher. . . angepaßt werden können“3. Diese
Flexibilität verlangte ein modulares und mobiles
Raumkonzept mit vernetzten Bereichen für Produktion,
Vorbereitung, „Routinearbeiten“ und parallele Aktivitäten.
Die Raumkonfiguration: 2 Arbeitsbereiche mit gleicher
Technik, durch 2 Bereiche akustisch getrennt, aber durch
Glasfenster und Netze für Audio- und (später) Datenübertragung miteinander verbunden. Außerdem gibt es auf anderen Etagen ein „Museum“, wo die historische Apparatur des
alten Studios funktionsfähig erhalten ist, und einen kleinen
„sozialen“ Raumbereich (Aufenthaltsraum und Teeküche).
Der wichtigste Produktionsraum (Raum 304) befindet sich in
dem früheren Probensaal des WDR-Fersehballetts, der für das
Studio umgebaut wurde. Dieser über 103 Quadratmeter
große Raum symbolisiert die Philosophie des Studios in
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Bezug auf Produktionsmethoden und die Notwendigkeit der
akustischen und räumlichen Erfahrung in der Realisation
elektronischer Musik.
Der Raum 304 ist keine typische Studioregie, sondern ein
akustisch lebendiger Raum. Eine spezielle Metallkonstruktion an der Decke ermöglicht die variable Aufhängung der
Lautsprecher. Auf einen Ring von ca. 8,20 Meter Durchmesser können Lautsprecher mit Zugaufhängung leicht
geschoben und an jeden Punkt plaziert werden. Das grundlegende Raumkonzept sieht bis zu 12 Lautsprecher am Ring
und 4 Lausprecher an den Ecken vor (maximal 16 Kanäle).
Diese Konfiguration und ihre Varianten werden großen
Einfluß auf einige Werke, die sich besonders mit der Raumdimension der elektronischen Komposition beschäftigten,
ausüben.
Die Flexibilität der Arbeit fordert einheitliche Technik in allen
Studiobereichen. Das Audio-Netz verfügt über 2 Strukturen:
eine Zentralstruktur, die alle Räume verbindet und zusätzliche Verbindungen zwischen benachbarten Räumen. Die
Schaltung aller Geräte erfolgt auf einheitlicher Norm bezüglich Stecker und Impedanzpegel. Das Haupt-Steckfeld des
Studios (mit insgesamt 1152 Steckpunkten) befindet sich im
Raum 304. Jeder Eingang dieses Feldes kann im Prinzip mit
beliebig viele Ausgängen verbunden werden.
Die Mix- und Abhörapparatur entspricht der Anforderung der
Flexibilität hinsichtlich der Mehrkanaligkeit. Das Hauptmischpult ist eine spezielle Anfertigung der PTR der Firma
Lawo für das Studio. Es ist ein analoges Mischpult mit Digitalsteuerung, 48 Kanälen (doppelt belegt mit Monitor und
Inline-Eingängen), 36 Gruppen und 40 Motorfader, die praktisch beliebig kombiniert werden können. Damit ist es möglich, eine Abmischung von 12 Kanälen zu simulieren. Das
heißt: man kann unterschiedliche Klangquellen (z.B. Mehrkanaltonbandmaschinen, Synthesizer, Mikrophone, usw.)
gleichzeitig auf 12 Lautsprecher verteilen und gleichzeitig
hören, ohne daß sie zusammengemischt werden müssen.
„Mehr produzieren als experimentieren!“4
Der Auszug des Studios aus dem WDR-Funkhaus und der
Einzug in die abgelegene Annostraße bedeutete in gewisser
Weise den Abbruch der Verbindung mit den übrigen Produktionsprozessen des Hörfunks. Bei der Festlegung der Ziele
lassen sich Richtungen und Schwierigkeiten erkennen: „Neue
Technologien schrittweise einführen. Priorititäten haben dabei zunächst fertig entwickelte Technologien. Das Produkt
der Arbeit soll nicht vorrangig ein Forschungsprodukt sein.
Universalität der Kompositionsmethoden ist hierdurch eingeschränkt“.5
Zwar wurden die neuen technischen Einrichtungen so ausgelegt, daß die Kompatibilität mit anderen technischen
Bereichen des WDR erhalten wurde.Aber die Entwicklung der
digitalen Technologie führte zu neuen Zwischengebieten, die
zuerst im Studio eingeführt wurden und erst einige Zeit spä-

ter in den übrigen Bereichen des WDR Platz fanden. Die neuen, unsicheren und meistens nicht „professionellen“
Apparate der Musik-Komsumindustrie wurden in der erprobten, sicheren Infrastruktur der Hörfunktechnik allmählich
integriert. Zuerst kamen, schon in der zweiten Hälfte der 80er
Jahre, die großen und teueren Systeme wie der Fairlight III. Er
entsprach noch dem Wunsch nach einem offenen Musiksystem, das möglichst viele Bereiche mit einheitlichen, überschaubaren apparativen Prinzipien abdeckt.
Dies erwies sich bald als nicht erfüllbar. Anfang der 90er
Jahre wurden MIDI-Sampler und MIDI-Synthesizer angeschafft und auch Macintosh Computer mit üblicher MIDISoftware: Sequencer und MIDI-Editoren. Mitte der 90er Jahre
kaufte das Elektronische Studio zwei ProTools III HarddiskRecording-Systeme, die dann Hauptapparate für die
Produktion geworden sind. Damit wurden einige Erfahrungen der analogen Vergangenheit mit neuem Licht zurückgewonnen und ein qualitativer Sprung in der Realisation
mehrkanaliger elektronischer Musik geschafft.
Zwei Sony PCM 3324-A 24-Spur Digital-Tonbandmaschinen,
die synchronisiert als 48er-Spur verwendet werden können,
waren bis zur Einführung von ProTools die wichtigsten
Apparate für die Produktion auf Mehrkanalbasis und für die
Speicherung der Endprodukte. Zusammen mit ProTools und
über SMPTE synchronisiert bilden sie ein bis zu 96 Kanäle
umfassendes System.
In den Bereichen Klangsynthese und Klangbearbeitung
beschränkte sich das Studio, neben Yamaha FM-Synthesizer
und die von IRCAM entwickelte Software, auf Effektgeräte
wie z.B. Lexicon PCM70 und Eventide Ultra-Harmonizer
3500. Der große Analogsynthesizer EMS Synth-100 und der
EMS Vocoder spielen immer wieder eine Rolle, da sie unterschiedliche Zwecke erfüllen: neben Klangsynthese und
Klangtransformation auch z. B. Steuerung von MIDI-Geräten
und von Raumbewegung. Das Elektronische Studio des WDR
ist kein reines Experimentierfeld für spezielle Anwendungen
der Computermusik - es gab hier noch nie typische
„Computerklänge“ und auch nicht algorithmische Komposition im engeren Sinne.
Dialog in Echtzeit?
Die Zersplitterung der Technik durch die digitale Apparatur
führt, einerseits, zu einer Fragmentierung und einer
Spezialisierung der Aufgaben und, andererseits, zum Verlust
der technischen Autonomie. Während früher aus reduzierten
Mitteln - Tonbandmaschinen, Meßgeräten und einfachen
Synthesizern - eine unglaubliches Potential an Kreativität
geschöpft wurde, konnte man nun den Anforderungen der
Zeit nur durch eine neuartige, vernetzte Struktur von Ideen,
Menschen und Apparaten gerecht werden.
Der Anpassungsprozeß betrifft nicht nur die Technik, sondern
vor allem die Menschen und die kollektiven Arbeitsmethoden. Und hier muß man auch ganz klar betonen, daß
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nicht die technische Ausrüstung, sondern die enge Zusammenarbeit und die intensive Betreuung der Komponisten
durch die Mitarbeiter - Toningenieur, TontechnikerIn und
Klangregisseur - die entscheidende Rolle für die Qualität der
hergestellten Produkte des Studios spielt. Diese enge Zusammenarbeit macht es auch überhaupt möglich, daß
Komponisten ohne jegliche Erfahrung mit elektronischer
Musik ins Studio eingeladen werden und dort Stücke realisieren können. Die Zusammenarbeit ist keineswegs einseitig,
sondern ein kontinuierlicher, durch die Anstöße und Visionen
der Komponisten und Mitarbeiter motivierter Lern- und Anwendungsprozeß.

Produktionen des Studio für Elektronische Musik
der WDR ab 1987

Und das ist vielleicht die wichtigste Botschaft in der
Geschichte des Elektronischen Studios, die heute, am Ende
der 90er Jahre, sich als existentielle Frage für die ganze
Gesellschaft darstellt: Schaffen wir den sich abzeichnenden
qualitativen Sprung? Nutzen wir die dialogisierenden
Medienkanäle für neue Formen von Kunst und
Kommunikation? Setzen wir den Dialog als Prinzip für die
Herstellung und Verbreitung von Information?

5

Die Frage des Dialogs in der technisierten Musik wird sehr oft
nur auf ihre äußere Erscheinung bezogen. Und dadurch wird
der Blick vom Kern der Dinge abgelenkt. Der Live-ElektronikTraum der 90er Jahre - und seine Aura der Echtzeit - symbolisiert sowohl die Hoffnung als auch die Täuschung. Aber seine Bedeutung ist unbestritten. Im nächsten Teil werden wir
uns bis ins Detail mit den Folgen der technologischen
Entwicklung in der Produktion elektronischer Musik der 90er
Jahre befassen und die im WDR-Studio realisierten Werke, die
aus der folgenden Liste zu entnehmen sind, vorstellen.

Stand: Dezember 1999
Folgende Angaben werden gegeben:
1
2
3

4

1
2

3
4
5

1
2
3
4
5

1
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2
3
4
5

Anmerkungen:
1 MORASKA-BÜNGELER Marietta, 1988, Schwingende Elektronen.
Eine Dokumentation über das Studio für Elektronische Musik des
WDR 1951-1986, Köln, Tonger Musikverlag.
2 Allgemeine Ziele / Allgemeine Anforderungen. Notizen des
Tonigenieurs Volker Müller am Anfang der Planungsphase des
Umbaus des Studios (ca. 1982). Diese Bemerkungen und die folgenden entstanden in der Zeit, als Volker Müller den Betrieb des
Elektronischen Studios praktisch allein aufrecht erhielt. Zusätzlich zur
Planung des Umbaus und Umzugs war er mit Konzertaktivitäten und
Routinearbeiten beschäftigt.
3 Idem

1
2

2a

3a
5a

4 Idem
5 Idem.

2b

3b
5b

Komponist (Jahrgang)
Titel und Bezeichnung des Stückes (Entstehungsjahr)
Original Tonträger mit Anzahl der Kanäle und/oder welche
Art von Live-Elektronik verwendet wird. Falls reine elektronische Musik wird auch die Dauer angegeben.
WDR-Aufnahme (Mitschnitt oder Produktion)
Dauer
Obst, Michael (1955)
Chansons (1987)
für Mezzosopran, Bass- und Kontrabassklarinette,
Synthesizer, 2 Schlagzeuger, Live-Elektronik und Tonband
4-Kanal Tonband,
Live-Elektronik: Live-Transformation von Instrumenten
Produktion
Dauer: 44 Min 20
McGuire, John (1942Vanishing Points (1988)
Elektronische Musik
4-Kanal Tonband und Mono Tonband
Dauer: 25 Min 45
Reich, Steve (1936Different Trains (1988)
für Streicherquartett und Tonband
Stereo Tonband
Mitschnitt (Ensemblefassung)
Dauer: 26 Min 43
Stockhausen, Karlheinz (1928)
MONTAG aus LICHT (1988)
elektronische Musik für szenische oder quasi konzertante Aufführungen

Montags-Gruss
für multiples Bassetthon und elektr. Tasteninstrumente
(Aufführung mit Bassetthorn live und Tonband, oder nur
mit Tonband)
8-Kanal Tonband
Dauer: 34 Min 25
Geburts-Fest
Chormusik mit Tonszenen für Chor a capella und
Tonband
4-Kanal Tonband
Dauer: 68 Min 30

30
2c

3c
5c

1
2

3
4
5

WDR

Montags-Abschied
für Piccolo-Flöte, multiple Sopranstimme und elektr.
Tasteninstrumente (Tonband)
8-Kanal Tonband
Dauer: 28 Min

3

Bouliane, Denys (1955)
Une Soiré Vian
Ein Meta-Karabett für 2 Sänger, 6 Instrumentalisten und
Live-Elektronik (1991)
Live-Elektronik: Sampler, Computer mit SequencerSoftware und Live-Transformation
Konzertmitschnitt
Dauer: 81 Min

1

4
5

2
3
4
5

1
1
2

3
4
5

Eloy, Jean-Claude (1938)
Erkos
für Frauenstimme, Instrumente und elektronische Klänge
(1990-91)
Stereo Tonbänder - 10 Kanal Wiedergabe
Konzertmitschnitt
Dauer: 81 Min

2
3
4
5

1
2

1
2

3
5

1
2

3
4
5

1
2

3
4
5
1
2

Stockhausen, Karlheinz (1928)
Oktophonie (1990-1992)
Elektronische Musik vom DIENSTAG aus LICHT (19901992)
für selbständige Aufführungen
8-Kanal Tonband
Dauer: 68 Min 40
Stockhausen, Karlheinz (1928)
Invasion/Explosion/Abschied (1990-1992)
Elektronische Musik vom DIENSTAG aus LICHT (19901992)
für szenische oder quasi konzertante Aufführungen
8-Kanal Tonband
CD-Produktion
Dauer: 72 Min 53
Luc Ferrari (1929)
Porte ouverte sur ville
für Oboe, Klarinette, Baßklarinette, Schlagzeug, Viola
und Tonband (1992-93)
Stereo Tonband
Konzertmitschnitt
Dauer: 31 Min 34
York Höller (1944)
Pensées
Requiem für Klavier, großes Orchester und LiveElektronik (1992-93)

3
4
5

1
2

3
4
5

1
2
3
5
1
2

4-Kanal Tonband
Live-Elektronik: Midi-Klavier, Computer mit MaxSoftware, Midi-Fader, Yamaha FM-Synthesizer
Konzertmitschnitt
Dauer: 29 Min 20
Waisvisz, Michel (1945)
Faustos Schrei
für "The Hands"6 , Tanz und Stimme (1994)
Live-Elektronik: "The Hands" (STEIM), Sampler,
Synthesizer
Konzertmitschnitt
Dauer: 34 Min
Younghi Pagh-Paan (1945)
Tsi-Shi-Kut
für 4 Schlagzeuger und elektronische Klänge (1991-94)
4-Kanal Tonband
Konzertmitschnitt
Dauer: 18 Min 50
Jörg Birkenkötter (1963)
Spiel/Abbruch
für Instrumente und Tonband (1993-94)
4-Kanal Tonband und Stereo Tonband
Konzertmitschnitt
Dauer: 23 Min 26
Jonathan Harvey (1939)
One evening
für Sopran, Mezzosopran, Intrumente und Live-Elektronik
(1994)
Live-Elektronik: CD-Player, Sampler, Live-Transformation
von Instrumenten und Stimmen
Konzertmitschnitt
Dauer: 30 Min 05
Stockhausen, Karlheinz (1928)
Elektronische Musik vom Freitag aus Licht (1994)
für selbständige Aufführungen
Zwei 8-Kanal Tonbänder
Dauer: 146 Min
Stockhausen, Karlheinz (1928)
Elektronische Musik und Tonszenen vom FREITAG aus
LICHT (1994)
für szenische oder quasi konzertante Aufführungen
Im Zusammenhang einer integralen Aufführung von FREITAG aus
LICHT wird die Elektronische Musik in zwei Teilen als FREITAGGRUSS und FREITAGS-ABSCHIED vor und nach den beiden Akten
im Foyer 8-spurig wiedergegeben, der GRUSS auch im Saal.

3
5

Zwei 20-Kanal Tonbänder
Dauer: 146 Min

WDR
1
2

3
5

Stockhausen, Karlheinz (1928)
Mittwochs-Abschied (1996)
Elektronische und konkrete Musik vom MITTWOCH aus
LICHT
für selbständige Aufführungen
8-Kanal Tonband
Dauer: 43 Min 15

1
2
3
4
5

1
1
2

3
4
5

Stockhausen, Karlheinz (1928)
Orchester-Finalisten (1996)
Elektronische und konkrete Musik vom MITTWOCH aus
LICHT
für szenische oder quasi konzertante Aufführungen
8-Kanal Tonband
CD-Produktion
Dauer: 46 Min

2
3
5

1
2
3

1
2
3
5

Paulo C. Chagas (1953)
Migration
12-kanalige Elektronische Musik (1995-96)
12-Kanal Tonband
Dauer: 24 Min 30

5

1
2
3

1
2
3

4
5

Paulo C. Chagas (1953)
Migration
für Midi-Klavier, Ensemble und Live-Elektronik (1995-97)
12-Kanal Tonband
Live-Elektronik: Midi-Klavier, Computer mit MaxSoftware, Midi-Fader, Live-Transformation von Klavier
Produktion
Dauer: 28 Min 06

4
5

1
2
3
5

1
2
3
4
5

1
2

3
4
5
1
2
3
4
5

John McGuire (1942)
A Cappella
für Sängerin und Tonband (1992-97)
8-Kanal Tonband für 4-Kanal Wiedergabe
Produktion
Dauer: 23 Min 25
Marco Stroppa (1959)
Zwielicht
für Kontrabaß, 2 Schlagzeuger und elektronische Klänge
(1994-99)
13-Kanal ProTools Session
Konzertmitschnitt
Dauer: 36 Min 20
Mauricio Sotelo (1961)
Angel de la Tierra
für vier Stimmen, Ensemble und Tonband (1997-99)
Stereo Tonband
Konzertmitschnitt
Dauer: 35 Min 35
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Mauricio Sotelo (1961)
De Amore. Una Maschera die Cenere
Kammeroper (1996-99)
Stereo Tonband
Konzertmitschnitt (Bayerischer Rundfunk)
Dauer: 89 Min 50
Mauricio Sotelo (1961)
De amore7
für Violoncello (1999)
Stereo Tonband
Dauer: 11 Min 30
Mauricio Sotelo (1961)
Argo8
für Saxophon (1999)
Stereo Tonband
Dauer: 24 Min 50
Paulo C. Chagas (1953)
RAW
Techno Oper (1999)
Live-Elektronik: 3 Midi-Masterkeyboarder, 3 MidiDrumPads, 12 Synthesizer, Sampler
Konzertmitschnitt
Dauer: 73 Min
Paulo C. Chagas (1953)
Projektion
12-kanalige Elektronische Musik (1999)
8-Kanal Tonband (provisorische Fassung)
Dauer: 17 Min 28

Anmerkungen:
6 „The Hands“ sind spezielle manuell betreibbare Geräte zur
Steuerung von MIDI-Equipment. Sie wurden von STEIM (Amsterdam)
entwickelt.
7 Es handelt sich um ein Werk in dem technische Mittel der elektronischen Musik auf Instrumentalmusik angewendet wurden.
8 Idem.
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seit November
- 5.3. 2000

singuhr-hœrgalerie in parochial
U-Bahnhof Klosterstraße, Berlin

„STOPUNDGO“, 2 Klangkunstprojekte im öffentlichen Raum von Erwin Stache

seit Oktober
- 21.1. 2000

Ausstellung
Galerie Espace Karlsruhe

Ausstellung "Thomas Gerwin - Welt klingt"
Gezeigt werden dokumentarische Materialien zur KlangWeltKarte und zum Satellitenkonzert "Welt klingt"
in dem 10 Musiker in drei Städten miteinander nach Partitur musizierten,
sowie drei neue Klangskulpturen des Komponisten und Medienkünstlers.

1.12.

wien modern
Wiener Eislaufverein

„Modemusik II“ mit Live-Elektronik von Wolfgang Mitterer

1.12.

Konzert
IRCAM, Théâtre du Châtelet

Brice Pauset A pour solistes, quatre chœurs, deux ensembles et traitements informatiques

1. - 3.12.

First Iteration
Monash University, Melbourne

r

A Conference on Generative Computational Processes in the Electronic Arts
iterate@cs.monash.edu.au

www.cs.monash.edu.au/iterate

WhyNote 99
Dijon / Chalon-sur-Saône / Beaune

Festival Neuer Musik

3.12.

upDate
ZKM-Kubus, Karlsruhe

In der Reihe upDate stellt Ludger Brümmer eigene Kompo-sitionen mit der Software "Genesis" vor.

3.12.

Klangperformance
Bahnhof Westend, Berlin

Johannes S. Sistermanns, Performance „19.1 Rion Ma“,
Ausstellungseröffnung „HorizontalVertikal“

3. - 4.12.

SeaM / DEGEM - Konzerte
HfM Weimar

Jahresversammlung der DEGEM, verbunden mit einem Festival und DEGEM-Konzerten

4.12.
Radio

WDR Studio Akustische Kunst
WDR 3

Kanadische Topophonien (2): Glenn Gould „The Latecomers“

4. - 22.12.

KlangPlastik
Bahnhof Westend, Berlin

Johannes S. Sistermanns, Klangplastik „19.1 Rion Ma“,
innerhalb der Ausstellung „HorizontalVertikal“

7.12.

Soundwalk
Galerie Espace Karlsruhe

"Akustische Spurensuche/Ungewohnter Alltag" mit Thomas Gerwin

8. - 11.12.

Rien à voir
Montreal

A festival of electoacoustic music with composers Marc Tremblay, Jens Hedman, Paulina Sundin, Robert
Normandeau, and Denis Smalley.

9. - 11.12

DAFx99 - 2nd COST-G6 Workshop DAFx99 is an international meeting of researchers interested in theoretical and applied digital sound and music
signal processing. DAFx99 is organized by the Department of Telecommunications at the Norwegian University of
on DIGITAL AUDIO EFFECTS
Science and Technology (NTNU) in Trondheim, Norway in the frame of the european COST action G6 "digital
Trondheim, Norway
audio effects". The Workshop main title MODELING, MUSIC PROCESSING and AUDIO EFFECTS will hopefully
www.notam.uio.no/dafx99/
inspire and motivate the presentations in a wide range of music related digital processing activities.
DAFx99 will include topics like (but not limited to) Filtering and Modulation, Delay, Time and Frequency Scaling,
Spatialisation, Spectral Processing, Audio Coding, Software/Hardware Implementation, Numerical Modeling.
DAFx99 will present sound models, examples, software and hardware applications of interest to musicians, composers, engineers and others.

11.12.
Radio

WDR Studio Akustische Kunst
WDR 3

11.12. 7.5.2000

"Jahrhundertwenden 1000-2000 - Rückblicke in die Zukunft" des Badischen Landesmuseums Karlsruhe
Ausstellung
Badisches Landesmuseum Karlsruhe, Schloß mit Klanginstallation "ZeitKlang" und interaktiver Video-Installation "Die Schwelle ins 21.Jahrhundert" von
Thomas Gerwin

2. - 15.12.

perso.wanadoo.fr/whynote/whynote/whynote99.html

seam@hfm.uni-weimar.de

Kanadische Topophonien (3): R. Murray Schafer „The Vancouver Soundscape“

www.jahrhundertwenden.de

Kalender
15.12.
Deadline

18.12.
Radio
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Spring in Havanna 2000
VIII International Festival of Electroacoustic
Music
Cuban Institute of Music, National
Laboratory of Electroacoustic Music,
Havanna

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 electroacoustic music for tape only, mixed, performances and multimedia spectacles, lectures workshops and expositions.

WDR Studio Akustische Kunst
WDR 3

Jeanpaul Goergen „Luigi Russolo - Die Geräuschkunst“
Pierre Henry „Futuristie“

24.12. 0.05 Uhr DeutschlandRadio Berlin
Radio

lnme@artsoft.cult.cu

„Mémoires d’un siècle (1)“ Hörstück zum Jahr 2000 von Martin Daske

25.12.
Radio

WDR Studio Akustische Kunst
WDR 3

Bill Fontana „Metropolis Köln“

30.12.
Deadline

5. Nachwuchsforum der GNM

für Komponisten, Interpreten, Improvisationsmusiker und Musikologen
http://musiktexte.de/gnm.html

24.12. 0.05 Uhr DeutschlandRadio Berlin
Radio

„Mémoires d’un siècle (2)“ Hörstück zum Jahr 2000 von Martin Daske

28.12. - 22.1.

KlangFruechte
Stadtkirche Stuttgart - Bad Cannstatt

Klanginstallation von Werner Funk

30.12. - 2.1.

Klang-Licht-Installation
St. Matthäus-Kirche, Kulturforum Berlin

Christina Kubisch „Der Glockenschlag“, 12 Säulen und 12 Klänge

30.12. u. 2.1.

Sound of the Century
Musikinstrumentenmuseum Berlin

Oskar Sala spielt auf dem Mixturtrautonium

31.12 und 1.1.

The Piano of Light
Podewil, Berlin

Jeffrey Burns spielt Werke von Tal, Glandien, Pfrengle, Tiedje
Filme, interaktive Videos und Lichtkompositionen von Burns, Jalbert, Fischinger

2000
1.1.
Radio

WDR Studio Akustische Kunst
WDR 3

Live aus der Antarktis: SatellitenKlangKomposition von Douglas Quinn

8.1.
Radio

WDR Studio Akustische Kunst
WDR 3

Klarenz Barlow „CCU - Metropolis Calcutta“

8.1.

ZKM
Karlsruhe

6 vernetzte Studios des ZKM
• Alvin Lucier: I'm sitting in a room • Fiber Jelly: 6 international bekannte Live-Elektroniker (u. a. Nicolas
Collins) remixen sich gegenseitig in 6 getrennten Räumen über das digitale ZKM-Audio-Netz.

13.1.

Réouverture du Centre Pompidou
IRCAM, Paris

Konzert mit Werken von Marc Monnet, Joël-François Durand, Tristan Murail

14. - 15.1.

CEAIT Electronic Music Festival
2000
Disney Hall, Cal Arts, Valencia, California

The third annual Electronic Music Festival at the California Institute of the Arts includes two concerts with the possiblity of a third the afternoon of the January 15. More information is available by email or on the web.

15.1.
Radio

WDR Studio Akustische Kunst
WDR 3

Caroline Wilkins „Mecanica Natura“
Sabine Schäfer „Cycle of Sound“

17.1.
TV

TV-Dokumentation
S2 Fernsehen

TV-Dokumentation über Donaueschinger Musiktage 1999
inklusive Klanginstallationen (Chmielorz, Curran, Leitner, S2 Fernsehen Peters, Schäfer/Krebs, S. Sistermanns)

18. - 22.1.

Electronic Music Festival
Knitting Factory, New York City

u.a. Kajia Saariaho Près pour violoncelle et électronique

http://shoko.calarts.edu/~cchaplin
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19.1.

Midis musicaux au Châtelet
IRCAM, Théâtre du Châtelet, Paris

u.a. Kajia Saariaho Lonh pour voix et èlectronique

21.1.

Finissage
Galerie Espace Karlsruhe
WDR Studio Akustische Kunst
WDR 3

„Welt klingt“ mit KlangWeltKonzert von Thomas Gerwin

22.1.
Radio

Franz Mon „hören und sehen vergehen“
Thomas Schulz „Good smelling natives“

26.1.

Récital Upshaw
IRCAM, Théâtre du Châtelet, Paris

29.1.
Radio

WDR Studio Akustische Kunst
WDR 3

Henri Chopin „Le Corpsbis“

5.2.
Radio

WDR Studio Akustische Kunst
WDR 3

Ros Bandt „Mungo“
Sarah Hopkins „Von Träumen und Visionen“

7. - 13.2.

Tanzperformance
Theater am Halleschen Ufer, Berlin

„Vertige“ und „Faits d'Hiver“ , Choreografie Toula Limnaios, Musik Ralf R. Ollertz

8.2.

Un compositeur, une œuvre
IRCAM, Paris

José-Luis Campana D’un geste apprivoisé pour basson et électronique

9.2.

musica nova
Gewandhaus zu Leipzig

u.a. Luigi Nono sofferte onde serene ... für Klavier und Tonband, Barbara Kolbe Millefoglie für Ensemble und
Tonband mit dem Ensemble Avantgarde

11. - 20.2.

Transmediale 2000: International
Media Art Festival
Podewil, Berlin

Installations, performances, videos, computer animation, CD-ROMs, internet projects, and TV productions.
http://www.transmediale.de

12.2.

Festival de Radio France Présences Program includes: Jean Claude Eloy, 'Butsumyôe' (La cérémonie du repentir) for voice, percussion, fixed sounds,
'Sappho Hikètis' (Sappho implorante) for voice and fixed sounds, 'Anâhata' part 3, 'Nimîlana- Unmîlana' (Ce qui
2000 Concert
s'éveille - Ce qui se replie), premiere of 'Version 2000' for Shô et fixed sounds.
Maison de Radio France, Salle Olivier
Messiaen, Paris

12.2.
Radio

WDR Studio Akustische Kunst
WDR 3

Sibylle Pomorin „Prayer for the Sun Before Travelling“

19.2.
Radio

WDR Studio Akustische Kunst
WDR 3

Petra Maria Meyer „Soundscape voor 2000“, Bericht vom Amsterdamer Festival im November

24.2.

Musique et texte
Cité de la Musique, Paris

u.a. Steve Reich Proverb

26.2.
Radio

WDR Studio Akustische Kunst
WDR 3

Tom Marioni „The Yellow Sound, for Kandinsky“
John Cage „Mirage Verbal - Writings through Marcel Duchamp“

1. - 4.3.

SEAMUS 2001
Louisiana State University, Baton Rouge

The Society for Electro-Acoustic Music in the United States [SEAMUS] is pleased to announce the 2001 SEAMUS
National Conference, to be held at the University of North Texas (UNT) College of Music in Denton, Texas.
http://seamus.lsu.edu

3. - 19.3.

Adelaide Festival
Adelaide

u.a. Johannes S. Sistermanns „warming up of living rooms“, 3 Soundperformances

5. - 11.3.

Spring in Havana 2000
Havana

Spring in Havana 2000, a festival of electronic music, "will present works of electroacoustic music for tape,
mixed, performances and multimedia shows, lectures, workshops and exhibitions ... Due to the magnificent
reception obtained, among the participants, by the previous edition in March 1998, the activities of next Festival
will take place in the rooms and yards of the colonial houses, the squares, museums and military fortress of the
ancient time of the spanish colony all inside the Historic Center of Habana City.
submissions deadline is December 15, 1999

lnme@artsoft.cult.cu

Kalender

35

8. - 10.3.

IRCAM-Forum Workshop
IRCAM, Paris

A festival of electoacoustic music with composers Mario Rodrigue, John Oswald, Natasha Barrett, and Jean-Claude
Risset.

8. - 11.3.

Rien à voir (7)
Montreal

Louis Dufort, John Oswald, Natasha Barrett, Jean-Claude Risset

9. - 11.3.

SEAMUS Y2K The AcousmaTeX
Conference 2000
CEMI: University of North Texas, Denton,
Texas

The Society for Electro-Acoustic Music in the United States [SEAMUS] is pleased to announce the 2000 SEAMUS
National Conference, to be held at the University of North Texas (UNT) College of Music in Denton, Texas.
Further information is available at

10.3.

Le temps, vite
Centre Georges-Pompidou, Paris

u.a. Örjan Sandred Amanzule Voices pour violoncelle et électronique

11.3.

Le temps, vite
IRCAM, Paris

James Dillon La coupure pour percussion et électronique
Transmediale 2000: International Media Art Festival

11. - 20.2.

Transmediale 2000: Internationales Installations, performances, videos, computer animation, CD-ROMs, internet projects, and TV productions.
www.transmediale.de
Medienkunstfestival
Podewil, Berlin

11. - 12.3.

CREATE Symposium Sound in Space The Center for Research in Electronic Art Technology (CREATE) in the Department of Music of the University of
California at Santa Barbara is organizing a weekend symposium on "Sound in Space,"
University of California at Santa Barbara
Contact: JoAnn Kuchera Morin or Curtis Roads.

http://seamus.lsu.edu

create@create.ucsb.edu

www.create.ucsb.edu

12.3.

Le temps, vite
Centre Georges-Pompidou, Paris

20.3.

Concerts Multiphonies 1999/2000 Program includes: Arnaud Sallé, 'Macro-monde', Ingrid Drese, 'Horloge à feu', John Young, 'Liquid sky',
Roger Cocchini, ' La schumia dei rumori'.
Maison de Radio France, Salle Olivier
Gilles Gobeil/René Lussier, 'Le contrat', Lionel Marchetti, 'Portrait d'un glacier', Michel Chion, 'Dix sept minutes'.
Messiaen, Paris

27.3. - 1.4.

5. Nachwuchsforum der GNM
Frankfurt am Main

„Komponieren, Improvisieren, Interpretieren“
Proben und Aufführungen mit dem ensemble modern zu den Ergebnissen des Wettbewerbs.
Deadline: 30.12.1999

3.4.

Piano + Musique traditionelle
IRCAM, Théâtre du Châtelet, Paris

u.a. George Benjamin Antara pour synthétiseur, deux flûtes et ensemble intrumental

6. - 8.4.

9th Annual Florida Electroacoustic
Music Festival
University of Florida, Gainesville

Composer-in-Residence, Barry Truax. Now in its ninth year, the Florida Electroacoustic Music Festival has featured
an international variety of contemporary electroacoustic art music. Past composers-in-residence have included
internationally renowned composers such as Hubert S. Howe, Jr., Cort Lippe, Gary Nelson, Jon Appleton, Joel
Chadabe, and Larry Austin.

u.a. Steve Reich New York Counterpoint pour clarinette et bande

http://emu.music.ufl.edu/femf/

8.4.

Tage für Neue Musik
Kulturverein „Zehntscheuer“, Rottenburg

13.4.

Interpretations: Joan La Barbara / Joan La Barbara ("voice is still the original instrument") performs amplified voice and percussion with performers
(on tape): Polly Tapia Ferber, hand drums, tar, dumbek; Erika Duke Kirkpatrick, cello; Joan La Barbara, voice, perMorton Subotnick
cussion, computer, electronic keyboard, synthesizer;Kristina Melcher, gender; and Gaylord Mowrey, bowed pianos.
Merkin Concert Hall, New York City
Morton Subotnick's music ("for an imaginary ballet and echoes from a silent city") is performed by The Locrian
Chamber Players (Emily Wong George, Jonathan Faiman, piano; Craig Hesselink, cello; Katie Lansdale, Calvin
Wiersma, violin; David Macdonald, computer; Dan Panner, viola; and William Trigg, percussion.

13.4.

Konzert
Alte Feuerwache Köln

Kammerensemble Berlin + Johannes Fritsch, Klangregie
Karlheinz Stockhausen Kurzwellen, Alvin Lucier In Memoriam John Higgens , for Clarinet and pure wave oscillator,
Stuart Marshall Sagging and Reading Room, for 2 female and 2 male Performer,
Ana Maria Rodriquez Havanita II , for Oboe d'amore and Computer (UA)

Kammerensemble Berlin
Karlheinz Stockhausen Kurzwellen,
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15.4.

Konzert
Circulo de Bellas Artes Madrid

Kammerensemble Berlin
Karlheinz Stockhausen Kurzwellen,

17.4.

Midis musicaux au Châtelet
IRCAM, Théâtre du Châtelet, Paris

u.a. Kajia Saariaho NoaNoa pour flûte et èlectronique

17.4.

Konzert
Universität Pompeu Fabra, Barcelona

Kammerensemble Berlin
Werke von G. Brncic, J. Fritsch, A. Lucier, A.M.Rodriguez, C.-S. Mahnkopf

18.4.

Konzert
Universität Pompeu Fabra, Barcelona

Kammerensemble Berlin
Karlheinz Stockhausen Kurzwellen,

18.4.

Konzert
Cité de la Musique, Paris

u.a. François Narboni El Gran Masturbador pour ensemble et électronique

23.4.

Performance
Contemporary Art Center, Adelaide

Klangplastik/Performance „Soundart/Situation/House“ von + mit Johannes S.

29.4. - 1.5.

Pro Musica Nova
Radio Bremen

Johannes S. Sistermanns „wie der Raum vergeht“,Konzert-Installation für 3 Stimmen, Membran-Technik,
elektroak. Musik und Leichenhalle

13.5.

Solistes au M’O
Musée d’Orsay, Paris

u.a. Hans Zender Hölderlin lesen II für Stimme, Viola und Elektronik

14.5. - 29.10.

7 Hügel - Bilder und Zeichen des
21. Jahrhunderts
Martin-Gropius-Bau, Berlin

Multimediale interaktive Ausstellung mit Klanginstallationen
Veranstalter: Berliner Festspiele GmbH

8.5.
Radio

Deutschlandradio
Berlin

Ralf Ollertz „Verwandlung“

5. - 25.6.

AGORA 2000
IRCAM, Paris

Festival am IRCAM mit Tagen der offenen Tür

10. - 11.6.

Konzert
Bauhaus Dessau

neues Werk von Matthias Schneider-Hollek, Multimedial mit der Performancegruppe SIGNUM+

11. - 18.6.

Pfingstfestwoche zur Neuen Musik u.a. „Lilith“, eine szenische Installation von Helmut Zapf • Konzert „Moderne Zeiten“ mit dem Trio71 •
„Vollicht aust es sa“ von Josef Anton Riedl • „L’homme machine“, eine multimediale szenische Aktion von Georg
Schloßtheater Rheinsberg
Katzer, Alexander Stillmark, Rose Schulze und Veit Lup • Videoprojekte der Akademie der Künste Berlin

11. - 12.5.

Concerts Multiphonies 1999/2000 Program includes: Yves Daoust, 'Musiques naïves', José Luis Campana 'Asi...' (Roberto Aussel, guitar), Jean-Yves
Bosseur 'Finnegans Tune' (Patrick Molard, uilleann pipe), Christian Zanesi, 'La nuit hertzienne'.
Maison de Radio France, Salle Olivier
Program includes: Ramòn Gonzalez Arroyo, 'Phylia Neîkos', (Philip Mead, piano), Eric Michael Karlsson,
Messiaen, Paris
‘Accents/Accidents', Kasper Toeplitz 'Erradie', Régis Renourd Larivi ère, 'Esquive'.

17.6.

expo2000
Deutscher Pavillon, Hannover

Helmut Zapf „X4“ für 3 Posaunen, Schlagzeug und Elektronik

18.6.

musica viva
Gasteig, München

Konzert mit Werken von und Filmen über Luigi Nono, u.a. „...sofferte onde serene...“, „Omaggio a Vedova“

19.6.

Concerts Multiphonies 1999/2000 Program includes: Jean Favory, 'En trois', Aldo Brizzi, ' En to pan', (Daniel Kientzy, sax), Lelio Camilleri,
Parallel', Elainie Lillois, 'Arturo'. At 8:30pm: Nicolas Verin, 'Vent d'est', (Jean Paul Celea, contrebasse),
Maison de Radio France, Salle Olivier
Christian Eloy, 'Musica mundana'. Javier Alvarez, 'Offrande' , (Florent Jodelet and Jean Geoffroy, percussion).
Messiaen, Paris

22. - 25.6.

INVENTIONEN 2000
Berlin

1. Teil des Festivals mit Neuer Musik, elektroakustischen Konzerten, Klanginstallationen und Performances

7. - 9.7.

Randspiele
St.Annen-Kirche Zepernick bei Berlin

Konzerte, Tanz, Performances, Klanginstallationen
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23. - 24.7.

expo2000
Hannover

23. - 26.8.

Consciousness Reframed 2000 is a forum for developments in the field of art, technology and consciousness.
Consciousness Reframed 2000
CAiiA, University of Wales College, Newport http://caiia-star.newport.plymouth.ac.uk

29.8. - 6.9.

International Gaudemus Music
Week 2000

28.8. - 1.9.

ICMC 2000
Berlin

Orchesteravantgarde auf der EXPO: Ensemble Modern Orchestra

ICMC 2000 will feature about twenty concerts, numerous sound installations, over one hundred presentations of
scholarly papers, panel discussions, and demonstrations. This year's ICMC Keynote Speaker will be Joel Chadabe,
and hundreds of musicians and scientists from around the world will present the results of their work and discuss
issues of musical innovation from both artistic and scientific perspectives.
www.icmc2000.org

31.8. - 1.9.

INVENTIONEN 2000
Berlin

2. Teil des Festivals mit der Aufführung von Luigi Nono „Prometeo“ durch das Ensemble Modern

3.9.

Konzert
Konzerthaus Berlin

Kammerensemble Neue Musik Berlin
Werke von J. Cage, J. Fritsch, A. Köpnick

11. - 22.9.

10. Kompositionskurs des BCNM
Musikakademie Rheinsberg

„Die Postmoderne und ihre Auswirkungen“
u.a. Klanginstallation von A. Bartetzki

16. - 17.9.

Konzert
Schloßtheater Rheinsberg

„Zerbrochene Bilder“, eine szenische Musik für Sängerinnen, Instrumentalisten, Zuspielbänder und Live-Elektronik
von Paul-Heinz Dittrich nach Fragmenten von Heiner Müller

29.9. - 8.10.

Weltmusiktage 2000 der IGNM
Luxembourg
www.lgnm.lu

The ISCM World Music Days 2000 will include works for symphony orchestra, chamber ensemble (sinfonietta),
symphonic wind band, string quartet, woodwind quintet, saxophone quartet, piano solo, piano + solo instrument,
etc. In addition, "sound-installations", video-art, music and film installations, and electro-acoustic installations and
exhibitions will be on show during the entire duration of the World Music Days, to be be heard in the Forum d'Art
Contemporain in the centre of the city of Luxembourg.

3.10.

Konzert
Philharmonie Berlin

Werke von Edragd Varèse
Kammerensemble Neue Musik Berlin

1. - 10.10.

Tage für Neue Musik Dresden

u.a. „Zerbrochene Bilder“, eine szenische Musik für Sängerinnen, Instrumentalisten, Zuspielbänder und LiveElektronik von Paul-Heinz Dittrich nach Fragmenten von Heiner Müller

14.10.

The Piano of Light
Schloßtheater Rheinsberg

multimediales Werk mit Jeffrey Burns im Rahmen des Meisterkurses Neue Klaviermusik

Weltmusiktage 2001 der IGNM
Yokohama, Japan

The theme of this music festival is "Sea and Harbour" in connection with Yokohama, Japan’s major and historical
harbour city
Deadline for entries is 31 March 2000

2001
3.10. - 10.10.

www.xs4all.nl/~iscm/iscm2001.htm

Andre Bartetzki
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DEGEM

Deutsche Gesellschaft für Elektroakustische Musik e. V. (DEGEM)
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 Electroacoustique"]) 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 Organisation 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 zugänglich gemacht werden.
Die DEGEM ist selbstlos tätig und verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Sie finanziert sich hauptsächlich aus Mitgliedsbeiträgen 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 Inund Ausland. Damit sollen alle Menschen erreicht werden, die elektroakustische Musik komponieren, interpretieren, lehren, lernen, 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 Veranstaltungskalenders. Die bis Dezember 1999 herausgegebenen 35 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 - 04 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@snafu.de
Anschriften:
Deutsche Gesellschaft für
Elektroakustische Musik

Mitgliedschaft, Finanzen:

Mitteilungen, WWW:

DEGEM im Internet:

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

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

Andre Bartetzki
Hans-Otto-Straße 42A
D - 10407 Berlin
Tel. +49-30-42800760
Fax.+49-69-791253797

HTTP:
www.kgw.tu-berlin.de/degem

E-MAIL:
degem@kgw.tu-berlin.de

Bankverbindung:
Deutsche Gesellschaft für Elektroakustische Musik
Dresdner Bank Berlin BLZ 100 800 00 Konto 05 141 941 00
Jahresbeitrag für Personen
DM 70 / EUR 35,79
Jahresbeitrag für Institutionen DM 250 / EUR 127,82
Abonnement der Mitteilungen DM 26 / EUR 13,29

(incl. Mitteilungen und CD)
(incl. Mitteilungen und CD)
(ohne CD)

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 1999 / 2000 :
70,- DM / 35,79 EUR
250,- DM / 127,82 EUR
26,- DM / 13,29 EUR

Jahresmitgliedsbeitrag als natürliche Person (inklusive Mitteilungen+CD)

❏

Jahresmitgliedsbeitrag als Institution (inklusive Mitteilungen+CD)

❏

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

Deutsche Gesellschaft für Elektroakustische Musik

PFAU

Neue Musik

PFAU-Verlag • Postfach 102314 • D-66023 Saarbrücken • ISSN 1435-5884

