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Thomas Gerwin ist „Artist in Residence“ im artspace
Sydney 1.-12.4.2002

Mit „Ear-popping sounds!“ bringt das Dortmunder Theater
im Depot das erste „Hör-Theater“ im Ruhrgebiet auf die
Bühne: jeden ersten Mittwoch im Monat erklingt im Theaterraum eine neue Mischung aus Akustischer Kunst, elektronischer Musik und Hörspiel-Kompositionen. Das Theater
wird zum Hör-Raum, eine reduzierte, minimalistische Lichtund Bühnengestaltung begleitet das akustische Erlebnis.

Von 21. bis zum 23. März findet an der University of Florida
(Gainesville - Florida - USA) das 11. Florida Electroacustic
Music Festival statt. Als Associate Director zuständig für
elektronische Musik ausserhalb der USA, wird Javier
Garavaglia diesmal ein Konzert mit Stücken europäischer
Komponisten kuratieren.

Für Auswahl, Remix und Präsentation von „Ear-popping
sounds!“ ist Frank Niehusmann verantwortlich.
Details über die neue Reihe finden sich unter
www.niehusmann.org/
ear-popping-sounds.html

Z

e

i

t

s

c

h

r

i

f

t

e

n

Positionen 48 8/01 „TonSysteme“

Production Partner 11/01

www.positionen.de

www.production-partner.de

• Artikel zu Mikrotonalität, Harmonik, Dissonanz /
Konsonanz und Stimmungssystemen

• Raum-Sampling mit SREV1 - Nachhall mit Raumimpulsantworten

Positionen 49 11/01 „Copy & Paste“

Production Partner 12/01

• Artikel zum Verhältnis Komposition und Material

• Grundlagen zur Messung von Raumimpulsantworten
Production Partner 1/02
• mp3PRO - Audioerweiterung des MPEG-Standards
• CD-Kopierschutzverfahren

Zeitschriften
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www.keys.de

Leonardo Music Journal (Vol 11) 2001 with CD
„Not Necessarily "English Music": Britain's Second Golden Age“

• Special: Software-Sampler

mitpress2.mit.edu/e-journals/Leonardo/

Keys 10/01

Keys 11/01
• Special: Laptops
• MIDI-Timing
Keys 1/02
• Special: Windows XP
• MIDI-Timing
MusikTexte (90) „Iannis Xenakis“
www.musiktexte.de

• Beiträge zu Iannis Xenakis von Peter Hoffmann, Mihu
Iliescu, Sven Sterken, Julio Estrada, Henri Pousseur,
Ricardo Mandolini, Makis Solomos
MusikTexte (91) „Manos Tsangaris“
• Raoul Mörchen über Manos Tsangaris
• Stockhausens Pressekonferenz in Hamburg
Tonmeisterinformationen 4/2001
www.tonmeister.de

• Mehrkanalton bei klassischer Musikaufnahme
Computer Music Journal (Vol 25) 2/01
mitpress.mit.edu/Computer-Music-Journal/

• Sølvi Ystad and Thierry Voinier „A Virtually Real Flute“
• Roberto Morales-Manzanares, Eduardo F. Morales,
Roger Dannenberg, and Jonathan Berger „SICIB: An
Interactive Music Composition System Using Body
Movements“
• Gil Weinberg and Seum-Lim Gan „The Squeezables:
Toward an Expressive and Interdependent Multi-player
Musical Instrument“
• Axel Röbel „Synthesizing Natural Sounds Using
Dynamic Models of Sound Attractors“
Computer Music Journal (Vol 25) 3/01
• Kim Courchene „A Conversation with Beatriz Ferreyra“
• Pietro Polotti and Gianpaolo Evangelista „Fractal
Additive Synthesis by Means of Harmonic-Band
Wavelets“
• Mikael Laurson, Cumhur Erkut, Vesa Välimäki, and Mika
Kuuskankare „Methods for Modeling Realistic Playing
in Acoustic Guitar Synthesis“
• Henkjan Honing „From Time to Time:The Representation
of Timing and Tempo“
• J.L. Triviño-Rodriguez and R. Morales-Bueno „Using
Multiattribute Prediction Suffix Graphs to Predict and
Generate Music“

• Beiträge von Michael Parsons, Coriún Aharonián, Sarah
E. Walker, Eddie Prévost, Matthew Sansom, Ranulph
Glanville, Lawrence Casserley,Alvin Lucier, Hugh Davies,
Stuart Jones, Robin Rimbaud, Janek Schaefer, Joe Banks
Journal of New Music Research 4/00
www.swets.nl/jnmr/jnmr.html

• Ali Taylan Cemgil u.a. „On Tempo Tracking: Tempogram
Representation and Kalman Filtering“
• Albrecht Schneider „Inharmonic Sounds: Implications as
to "Pitch", "Timbre" and "Consonance"“
• Emilios Cambouropoulos and Gerhard Widmer
„Automated Motivic Analysis via Melodic Clustering“
• Rudolf Rasch „The Unification of Tonal Systems, or
About the Circle of Fifths“
• Guy Madison „Properties of Expressive Variability
Patterns in Music Performances“
Open Space magazine 3/01
www.the-open-space.org/osjournal.html

• Ross Feller „Realism Terrorism: Mistaking Signs for what
they Represent in memory of Herbert Brün“
• Martin Supper „Notes on Interaction and Computer
Music“
dissonanz (Vol 71) 2001
dissonance@swissonline.ch

• Theo Hirsbrunner „Komposition mit Tönen - Komposition von Tönen. Gérald Grisey und die Spektralmusik“
Musik & Ästhetik (Jahrgang 6) Heft 21
• Anne Sedes: „Die franösische Richtung spektraler Musik.
Gérard Grisey, Tristan Murail und das Umfeld“
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Spatial Audio

Francis Rumsey
ISBN 0240 51623 0, Focal Press 2001
Music Technology Series
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Music and Memory - An Introduction
Bob Snyder
ISBN 0-262-19441-4, MIT-Press 2001
370 Seiten

www.focalpress.com

The Cognition of Basic Musical Structures
Modulations: the Word on Sound
Peter Shapiro
ISBN 189102406X, Distributed Art Publishers 1999
240 Seiten
Inventionen 2000 - Katalog
ISBN 3-89727-133-8, Pfau Verlag, 2001
mit Doppel-CD
Beiträge von Helga de la Motte-Haber, Jonty Harrison,
Markus Steffens, Volker Straebel, Hans Tutschku u.a.
Ed Osborn - Katalog
DAAD (Hrsg.)
ISBN 3-89727-134-6, Pfau Verlag, 2001
Mit Beiträgen von Markus Steffens und Volker Straebel.

Medien, Maschinen, Performances. Theater an der
Schnittstelle zu digitalen Welten
Martina Leeker (Hrsg.)
ISBN 3-89581-053-3, Alexander Verlag, 2001
774 Seiten, Broschur, mit CD-ROM
info@alxander-verlag.com

mit CD-ROM von Irina Kaldrack
Das zentrale Thema des Buches ist die Verwendung von
Interfaces im Theater. Interfaces in digitalen Systemen bieten dem Anwender im Gegensatz zu analogen Medien die
Möglichkeit, Input und Output des Computers zu steuern
und zu gestalten. Interviews und Diskussionen im Buch
belegen die Auseinandersetzung von Theater- und
Medienkünstlern im Umgang mit elektronisch-digitalen
Medien in Theater,Tanz und Performance. Kultur-, Medienund Theaterwissenschaftler setzen sich kontrovers mit der
Beziehung von Mensch und Technik in digital gestützten
Performances auseinander. Die CD-ROM führt verschiedene Interfacesysteme vor und veranschaulicht deren Einsatz
im Theater an ausgewählten Beispielen.

David Temperley
ISBN 0-262-20134-8, MIT-Press 2001
360 Seiten
In this book David Temperley addresses a fundamental
question about music cognition: how do we extract basic
kinds of musical information, such as meter, phrase structure, counterpoint, pitch spelling, harmony, and key from
music as we hear it? Taking a computational approach,
Temperley develops models for generating these aspects of
musical structure. The models he proposes are based on
preference rules, which are criteria for evaluating a possible structural analysis of a piece of music. A preference rule
system evaluates many possible interpretations and chooses the one that best satisfies the rules. After an introductory chapter, Temperley presents preference rule systems
for generating six basic kinds of musical structure: meter,
phrase structure, contrapuntal structure, harmony, and key,
as well as pitch spelling (the labeling of pitch events with
spellings such as A flat or G sharp). He suggests that preference rule systems not only show how musical structures
are inferred, but also shed light on other aspects of music.
He substantiates this claim with discussions of musical
ambiguity, retrospective revision, expectation, and music
outside the Western canon (rock and traditional African
music). He proposes a framework for the description of
musical styles based on preference rule systems and explores the relevance of preference rule systems to higher-level
aspects of music, such as musical schemata, narrative and
drama, and musical tension.
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cybele 860.101D-V, Anna Ikramova Der schlafende
Reiter, Oper DVD-Video mit 5.1 Channel Surround Sound
www.cybele.de
www.Anna-Ikramova.de.vu

GROB, Hugh Davies Warming Up With The Iceman
www.churchofgrob.com

BMC CD 010, László Sáry Locomotive Symphony
Studies on Steam Engines - Locomotive Symphony Hungarian Steam Locomotives
Centaur CRC 2194, Auxesis electroacoustic
Creshevsky, Noah - Borrowed Time - Coup d’etat - Private
Lives , Amirkhanian, Charles - Politics As Usual
IMEB Concours Bourges 2001
Edition spéciale radio vol.1
Harrison, Jonty - Abstracts
Brummer, Ludger - Nyx
Kim, Suk Jun - Midong
Pinter, Gyula - Les chloches de flammes roses
IMEB Concours Bourges 2001
Edition spéciale radio vol.2
Szigetvari, Andrea - Mandala 1
Parkin, Nicholas - Magmas
Barrett, Natasha - The Utility of Space
Adkins, Mathew - Noumena
Musicworks 81 Balloons and Kazoos
Larry Polansky, Judy Dunaway / Ilja Komarov, Joe McPhee,
Serge Provost
Pogus P21023-2, Pauline Oliveros No Mo
Electronic music of Pauline Oliveros
SSCCD 002 A-B Staalplaat Soundscapes be)for( 2000
Sibylle Pomorin, Eric LaCasa, Karel von Kleist, Francisco
López, Robert Iolini / Phillip Ma
Starkland ST-206, Charles Amirkhanian Walking Tune
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CDCM, Vol. 32, ICMA Commission Awards 1997-99
Ambrose Field, Expanse Hotel (1999), Natasha Barrett,
Microclimate I: Snow and Instability (1998), Ludger
Bruemmer, LizardPoint (1997) , Pablo Furman, Concerto for
Ensembleand Electronic Sounds (1997), Paul Koonce,
Breath and the Machine (1999)
CDCM, Vol. 31, Music from CARTAH at the University
of Washington
Bret Battey, Ron Averill, Richard Karpen, Linda Antas,
Elizabeth Hoffman, William O. Smith
www.music.unt.edu/CDCM/

ed. RZ 20001/20002, Zeitenwechsel - 35 Jahre
Berliner Künstlerprogramm
CD1: John Cage: Sonatas and Interludes (1946-48)
Mario Bertoncini, präpariertes Klavier
CD2: Ellen Fullman: Transmission Particle 1, Horatio
Vaggione: Sçi, Fast Forward: Oji, Fast Forward / Takehisa
Kosugi: Parabola, Mario Verandi: Plastic Water, Olga
Neuwirth: Pallas/Construction
ed. RZ 10012/10013, Inventionen 2000
Doppel-CD mit Werken von François Donato, Adrian
Moore, David
Prior, Mario Verandi
sowie
Klanginstallationen
www.edition-rz.de

Disco Bruit, Nanoloop 1.0
Nanoloop is a software synthesizer and sequencer for the
Nintendo Game Boy developed by Oliver Wittchow for a
students project at Hamburg's art school HfbK.
The CD features exclusive contributions by Nanoloop creator Oliver Wittchow, agf/dlay (Antye Greie-Fuchs/Vladislav
Delay) (Orthlong Musork, Kitty-Yo/Mille Plateaux),
Merzbow (...), Felix Kubin (A-Musik, Diskono), Scratch Pet
Land (Sonig), Pita (Mego, Touch), Dat Politics (A-Musik,
Tigerbeat 6), Blectum from Blechdom (Deluxe,Tigerbeat 6),
Hrvatski (Planet-Mu, Reckankomplex), Pyrolator (Der
Plan/Atatak), Stock, Hausen & Walkman (Hot Air), Ostinato
(Disco Bruit), Bruno & Michel are smiling and asciii. Almost
half of them have since started to integrate Nanoloop intotheir live setting.
www.nanoloop.de
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I n t e r n e t
Onadime Composer (Mac)
www.onadime.com/products/composer.html

Onadime Composer lets you create with your Mac like
never before. Link sound, visuals, and movement, any way
you want! Blend you choice of images and music in real
time and design customized inputs to drive the mix. Composer's visual interface lets you create unique real-time
multimedia unlike any other Mac product on the market.
Onadime Composer brings you three powerful resources:
• Onadime Visual Link Language™ (OVALL)
It's Simple, Experiential, Experimental & Expressive.
• Real-time digital canvas: Mix Pictures, QT Movies, QT
Effects, Live Video, Fractals & more.
• Live-performance system: Responds in real-time to your
Music, Desk Sensors, MIDI, & more.
Add dynamics to your media with Onadime Composer. Use
your favorite editors to create source media. Then add live
dynamics using Onadime to create an artwork that delivers
a unique performance each time it's played.
Choreograph your images to any sound you can hook up to
your Mac. Choose from extensive audio capabilities, effects
and full MIDI implementation.This can include sound loops,
instant response to live music, individual instruments, voice, MP3s, or CDs. Create Dynamic works that come to life
immediately. When you're working with Composer you
don't have to wait to see and hear what you've created.You
compose in real time. Onadime Composer provides you
with full-time interactivity with no compiling.
Save your work as an Onadime Composition™. When you
save your work as a Composition, you've created a new
kind of interactive digital media file: Media + Dynamics!
Compositions contain your original media and performance dynamics. Each Composition also contains "how-touse" information to let your audience know what your
Composition does and how to play it.
IRCAM Finale-PlugIns (Mac)
Unter dem Namen „Composer’s Assistant“ wurden durch
das IRCAM Music Representation Team mit Hilfe von
OpenMusic 10 PlugIns für das Notationsprogramm Finale
2002 (nur Macintosh) entwickelt.
Die PlugIns erlauben die Manipulation vorhandener und
das Erzeugen neuer Noten bzw. musikalischer Parameter:
Rhythm Generation, Virtual Fundament Generation, Chord
Reordering, Melodic Morphing, Chord Morphing, Chord
Design, Melody Harmonization, Frequency Modulation
Chord Generator, Chord Splitting, Tieing Common Notes.

&

S o f t w a r e
Außerdem wird nun der Datenaustausch zwischen Finale
und OpenMusic unterstützt.
Für Mitglieder des IRCAM Forums soll es möglich sein, eigene PlugIns mit Hilfe von OpenMusic zu programmieren.
www.codamusic.com
www.ircam.fr/
produits/logiciels/finale.html

On Lisp
Paul Grahams book „On Lisp“ is now available online at
www.paulgraham.com/onlisp.html

CsoundAV (Win)
is available for download at:
web.tiscali.it/G-Maldonado/download.htm

CsoundAV is a realtime-oriented version of the famous
sound-synthesis language Csound. CsoundAV is free and
supports MIDI, Audio, Video and animated 3D graphics
(based on OpenGL and FLTK). It replaces DirectCsound.
For features, snapshots and example scripts see
web.tiscali.it/G-Maldonado/

Silence 8.1 and CsoundVST 0.6 (Win)
Available for download at:
www.pipeline.com/~gogins

Silence is a user-extensible system for making music on
computers by means of software alone. It is specifically designed to support algorithmic composition and synthesis.
Music is represented in a hierarchical arrangement of nodes
and child nodes, using matrix arithmetic to transform and
position material. A number of generative and transformational algorithms are provided. In addition to using
Silence as a score generating program, users can write their
own music programs in Java using Silence as a class library.
CsoundVST is a VST plugin version of Csound. It works either as a synthesizer or as an effect in hosts such as Cubase
or Orion Pro. It also has a C API, a C++ API, a Java API
(which Silence uses to render scores it generates), and a
MathLink interface, which enables Mathematica 4.1 to be
used for algorithmic composition. In addition to using
CsoundVST as a VST plugin or software synthesizer, users
can write their own music programs in C or C++ which use
CsoundVST as a synthesis engine.
Michael Gogins

Internet
Csound MacOSX
Ein für MacOSX kompiliertes Csound von Michael
Thompson steht zum Download bereit unter:
homepage.mac.com/mthomp/html/software.html

HPKComposer 3.0
New version based on a completly new internal engine.
Access to the Csound power is more open then ever, and
you will find a new integrated Csound Module editor: you
don't have to wait for a new version of hpkc for using new
opcodes! The 3D graphical part is now aligned with the
VRML Blaxxun plug-in (Multi-texture, coord generation...)
There is no limit in the number of instruments, scores and
VRML objects You can compile each score individually.

und Signal-Generatoren, z.B. stochastisches Rauschen,
rosa Rauschen und brownsches Rauschen. Es sind
Prozesse möglich wie Faltung (FFT), Spatialisation und verschiedene Klangeffekte, darunter Kammfilter, Flanger,
Harmonizer und Frequency-Shifter. Darüberhinaus verfügt
SynthX über Module zur Granular-Synthese.
Aktuell unterstützt SynthX das AIFF- and WAVE-Format mit
16bit, mono. Eine Erweiterung auf 24- und 32-bit, inklusive stereo, ist in bereits in Arbeit für die nächste Version.
Intern arbeitet SynthX mit einer 64bit Auflösung.
Auf meiner Webseite steht Version 1.0b5 zum download
bereit:
www.boenn.de

hplank.inetpc.com

Georg Bönn

Jean-Pierre Lemoine

jMax (Win/Linux)

Csound-x package for Emacs

jmax for Windows is available now:

New features: Cmask integration, new menu acting as
code repository for operations on matrix
Main page & download:
www.zogotounga.net/comp/csoundx.html

Stéphane Rollandin
CsoundBook~ (Mac)
csounds.com/joowon

Interactive Sound Design and Performance System using
the csound~ object for Max/MSP as a Max/MSP Patch and
as a Stand Alone Application that will run on any
Macintosh Computer.
Joo Won Park

www.hanappe.org/jmax.html

Litter Power Professional Bundle (Mac)
Litter Power is an extensive collection of external objects
for Max/MSP implementing random number generators,
noise generators, interval mutation, and much more. Litter
Power externals are compatible with both Max4/MSP2 and
Max3.6/MSP1.7.
Further information, including licensing details and the
*free* Litter Power Starter Pack, at
www.bek.no/~pcastine/Litter

The Starter Pack comes with the 110-page documentation
for the entire Litter Power Pro Bundle.
Peter Castine

nGEN (Win/Mac)

pcastine@bek.no

I am happy to announce the release of a new utility for
creating Csound score files and standard MIDI files called
nGEN. nGEN is a note list pre-processor similar to
Bartetzki’s CMask and Brinkman’s Score 11 and is able to
generate huge event lists from a small input file. It is available for multiple platforms and is free.

Debian Multimedia Distribution (Linux)

mustec.bgsu.edu/~mkuehn/ngen

Mikel Kuehn
SynthX (Mac)
ist ein neues Programm zur Synthese und Bearbeitung von
Klängen auf dem Mac unter OS 9 und X. Sein Modul
PlanetSwing synthetisiert Klänge nach dem Newtonschen
Modell der Gravitation. (...) Um diese Klänge weiter zu verabeiten, gibt es in SynthX eine grosse Anzahl von Modulen.
SynthX hat die klassischen Filter ebenso wie Hüllkurven-
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www.demudi.org

The GNU/Linux operating system is widely known as a robust
base for running Internet servers, but has not reached yet a
similar audience as a platform of choice for the musician and
the multimedia artist. The DeMuDi project targets one reason
of this issue, the lack of a GNU/Linux distribution oriented toward music and multimedia. The Demudi project (for Debian
Multimedia Distribution) aims to provide for the musician and
artist a GNU/Linux distribution dedicated to music and multimedia that would ease installing and customizing GNU/Linux
for their needs. Demudi is not actually a distribution in itself.
Taking advantage of the existing Debian distribution, it enhances a Debian distribution by a collection of packages containing music and multimedia applications or development tools.
The Debian distribution has been chosen, because it is the only
distribution that is developed entirely by volunteers over the

8

Internet

Internet, just like a significant part of the GNU system, the
Linux kernel and many applications. Additionally, it supports
several different hardware architectures. Read the paper that
was presented at ICMC2001 September 2001.
SparkME (Mac)
Free Full Product Download of TC|Works SPARK ME for
Mac OS X!
SparkME is exclusive to MacOS X - and amongst the first
audio applications not only to be announced, but actually
to become available for the new operating system!
SparkME is a core version of SPARK, TC WORKS’ highly
acclaimed realtime audio editing and processing application. SparkME goes beyond many common audio editors
with its innovative user interface concept, featuring an
integrated data base, play list and a lot of processing features.
For more comprehensive information, please visit
www.tcworks.de/home/content/en/
PRODUCTS/Application/
SparkME_X/render_main

Band Pass Free (Mac)
Band Pass Free is a powerful sharp-cutoff variable bandpass / bandreject filter that utilizes all of the features and
interface innovations that make GRM Tools so powerful
and easy to use, including parameter storage, high-level
parameter interpolation, 2DController, Elastic String, and
SuperSlider. Band Pass Free is an RTAS sound-processing
plug-in to be used on a Macintosh with Digidesign's Pro
Tools LE, Pro Tools Free, or Pro Tools TDM system. Band
Pass is also available in a stereo version as part of the GRM
Tools bundle.

form. We think it's a perfect solution for artists and performers who want to add video control to their work without
investing in expensive software or standalone hardware.
www.cycling74.com/products/cyclops.html

MikroPolyphonie Vol7 featuring Brazilian
Musicologies
The online contemporary music journal
farben.latrobe.edu.au/mikropol/

• Andrew Carlson „Programming in the 21st Century“
• Fátima C. dos Santos „Rethinking Music and the
Listening Experience According to Street-Sound
Transformation Strategies“
• Janete El Haouli „Radio: The Art of Sonorous Space“
• Silvio Ferraz „Music and Communication: Does Music
Want to Communicate at All?“
• Mauricio Freire Garcia „Density 21.5 by Edgard Varèse“
• Fernando Iazzetta „Considerations on Music and
Media“
• Marc Leman, Micheline Lesaffre and Koen Tanghe
„Introduction to the IPEM Toolbox for Perception-based
Music Analysis“
• Glaura Lucas „Some Considerations on the Use of
Graphic Representation as an Aid for Musical
Transcription in Ethnomusicology“
• Maurício A. Loureiro and Hugo B. de Paula „Sonological
Representation of a Musical Instrument by Sub-spaces
of Spectral Components“
• Isabel Martínez „Contextual Factors in the Perceptual
Similarity of Melodies“
• Favio Shifres „Three Expressive Strategies of Expert
Performance of an Excerpt by J.S. Bach“

www.grmtools.org/BandPassFree/

Klangbeutel

OpenSoundControl for Lingo

Der 100. KLANGBEUTEL ist im Web publiziert!

I'd like to announce my OSC Lingo xtra for Director on the
Macintosh. Its a BETA, but very usable already.
www.mat.ucsb.edu/~g.kling/OSC/oscar.html

Garry Kling
Cyclops
Cycling '74 is now distributing the Cyclops object developed by New York-based artist and programmer Eric Singer.
Cyclops is a Max object, which performs video input analysis-it receives input from a video input source (like a video
capture card, USB or FireWire video input), analyzes the
video frames, and outputs Max/MSP control messages
based on the images. Users can specify both the areas of
an input image to analyze and the type of analysis (grayscale, threshold, difference/motion or color analysis) to per-

KLANGBEUTEL ist ein Internetprojekt von Rolf Langebartels. Eine Sammlung von Dingen zur Klangkunst und
Audio Art.Beiträge sind immer willkommen.
www.floraberlin.de

Am 15. Januar 1999 habe ich mein Internetprojekt KLANGBEUTEL begonnen. Jetzt wird es im vierten Jahr fortgeführt. Zur Dokumentation meines Internetprojekts KLANGBEUTEL habe ich eine CD-ROM vorbereitet, die alle einhundert Klangbeutel in Deutsch und Englisch enthält. Sie
ist ausschließlich zum nicht kommerziellen, nur privaten
Gebrauch bestimmt.
Rolf Langebartels
rlangebartels@floraberlin.de

Internet
Worldwide Soundspaces
Howard Jonathan Fredrics is proud to reintroduce the
Worldwide Soundspaces
orpheus.tamu.edu/fredrics/isrc.htm

a public domain site for exchange of audio impulse response files. The site has been reworked to include ftp
uploading capability for you to contribute impulse responses recorded in interesting acoustical environments. The
site also includes several new downloadable impulses and
photos of the sites where recordings were made.
If you've been looking to download reverb models to use with
your favorite convolution software, this is the place for you!
Howard Jonathan Fredrics
fredric@unix.tamu.edu

CUIDADO
...is a European project that tackles the problems of information overload and the inability to quickly browse audio
or search for similarities among sounds.
What we have now is text-only "keyword" dictatorship
and poor added-value to music distributed via the Internet.
What is next?
Everyone knows what MP3 is - a 15-years old MPEG-1/layer 3 technology made famous by Napster. CUIDADO aims
at developing content-based technologies using not another compression standard but the latest media indexing
standard - called MPEG-7.
CUIDADO targets two pilot applications which include
modules for audio feature extraction, statistical indexing,
database management, networking and constraint based
navigation.
1.The Music Browser allows to search music by sound similarity, to create musical compilations, to build audio summaries from titles and to retrieve music according to personal tastes. It is a client-server application for Electronic
Music Distribution back offices and Internet music portals
including an optional monitoring system for Web music
files based on a music recognition technology.
2.The Sound Palette is an editing tool for professional
musicians and sound designers that takes full advantage of
"Low Level" MPEG-7 descriptors for innovative retrieval,
editing and processing of audio samples. It is developed as
an independent Internet/Intranet application which can be
opened in CreamWare Scope environment or in a simple
navigator. Mapping automatically extracted MPEG-7
descriptors (loudness, timbre, melody, silence, speech, ...)
with more traditional "metadata" (title,genre, style, mood,
...), CUIDADO allows to analyse music and samples across
a range of powerful criteria. It will be like a super plug-in
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that will help you discover another way to listen to music
and to manage and process sound files intuitively.
Here are some basic User Scenarios and Application Areas
in which you may recognise yourself:
• Search for interesting music on the Web just by uploading your preferred file.
• Retrieve music by instrumentation (all "electric guitar
like").
• Prepare an MP3 compilation for your car by choosing
two titles only! CUIDADO will build a "similarity path"
for you.
• If you are a broadcaster, get suggestions for your future
radio program or even use it in real-time!
• Exchange music messages retrieved by the Music
Browser,"send me one, I'll send you a similar one".
• Identify a piece of music being performed in a public
room by catching a sequence on your mobile phone and
sending its signature to a CUIDADO server.
• Super distribution: personal broadcast, programming
and streaming based on your own tastes.
• Use your own words (and language!) to sort your music
or sound files and let the system learn you !
• Browse over sound archives or databases for preparing a
documentary, a course, a TV or a multimedia production.
• Listen to a one hour piece of music in one minute using
the CUIDADO summary.
• Tag your music files with 10 seconds audio-visual labels.
• Monitor your copyrighted music broadcasted on the Web, get
statistics on it,comparing "signatures" of downloaded Web files
with the signatures of your database.
• Automatically replace or expand the sounds of your
sampler.
• Morph sounds using their own perceptual attributes.
• Get new orchestration ideas
• Avoid audio masking problems
• Classify your sounds for a game production.
At this stage wa are looking to involve people who are
committed to working at the cutting edge of audio production and manipulation.
If you want to become member of the user group or become a test user, go to
www.cuidado.mu
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Internationale Ferienkurse für Neue Musik
Darmstadt
5. Juli bis zum 21. Juli 2002
Während der Ferienkurse wird wieder ein Team international renommierter Künstler ein breit angelegtes Programm
an Meisterkursen anbieten und in einem dichten Netzwerk
vieler Einzel- und Gruppenseminare, praktischer Übungen,
Lectures und Konzerten die hochqualifizierten internationalen Kursteilnehmer in die künstlerische Arbeit einbeziehen.
Dozenten im Fachbereich Komposition sind in diesem Jahr:
Sebastian Claren (Kranichsteiner Musikpreisträger 2000)
(D) , Toshio Hosokawa (JPN), Bernhard Lang (A), Isabel
Mundry (D),Tristan Murail (F), Emmanuel Nunes (P), Robert
HP Platz (D), Wolfgang Rihm (D), Valerio Sannicandro (I)
und Jennifer Walshe (IRE) (beide Kranichsteiner
Musikpreisträger 2000).
In Zusammenhang mit den Lectures von Tristan Murail und
Emmanuel Nunes steht den Internationalen Ferienkursen
für Neue Musik in diesem Jahr das 1977 von Pierre Boulez
gegründete IRCAM mit einem Workshop zum Thema
„Raum als Parameter der Komposition“ zur Seite.
In dem Workshop „Klangraum - Raumklang“ wird das
Thema „Raum“ Gegenstand eines weiteren Projekts (in
Kooperation mir der Europäischen Wettersatellitenorganisation EUMETSAT) mit dem Mutare Ensemble bilden.

r

W

o

r
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categories of musical formation. It is the aim of the
„Klangraum – Raumklang” project both to document and
to extend this exciting process. Within this context the IMD
invites composers to enter a competition for spatialised
compositions.The works will have to deal with a specifically
determined spatial situation: the performance will take place in the foyer of the EUMETSAT building in Darmstadt.
[Plans of the building can be obtained from the IMD, visits
can be organised through the IMD.] Compositions should
have a duration of no more than 15 minutes, instrumental
combinations can be freely selected from the following:
flute (picc./ alto/ bass) – clarinet/ sax. – bassoon – horn –
trumpet – accordeon – percussion – violin – viola – violoncello – contrabass.
A jury will select 2- 3 entries for performance by the MUTARE ENSEMBLE on the 13th July 2002.
The composers of the works chosen will be guests of the
IMD for the duration of the summer course.
Deadline: 15th May 2002
Rehearsals: 6th – 13th July
Concert: 13th July
The composers of the works chosen are obliged to supply
the necessary performing material by the 15th June 2002.
Workshop

„Klangraum - Raumklang“

Ircam will hold a workshop for composers and instrumentalists participating in the Darmstadt Summer Course. In
accordance with the subject of the lectures given by Tristan
Murail and Emmanuel Nunes, two composers who have
frequently worked in Ircam´s studio and who will be presenting their conceptions of technology, there will be both
general courses on the use of computers in music and specific workshops for advanced students on such topics as
„Space as a compositional parameter“ and „Acoustic
models in Computer- assisted Composition“.These courses
will be taught by musical assistants from Ircam who will
also be able to aid participating composers in their own
project involving electronics. Some of these works will be
performed during the Summer Course, as part of an instrumental workshop which will also give instrumentalists
basic insights into performing compositions involving live
electronics. Ircam will also be present in the technical production of concerts by Tristan Murail and Emmanuel Nunes.

Spatialisation is becoming an increasingly prominent
aspect of compositional reflection. By thematicising our
aural perception of space we can, through the differentiation of a multitude of perceptual qualities, discover new

In order to allow a larger number of students to participate, the course will be divided into two periods of 5 days;
those interested in participating should send a curriculum
vitae indicating their level of experience with computer

Übergreifend zu der durch die Musik geprägten
Auseinandersetzung mit dem Begriff des Raumes wird der
in der Schweiz lebende Architekt Peter Zumthor eine Reihe
mit Gesprächen zu einer interdisziplinären Verständigung
über den Gegenstand moderieren.
Weitere Informationen und Anmeldungen können beim Internationalen Musikinstitut Darmstadt angefordert werden.
Internationales Musikinstitut Darmstadt (IMD)
Nieder-Ramstädter Str. 190
D-64285 DARMSTADT
Tel: 06151-132416/17
imd@stadt.darmstadt.de
www.imd.darmstadt.de

Composition Competition
Eumetsat- Europe‘ s Meteorological Satellite Organisation

Calls
music. Composers wishing to submit works with live electronics should submit a score and detailed description of
the electronic part.
Call for Works: Marler Medienkunstpreise
www.marl.de/skulpturenmuseum

Deutscher Klangkunst-Preis
Marler Video-Kunst-Preises
Marler Video-Installations-Preises
Deutscher Klangkunst-Preis in Marl 2002
1) Der Deutsche Klangkunst-Preis in Marl wird vom
Skulpturenmuseum Glaskasten Marl in Kooperation mit
dem Radiokulturprogramm WDR 3 für eine bis maximal
drei Klangkunst-Arbeiten vergeben. Diese müssen sich
auszeichnen durch
a) künstlerische Qualität,
b) Raum bezogene und Raum charakterisierende Klangschöpfungen,
c) akustische und plastische Formsicherheit.
2) Teilnahmeberechtigt sind alle Künstler/innen, die ihren
ersten Wohnsitz in Deutschland haben und die bereits in
der Vergangenheit raumbezogene Klangkunstarbeiten
erstellt haben. Der Nachweis ist durch die einzureichenden
Bewerbungsunterlagen zu erbringen.
3) Zur Bewerbung sind einzureichen:
a) Name und Adresse des/r einzureichenden federführenden Künstler/in (bei Gruppenarbeiten auch die der weiteren beteiligten Personen)
b) ein detaillierter künstlerischer Lebenslauf
c) bis zu 4 eigene realisierte Werkbeispiele der jüngsten
Zeit in Form von Beschreibungen, Foto-, Kleinbild-Diaoder Video-Material (bitte nur VHS oder S-VHS)
d) akustische Beispiele in Kassettenform oder Audio-CD
e) kurze Darlegung der derzeitigen Arbeitsschwerpunkte.
Die eingereichten Bewerbungsunterlagen verbleiben im
Skulpturenmuseum Glaskasten. Sie dürfen einer weiteren
Verwendung jedoch nur mit der Zustimmung des/der
Autors/in zugeführt werden. Die Urheberrechte bleiben bei
den Autoren. Es wird angestrebt, aus diesen Unterlagen ein
Archiv zur Klangkunst zu erstellen.
4) Die Jury wird aus den eingegangenen Bewerbungen ca. 10
Künstler heraussuchen, die aufgefordert werden, ein Konzept
einer künstlerischen, auf eine spezifische Raumsituation abgestimmten Klang-Arbeit zu entwickeln. Die hierfür in Frage
kommenden Räume sind im Museum und im umliegenden
öffentlichen Raum zu finden. Die Künstler werden eingeladen, die Räume kennen zu lernen und auszuwählen. Für die
Erstellung der Konzepte erhalten die Künstler ein Honorar
von 500,00 Euro plus Fahrtkosten und Spesen.
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5) Aus den einzureichenden Konzepten werden bis zu drei
Installationen zur Realisierung durch die 5köpfige Fachjury
ausgewählt. Zur Ausführung der Arbeiten stehen insgesamt 20.000,00 Euro zur Verfügung.
6) Die realisierten Arbeiten werden mit den Konzepten der
nicht realisierten Klangkunstwerke im Skulpturenmuseum
Glaskasten Marl ausgestellt. Hierzu erscheint ein Katalog.
7) WDR 3 kann auf der Grundlage der eingegangenen
Bewerbungen zusätzlich einen Produktionspreis für eine
radiophone Klangkunstsendung in seiner Programmstrecke "WDR 3 open" vergeben.
8) Die Jury vergibt weiterhin ein von der Kunsthochschule
für Medien in Köln eingerichtetes vierwöchiges Arbeitsstipendium. Als Gast der Hochschule kann der/die
Stipendiat/in deren technische Einrichtung für vier Wochen
kostenlos nutzen. Hierzu sind technische Kenntnisse zur
Bedienung der Geräte notwendig. Die Kunsthochschule
gewährt dem Gast darüber hinaus eine finanzielle
Unterstützung von 1000 Euro.
(...)
10. Marler Video-Kunst-Preis 2002
Der 10. Marler Video-Kunst-Preis wird von der Stadt Marl Skulpturenmuseum Glaskasten - in Zusammenarbeit mit
dem Adolf Grimme Institut, dem Kulturmagazin ,aspekte'
(Zweites Deutsches Fernsehen), der Kunsthochschule für
Medien Köln und dem Goethe-Institut Inter Nationes
durchgeführt.
1) Der Marler Video-Kunst-Preis wird für eine Arbeit vergeben, die sich durch
a) medienspezifische Umsetzung,
b) Abgrenzung von einfachen Video-Dokumentationsarbeiten,
c) künstlerische Qualität
d) Qualität der technischen Bearbeitung
auszeichnet.
2) Teilnahmeberechtigt sind Künstler/innen, die ihren
ersten Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben.
3. Jede/r Künstler/in darf für den Wettbewerb nur eine
Arbeit einreichen, die aus einem Video-Band besteht. An
Gemeinschaftsproduktionen als Mitproduzenten/innen
beteiligte Künstler/innen dürfen keine weitere Arbeit einreichen. Aus den zu dem Band eingereichten Unterlagen
müssen alle Produzenten/innen zweifelsfrei hervorgehen.
Das Video-Band muß mit dem Namen und der Adresse
des/der Künstlers/in, dem Titel und den üblichen technischen Angaben (Laufzeit, System, Farbigkeit u.a.) gekennzeichnet sein.
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4) Zugelassen sind Video-Bänder des Formates VHS und SVHS. NTSC-Bänder sind nur im S-VHS-Standard zugelassen. Sollte das Band in die Ausstellung übernommen werden, so ist von dem/der Künstler/in eine S-VHS low-band
(Pal.)-Kopie bereitzustellen.
5) Die Wettbewerbsbeiträge müssen im Zeitraum vom 10.
April 2000 bis 1. März 2002 entstanden sein. Bei Zweifeln
muß der/die Künstler/in den Nachweis führen.
6) Dem Band müssen
• ein kurzer künstlerischer Lebenslauf
• mindestens ein Foto aus dem eingereichten Video in
reproduktionsfähiger Qualität und
• eine kurze Inhaltsangabe der Arbeit beigefügt sein.
Diese Unterlagen verbleiben im Museum. (Sollten Unterlagen auf digitalen Speichermedien eingereicht werden,
sind unbedingt der Dateityp und das verwendete
Programm anzugeben.)
(...)
3. Marler Video-Installations-Preis 2002
1) Der Marler Video-Installations-Preis wird für eine bis
maximal drei Video-Installationen vergeben, die sich durch
a) künstlerische Qualität,
b) ökonomischen Umgang mit den elektronischen Medien
c) Qualität der räumlichen Gestaltung und der technischen
Umsetzung
auszeichnen.
2) Teilnahme berechtigt sind Künstler/innen, die ihren
ersten Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland und
sich in der Vergangenheit mit der künstlerischen
Bearbeitung elektronischer Medien auseinandergesetzt
haben. Der Nachweis ist in dem mit einzureichenden
künstlerischen Lebenslauf zu erbringen.
3) Einzureichen sind allein Konzepte für neue, bisher noch
nicht realisierte Video-Installationen / Video-Skulpturen.
Jede/r Künstler/in darf nur ein Konzept einreichen. (Er/sie
kann aber darüber hinaus an einer weiteren Gemeinschaftsproduktion als Mitproduzent/in beteiligt sein, nicht
jedoch federführend.) In den eingereichten Unterlagen
müssen alle Produzenten/innen genannt und mit der
Einreichung einverstanden sein. Federführend muss ein/e
Künstler/in genannt werden.
4) Das eingereichte Konzept muss enthalten:
a) Name und Adresse des/r einreichenden, federführenden
Künstler/in,
b) Namen und Adressen der beteiligten Künstler/innen /
Personen,
c) eine detaillierte künstlerische Beschreibung,
d) eine Konstruktions- und Aufbaubeschreibung,

e) eine Beschreibung des Einsatzes der elektronischen
Medien sowie die dazugehörigen technischen
Erläuterungen,
f) eine gezeichnete, fotografierte oder animierte Ansicht
der Arbeit in ausstellungstauglicher Qualität,
g) den künstlerischen Lebenslauf der beteiligten
Künstler/innen aus dem die bisherige Arbeit an Kunstwerken mit den neuen Medien hervorgeht,
h) eine seriöse, detaillierte und nachvollziehbare Kostenkalkulation.
Darüber hinaus sind alle weiteren schriftlichen, zeichnerischen und darstellenden, zur Veranschaulichung der Arbeit
nützlichen Unterlagen willkommen. (Fotografien, Videos
etc.) Dreidimensionale Entwürfe/Modelle sind nicht zugelassen.
(...)
11) MEDIEN Raum-Wettbewerb
Mit dem neu entwickelten Wettbewerb "MEDIEN Raum" soll
der Strukturwandel im nördlichen Ruhrgebiet im Rahmen der
Landesinitiative „Fluss Stadt Land“ künstlerisch unterstützt
werden. Der Aufbruch in der Region an Emscher und Lippe
mit seinen raumplanerischen und ökologischen Zielen wird
zum Gegenstand der Erarbeitung medienkünstlerischer
Außenprojekte. Es handelt sich um raumbedeutsame Vorhaben im Rahmen der Emscher- und Lippe-Sanierung und der
Umgestaltung von Halden und Industriebrachen.Aus den am
Video-Installations-Preis teilnehmenden Künstler/innen werden maximal 20 Einreichungen ausgewählt, die für den
Wettbewerb "MEDIEN Raum" in Frage kommen. Darüber
hinaus haben die Jury-Mitglieder das Recht, Künstler/innen
vorzuschlagen, die nicht am Video-Installations-Preis teilnehmen. Auch ist es möglich, sich nur für den Wettbewerb
"MEDIEN Raum" zu bewerben.
Für ein Landschaftsbauwerk wird ein/e Künstler/in gesucht,
der/die für 24 Monate Projektlaufzeit eine Vergütung von
1.000 Euro pro Monat erhält. Gefordert wird die
Erarbeitung von künstlerischen Konzepten, die das
Landschaftsbauwerk im weitesten Sinne begleiten, hinterfragen und bereichern. Es wird erwartet, dass alle 6 Monate
ein aufbereiteter Zwischenbericht über die Fortentwicklung
der Arbeit öffentlich vorgelegt wird. Nach 12 Monaten
steht die Entscheidung der möglichen Realisierung des
Projektes an. (...)
Für ein weiteres Landschaftsbauwerk in Castrop-Rauxel
wird ein auf 12 Monate beschränktes Arbeitsstipendium
ausgeschrieben. Träger dieses Stipendiums ist die Stadt
Castrop-Rauxel.
12) Die Wettbewerbsbeiträge sind bis zum 1. März 2002
(Datum des Poststempels) an das
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Skulpturenmuseum Glaskasten Marl,
Deutscher Klangkunst-Preis,
Rathaus,
45765 Marl,
Tel.: 02365/992631
Fax: 02365/992603
skulpturenmuseum@stadt.marl.de

Info:
Miso Music Portugal,
Rua do Douro 92,
Rebelva 2775-318 Parede
Portugal
Tel+351.21.4575068
Fax+351.21.4587256

einzusenden. Eine persönliche Abgabe im Skulpturenmuseum Glaskasten ist bis zum 3. März 2002, 18 Uhr,
möglich.

misomusic@misomusic.com
www.misomusic.com

13) Der 3. Marler Video-Installations-Preis für Deutschland
wird am 26. Mai 2002 in Marl verliehen.

Call for Submissions: Sonic Cityscape

Die Bewerbungen mit den geforderten Unterlagen sind bis
zum 1. März 2002 (Datum des Poststempels) an das
Skulpturenmuseum Glaskasten Marl,
Deutscher Klangkunst-Preis,
Rathaus,
45765 Marl,
Tel.: 02365/992631
Fax: 02365/992603
skulpturenmuseum@stadt.marl.de

zu richten. Eine persönliche Abgabe im Skulpturenmuseum
Glaskasten ist bis zum 3. März 2002, 18 Uhr, möglich.
Call for Works: Newcomer Werkstatt Deutschlandradio
In der alle drei Monate im Rahmen der Hörspielwerkstatt
gesendeten Newcomerwerkstatt werden vor allem jüngere Künstler mit kürzeren Stücken vorgestellt Die Produktionen reichen von reinen Wortexperimenten bis zu
musikalischen Stücken. Beiträge für diese Reihe können
eingeschickt werden an:
DeutschlandRadio
Abteilung Hörspiel
Götz Naleppa
Hans- Rosenthal-Platz
10825 Berlin
Call for Exchanges: Miso Portugal
Call for exchange of performances and co-productions.The
Miso Music Portugal, centre for creation, development and
promotion of new music, Portuguese Section of the International Society for Contemporary Music and Associated
member of the European Conference of Promoters of New
Music calls for exchanges for 2003 and 2004 to be presented during the Música Viva International Festival in
Portugal and in other Contemporary Music festivals.

Sonic Cityscape is a large scale sonic intervention and
interaction with the city of Turin, which is part of the
Biennial of Turin 2002. Playing with the idea of an alternative communication and information system which works
through the medium of radio, Sonic cityscape will broadcast an ever changing flow of audio data gathered from
around the city mixed with new music and sonic art from
around the world.
Recorded music and sonic art of any genre is requested for
inclusion in the project. Each artist broadcast will be credited in the Biennial catalogue.
Please send submissions for inclusion either on CD,
Minidisc or DAT to adress below.
Info:
Cameron Sinclair,
18 Surrey Water Road, Surrey Quays,
London, SE16 5BW
Großbritannien
or Charlie Jeffery
235 Rue Crimée
75019, Paris
Frankreich
cameron.sinclair@lineone.net
charles.jeffery@voila.fr

Call for Works: Seoul International Computer
Music Festival 2002
Submission Deadline: June 20, 2002 (postmarked)
SICMF 2002 will be held in September, 2002 in Seoul,
Korea.
A call for electro-acoustic music works that fit into the following categories:
1. tape music
2. electro-acoustic music with instruments ( up to 8 players )
3. live electro-acoustic music
4. audio-visual media (VHS or SVHS, NTSC format)
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Rules and Regulations
All compositions have to be realized after 2000 and should
be less than 10 minutes long. Audio-visual submissions
should be less than 5 minutes in duration.
All compositions except audio-visual works should be submitted via CD or DAT.
Scores should accompany pieces that require performers.
The number of performers is limited to 8 persons. For performances requiring specific traditional instruments, composers are responsible for providing performers on location.
Detailed information regarding live electro-acoustic music
pieces such as equipment, hardware, software, etc. should
be included with submission.
Channels for audio playback is limited to 4 channels. ADAT
and DA-88 will be provided.
Composers must attach a short biography and program
note for their composition, each of at most 200 words.
Please send your submissions to;
Donoung Lee
Korean Electro-Acoustic Music Society
The College of Music, Hanyang University
17 Haengdang-dong, Seongdong-Gu
Seoul, KOREA 133-791
Decisions on selections will be emailed individually by July
31, 2002. All pieces including not accepted pieces, will be
kept at the Computer Music Center, unless specific
requests are sent with submissions.
Composer's retain all rights to compositions. If a member
of a copyright association, copyright and royalty issues will
be dealt accordingly.
For further information please visit our web page
www.keams.org

Call for Works: Bourges 2002
29th Bourges 2002 International Electroacoustic Music
And Sonic Art Competition
- Entries: The Competition is open to all French or foreign
entrant, composer or sound artist or performer.
- The entrant can only compete in one of the three Sections
and only one. He can compete with several works. In
Section II, the entrant can compete in several categories
but a same work can only compete in one category
- Registrations forms A and B on paper form must be filled
out and signed for each work. These forms will have to be
downloaded from the IMEB site at the beginning of 2002.
In case of problems, please ask for them to the IMEB.
- Works together with registration forms must be arrived at
Bourges at

SCP Christine Jacquet, huissier
1 rue Coursalon
18000 Bourges
France
for 10 May 2002.
- Section choice: The choice of the section is determined by
the age of the composer:
In the Section I - Residence can compete the young composers 18 minimum to 25 years old or students in electroacoustic music.
In the Section II - Trivium can compete the composers more
25 years old.
In the Section III - Magisterium can compete the composers
having at least 25 years of professional experience in the
field of electroacoustic music
GMEB, Festival International de Musique
Experimentale de Bourges,
Place A.-Malraux,
18000 Bourges
France
tel: +33-248204187
fax: +33-2-48204551
administration@ime-bourges.org
www.gmeb.fr

Call for Works: ISMEAM 2002
6th International Summer Meeting of Electroacoustic
Music in Sárvár Nádasdy Castle Hungary
July 21-28, 2001
Artistic direction: István Szigeti (Hungary)
With the participation of the EAR Ensemble (Budapest)
The Electroacoustic Music Studio of the Hungarian Radio
(HEAR Studio) invite composers from all over the world to
attend this meeting. This is a good opportunity for performing live electroacoustic music and meet composers, performers, technicians and audience interested on this music,
and same time to spend nice days on the charming surroundings of Sárvár.
The pieces to be sent can be: chamber music involving electronics (tape or live-electronics) and any combination of the
following instrumental setting:
2 flutes, 1 clarinet, 1 bassoon, 1 trumpet, 1 trombone, 1
harp, 1 zymbalo ungherese, 2 violins, 1 viola, 1 cello, 1 bass
guitar, soprano and mezzo-soprano voices. Several synthesizers can be also involved in the works. There is no possibility of using piano, nevertheless electronic keyboards are
available. Any other instruments are to be provided by the
authors at their expenses.
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Nevertheless the participant should provide for an exciting
sound projection concept as well as for its live realization.
12 channel loudspeaker system available. It is possible to
play 8 track DTRS recordings (Video-8) too.
During the Meeting there are several possibilities for participants. Composer’s meeting coordinated by Igor Lintz Maues
(Austria). Pierre-Alain Jaffrennou the co-director of GRAME
Lyon will introduce the Lisp computer programming.
The concerts will be held in the open air, the courtyard of
the Castle between 24-27th of July, and on Monday (22rd
of July) in the Crater of Ság –mountain. Lights and video
projection could eventually be used after sunset.
The participation on the meeting and the entrance to all
concerts are free of charge. The accommodation and traveling expenses are to be covered by the participants.There
are several possibilities of accommodation from private
room to five-star hotel.
Deadline of applications: 27 April 2002 (postmark).
Scores and sounding materials (demo and practicing tape,
DAT or CD) are required.

2. The length of the compositions is limited in the above
mentioned categories as follows:
1st category max. 20 min., 2nd category max. 20 min
3. One particopant is allowed to apply in more than one
category at the same time.
4. An independent jury will decide on all the prizes in each
category and the decision of the jury is final.
5.There are two possible prizes in each category which can
be shared or neglected by the jury. s decision.
6. Recordings of the compositions can be either analogue
or digital.
a) Analogue - 19/s (7.5 ips) or 38/s (15 ips), CCIR or NAB,
- stereo or 4 track recordings
b) Digital. DAT or CD
7. The deadline for receiving the compositions is 26
October 2002.
8. In category 2. please enclose recorded materials (sound
tracks), the score and the script of the composition.

The organizers reserve the right to choose the works to be
performed.

9. Hungarian Radio does not assume any responsibility for
those compositions that arrive after the indicated deadline
or those are lost in the meantime.

The participant assents to using of its sound materials for
promotion without charge by their applying. Materials are
sent back upon the special request and the expense of the
consignee.

10. Hungarian Radio returns any material only at the
appliacants. own expenses.
11. Prize-winner compositions will be included in the programme of the Hungarian Radio.

Please send the applications to the following address:
Hungarian Radio
HEAR Studio
Bródy Sándor utca 5-7
H-1800 Budapest, Hungary

12. Each participant will ensure the availibility of its entries
for one broadcast, free of charge, by all other participating
organizations.

hear@mail.radio.hu
szigetiis@iroda.radio.hu

Phone: +361-328-8633, +3630-940-2260,
Fax: +361-328-7858
Call for Works: EAR 01
International Competition of Electroacoustic Music
Composing
Hungarian Radio invites participants to a competition of
electroacoustic music composing in the following categories:

13. Prizes: One 1st prize in each category: USD 1500, One
2nd prize in each category: USD 1000
EAR. 01 - HEAR Studio
Magyar Radio RT (Hungarian Radio)
Brody Sandor u. 5-7.
H-1800 Budapest, Hungary
hear@mail.radio.hu

Call for Works: 8th Music Competition for
Composition
In Scope of The Vienna Summer-Seminar for Contemporary
Music (Composition and Interpretation) 2002

The rules of the contest are as follows:

1. May be submitted new works in contemporary style.
(There are stylistic marks for us: freetonal, cluster-harmonics, ametrical, freedom of form, collage-technique, expansion of sound-world, also (not only) electro-acoustical
appliance etc.)

1.Application for the contest is free for anybody, with compositions made after 1 January 2000.

2. The competition is open to composers any nationality
and age.

1. Tape music
2. Live-mixed-electronic music, live performance

16

Calls

3. The legible copies with recording tape or CD or VHSVideo-taking and curriculum vitae should be sent before
May 30, 2002 (date of post-mark) to the address below
together with a registration fee of 50.-- per work.
5. The jury consists of lecturers with many years of experience and master-interpreters of the Vienna SummerSeminar for Contemporary Music
6. The decisions of the jury is definitely, eliminating legal
proceeding.Results will be published at the latest during
the Vienna Summ-Seminar for Contemporary Music
(Composition and Interpretation)2002, which will take place 19.-30.august 2002.
7. Three prizes are awarded: These compositions will be
represent in frame of the Summer-Seminar and the composers will presented a diploma and they participate free
charges in the seminar.
8. The prize-winning compositions should mention for all
publications and performances: distinguished by the prize
of composition-competition 2002 of the ViennaSummerSeminar for contemporary music (composition and interpretation).
Wiener Sommer-Seminar für Neue Musik
(Komposition und Interpretation)
Postfach 345
A-1060 Wien
Austria
konrad.musalek@chello.at
members.chello.at/konrad.musalek

Call for Works: Metamorphoses
The biennial acousmatic composition competition
«Metamorphoses» is organised by Musiques & Recherches
with the aid of the Wallonie/Bruxelles Communauty.
The «Metamorphoses» composition competition will be
held in two categories, and in two stages.
A.The members of the Screening Board will receive an anonymous copy of all the works submitted before the deadline to the competition secretariat, and will listen to them in
their entirety. This jury will meet in June at the «Metamorphoses d‚Orphee» studio in Ohain (Belgium), to listen
again to the best stereo pieces, as well as all the multi-track
pieces in their original format, on eight speakers.
The pieces chosen for the final will be recorded on CD. This
Board will also pick the winner in category A, whose piece
will be recorded onto the same CD. This Board will then
choose, among the finalists, a stereo piece which will serve as a compulsory piece in the context of the competition
for spatial performance of computer music works which
will take place in October 2002 during the «Espace du

Son» festival in Bruxelles. Members of the preselection jury
: Francis Dhomont, Beatriz Ferreyra, Hans Tutschku,Annette
Vande Gorne.
B. In the final of the «Metamorphoses» composition competition, which will be held the 2nd October 2002, the
composers who have reached the final will be invited to
give a spatial performance of their work in public. On this
occasion, a jury different from the Screening Board will
decide the ranking and announce the award of the prizes.
Acousmatic music :
Work on a medium composed in a studio, played via loudspeakers in concert, without the live intervention of instrumentalist.
1. This competition is open to any acousmatic music work
according to the definition given above. It’s an international competition.
2. Only works lasting between 8 and approximately 15
minutes may be submitted. Works must be in one of the
following categories:
Category A : concerns only acousmatic music by students
of composition or composers under 28 years of age.
Category B : concerns all acousmatic music works (even
those meeting the conditions for category A, if the competitor prefers to enter them in category B). Category B
is open to composers up to 50 years of age.
Works may be submitted in two formats: stereo or multitrack (from 3 to 8 tracks).
3. Technical standards :
Stereo works are to be:
- on DAT 44.1 KHz with indexation of the start of the work
and absolute timing; it is recommended to place a 0 VU
test signal before the start of the work.
- on CD-R.
Multi-track works will be on ADAT, on which the sampling
frequency and start of the work are clearly indicated. It is
recommended to place a 1 kHz at -12dB test signal before
the start of the work. A plan of the layout of the speakers
and the allocation of the tracks has to be enclosed. The
multi-track ADAT has to be accompanied by a stereo
master of the work, which will be used for the screening
and, where appropriate, recording onto CD.
4.The work submitted may have been performed in concert.
However, it must not have been released in recorded form
and not have been awarded a prize before 15 April 2002.
5. There is no entry fee. The works will not be returned,
except those in ADAT format, on request and on a cost
recovery basis.
6. The works are to be sent by registered postal package
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before 15 April 2002. The postmark will serve as evidence of date of posting. Musiques & Recherches will not pay
for any postage fees or custom duties.
7. Each work will be accompanied by a fully completed entry form, a commentary, a biography and a photo (free of
copyright) of the composer. This dossier will not be passed
on to the Screening Board. The medium must not bear any
identifying marks. The copies of the works are to be anonymous (identified by their category and a sequential number).
8. The works will be sent to the members of the Screening
Board, who will listen to them in their entirety. The Board
will meet to select, on the one hand the two winners in
category A, and on the other hand, the finalists in category B. The multi-track pieces will be listened to in a studio
by the Screening Board on a multi-channel system. The
winners of category A and the five finalists of category B
will be known on 15 July 2002. The decisions of the
Screening Board are final.
9. The first prize in category A and the finalists short-listed
in category B will be recorded on CD.
Among the works in the final, the jury will select one stereo work as a compulsory piece in the spatial performance
competition.
10. The finalists will be invited to come and interpret their
work as part of the 9th International Computer Music
Festival «L’ESPACE DU SON» which will be held in Brussels
from 1 to 6 October 2002. The works of the finalists will
be heard twice: one hearing of the stereo/multitrack version, not a spatial performance, reserved for the members of
the jury, followed by a public spatial performance by the
competitors in a concert.
The final selection concert will take place on Wednesday2
October 2002.
The prizes will be awarded at the end of the concert.
11.The winners undertake to mention in programmes featuring the prize-winning work that it is a winner of the
«Metamorphoses Prize».
PRIZES :
For category A
• 1st Prize : Release of the piece on CD. 10 free CD
For category B
• 1st Prize : 2.500 Euros
• Audience Prize: 745 Euros; after votes have been counted by one member of the audience and one member of
competition secretariat.
• M&R prize, residence at the composing studio
«MÈtamorphoses d’Orphee», for the candidate chosen
by M&R.

• Works of the finalists on CD.
• 5 free CD for each finalist.
The stereo work chosen by the Screening Board will be
played as a compulsory piece in the spatial performance
competition, which will be held as part of the «Espace du
Son» festival
Concours «Metamorphoses» c/o
Musiques&Recherches
Place de Ransbeck 3
B 1380 Ohain
Belgique
Fax 322 3510094
musiques.recherches@skynet.be
www.musiques-recherches.org

Call for Works: Composition Competition of
Sacred Music 2002
Since 1985 the "Fribourg Festival of Sacred Music" organises a biennial Competition for Sacred Music
Composition. The Competition aims to promote original
works which take their inspiration from sacred texts or themes.
Prizes:1st Prize - CHF 8,000, 2nd Prize - CHF 2,000, 3rd
Prize - CHF 1,000
And first performance of the 1st Prize during the Fribourg
Festival of Sacred Music, Switzerland between the 7th and
14th July 2002. Public workshop for electro-acoustic
music: on Monday July 8 2002, in Fribourg
Rules
1.1. - The Competition is open to composers of all ages and
nationalities.
1.2. - Participation in the Competition is anonymous.
1.3. - The works submitted must be entirely original and
previously unpublished. Any works, or extracts thereof,
which have been performed or broadcast publicly are not
eligible to be entered in competition.
1.4. - Prizewinners (1st, 2nd and 3rd Prizes) of previous
Competitions in Composition of Sacred Music are not eligible to enter.
1.5. - Candidates who have been awarded a special mention in previous Competitions of Sacred Music
Composition are eligible to enter.
1.6. - The work should be between 10 to 20 minutes in
length. Performance time must be specified on the CD submitted to the Competition.
2. - Technical Requirements
2.1. - The submitted work must be exclusively: An electroacoustic musical composition recorded on CD. The sound
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material may be taken from different sources, such as synthetic and concrete sounds, voices, and instruments.
2.2. - The submitted work: Must stand alone, and may not
combine an instrumental or vocal score with a recording of
electro-acoustic music.
2.3. - The candidates should compose a piece of electroacoustic music, taking their inspiration from "JOY", the
theme of the Fribourg Festival of Sacred Music 2002.
3. - Submission Procedures
3.1. - 6 CD copies of the work to be supplied.
3.2. - These may not carry a name or signature. A distinctive sign, i.e. a 5-figure number, must be used as means of
identification.
3.3. - Each submission must include a sealed envelope,
containing the completed application form enclosed with
these rules, a full CV and 1 picture of the candidate. The
envelope should be marked with the same five-digit number as above.
3.4 - Submissions must be sent to the address below and
postmarked no later than 30 March 2002:
Festival de Musiques Sacrées de Fribourg,
Rue des Alpes 7, CP 292,
CH - 1701 Fribourg , Switzerland
tel. +41-26-3224800
fax +41-26-3228331
sacredmusic@tiscalinet.ch
www.fms-fribourg.ch

Call for Works: MIX.02
DIEM's annual computer music festival, MIX, will take place in Aarhus, Denmark, June 13 - 16, 2002. MIX.02 will
present works for ensemble and computer, acousmatic
music, interactive dance, DJ's, installations, video scratch
and computer music video.
We are currently looking for computer music with video for
presentation in a cinema during MIX.02. Works may be
submitted for review on the following formats: VHS (PAL or
NTSC), DVD Only electronic works not involving live performance can be accepted. Submissions must be received
by March 1, 2002
Send submissions to:
DIEM MIX.02
Musikhuset
DK-8000 Aarhus C
Denmark
Tel: +45 8940 9140
Fax: +45 8940 9130
www.diem.dk
diem@diem.dk

Call for Works: Russolo Competition 2002
The"Russolo - Pratella" Foundation of Varese to honor the
memory of the futurist composer Luigi Russolo (18851947) organizes the 24th edition of the International electronic music competition. The competition is opened to
Italian and foreign composers up the age of 35.
1 - Each competitor can take part with one or two compositions telling exactly the chosen category:
A) electronic music for tape alone
B) electronic music with live instruments or voice and
tape or live electronics
2 - Each composition must be recorded separately on CD
(preferable) or DAT, for a maximum length of 15 minutes
for each piece and having a short description.
3 - For section B is requested:
1 CD complete of work, with the tape and the instrumental or vocal part
1 complete score of the piece.
4 - Participants must pay the inscription fee of 25 Euros or
25 US dollars, enclosed as cash in the envelop. The inscription fee is inclusive for 1 or 2 pieces.
5 - Each competitor must send his written application and
the composition(s) to the Foundation before the 20th of
August 2002.
6 - The application must be accompanied by:
• a short description of composition
• a full score of the piece (only for Category B)
• a short artistic curriculum
• a personal photo of the composer
• copy of identification document of the composer
• a receipt of 25$ postal order receipt, as refund of costs
• the entry form
7 - The secretariat, verifying the material, will eliminate all
the participants who will no respect all these rules with
scrupulosity. The application imply the acceptance of all
voices of Rules.
8 - The compositions must be unpublished and destitute of
editorial tie, will not be returned and will become part of the
archives of the "Russolo - Pratella" Foundation. Moreover
the Foundation reserve itself the right to use this material
for the public auditions even outside its office residence.
9 - An International Jury will listen and value the works and,
with its unquestionable judgment, will assign the qualifications. The Foundation doesn't think it's right to provide
the Competition with money prizes but to publish a CD in
500 copies, not for sale. In this CD will be inserted the first
piece classed in each category and eventually other pieces
pointed out from the Jury. Will be assigned also some
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honor's mentions.
Each competitor with his piece inserted in the CD will have
10 copies free. The other competitors with the certificate of
specialization will have 1copies free. The CD will be successively sent to Institutes, Research Centers, Radios and
specialized magazines.
The Jury sittings, the ceremony of prize-giving and the performance of the selected works will take place at the Civico
Liceo Musicale in Varese (Piazza Motta). The performance
of the award works will take place on Sunday 22
September 2002 at 5 p.m. The Jury's resolutions will be
immediately announced to the competitors and to the
means of communications.
Send the material to:
FONDAZIONE "RUSSOLO - PRATELLA"
Via Bagaini, 6
21100 Varese
Italy
phone 0332.237.245
fax 0332.280.331
michele.biasutti@unipd.it
www.radioart.sk/proj/russolo

Call for Works: North/South Consonance
is currently conducting an open search for compositions to
be featured during the 2002-03 season. All composers are
invited to submit works for consideration. Compositions
scored for solo instruments or chamber ensembles up to fifteen performers, including voice and/or electronics, are eligible. Out of the works selected for performance, one will
be recommended for recording in an upcoming CD featuring the North/South Consonance Ensemble.
Scores and if available, a cassette recording of the work
should be submitted by June 1, 2002. A non-refundable
registration/processing fee of $25 (US) per composition
should accompany all submissions.
www.northsouthmusic.org/call.html

Call for Works: ACMC 2002
Australasian Computer Music Association Conference
2002, 6th - 8th July, 2002, RMIT University and Victorian
College of the Arts, Melbourne, Australia
The Australasian Computer Music Association is pleased to
announce its 10th anniversary conference: Form, Space,
Time: Music, Architecture and Design.
The Conference will present research and concerts that
investigate the space in music through sonological research and musical practice. In acknowledging Xenakis'
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influence on inter-disciplinary thinking, research where
concepts originating from sound based practices translated
into other disciplines will be sought.
Relevant sub-themes include: the nexus between music,
computers, architecture and design; recent software and
tool developments; composition and performance projects
where spatial relations are intrinsic to the project; theory,
criticism and listening involving computers, music, architecture and design. The conference will include concerts, paper
sessions, artist talks, discussion panels and studio reports.
Intersections between architectural conceptions of space,
and musical practice underlay nearly all of Xenakis' sonic
and spatial projects through processes of translation, where the common elements were form, space and time.
Special events and guest visits that elaborate this conference theme are being planned.
„With the aid of electronic computers the composer becomes a sort of pilot . . . sailing in the space of sound, across
sonic constellations and galaxies that could formerly be
glimpsed only in a distant dream“
Formalized Music, I. Xenakis 1971
Call for musical works
The conference committee welcomes the submission of
works for live performance with any combination of computers or electronic and acoustic elements, recorded media
or live performance with any combination of electronic and
acoustic elements. Available playback formats will include
CD, DAT, Mini Disc, ADAT, sound file/disk based playback
and DVD. In addition to audio playback, there will be the
possibility for video/data projection. A selection of microphones is available for live amplification and there will be
a possibility to utilise an 8-channel sound diffusion system.
Submission deadline for pieces or performance proposals:
Monday 8th April 2002
Potential pieces may be, for example;
• Music that explores spatial elements in its form and presentation
• Music generated from purely digital synthesis procedures or by algorithmic means
• Music that uses captured audio and 'found sound'
• Spatial audio and virtual sonic architecture
• Real time computer processing of live sound and its
interaction
• Computer processed voice, speech synthesis, text pieces.
The availability of acoustic performers for works is limited
and performance of works is subject to the availability of
required players.
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Call for fully refereed papers
Full copies of conference papers for peer review and publication in the conference proceedings are requested. The
refereeing process will satisfy the eligibility requirements
for inclusion in publication quanta for Australian
Universities.
Submission deadline for fully refereed papers:
Thursday 2nd May 2002

of interest to a wider audience.
Artist talks/reports
We wish to explicitly encourage opportunities for artists to
discuss previous, ongoing or developing projects, with particular emphasis on projects that relate to the conference
themes. Submissions from studios/centres and artist organisations and co-operatives are also encouraged.
Submission deadline for fully refereed papers:

Call for non-refereed papers

Thursday 2nd May 2002

Individuals making proposals under this category should
submit an abstract. These papers will have non-refereed
status and will be selected by the organising committee on
the basis of the submitted abstracts and their relevance to
themes as they develop.

Submission deadline for non-refereed papers:

Note: Papers under this category will be published in full in
the conference proceedings if suitable final drafts are received by the due date (see above).

www.acma.asn.au

Submission deadline for non-refereed papers:
Monday 27th May 2002
Abstracts due: Monday 18th March

Monday 27th May 2002
Abstracts due: Monday 18th March
Further Information:
Paul Doornbusch
pauld@iii.rmit.edu.au

Call for Works: 2002 Composition Contest
The International Society of Bassists

Example topics for appropriate papers:

Deadline: Received at ISB office by June 1, 2002

Technical

There are three divisions of the competition, open to all
composers. Entries should be new, unpublished works in
any style, 6-15 minutes long, that have not been given a
formal world premiere (previous workshop-type performances are permitted.)

Here are a few possibilities for papers in this area:
• The use of spatial concepts in music composition
• Software and hardware developments
• The integration of music/sound with other disciplines
• Sound spatialisation and virtual audio systems
• Sonification of non-musical data
• Machine listening and composing/interactive music
systems
• Sound synthesis and digital signal processing
Non-Technical
Here are a few possibilities for papers in this area:
• Cross-discipline possibilities for computer music practice
• Critical analyses of works or compositional trends
• Socio-cultural, economic and political aspects of digital
music making
• The use of mapping strategies in instrument design or
composition
Organisers would particularly like to encourage submissions from members of the wider academic and music community for the non-technical category. It is envisaged that
the non-technical sessions will appeal to a musically literate but non-technically expert audience. It is the intention
that the non-technical papers will strengthen the links between theory, criticism and practice, and that they would be

Winners will be announces on or shortly after September 1,
2002.
SOLO.A new work for solo double bass, or double bass and
piano.
CHAMBER. A new work for an ensemble, from two to five
players. In addition to bass duos, trios, quartets or quintets,
entries may consist of a prominent bass part plus additional players drawn from the following: piccolo, flute, alto flute, oboe, English horn, clarinet, bass clarinet, bassoon, percussion (1 player), harp, piano, violin, viola, cello and/or voice. Normal woodwind doubles are acceptable: flute/piccolo/alto flute, oboe/English horn, clarinet/bass clarinet.
MEDIA. A new work for double bass and electronic media
accompaniment (tape, CD, live electronics, interactive computer, video, film visuals, etc.)
Grand Prize: $1000 U.S. for each division and world premieres at the 2003 ISB Convention at The University of
Richmond, Richmond, Virginia, June 2-7.
Anonymous Submission: Send four copies of an audio recording of the entry (need not be of professional quality, MIDI
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versions are acceptable) and four copies of the score. Scores
will not be returned - do not send original copies of your
manuscript. Photocopies are acceptable. The title, instrumentation and a pseudonym must be printed on the music.
In a sealed envelope, place a 3x5 card with the same title,
instrumentation and your real name, address, telephone
number, and fax number and e-mail address is available.

c) Performances associating dance and new digital technology;
d) Workshops, seminars and conferences allowing artists,
theorists, computer specialists and media representatives to speak of their experiences and to reflect on the
artistic and professional perspectives of this area.

Composers must send highly legible scores suitable for performance.The ISB reserves the right to reject illegible scores.

The Monaco Dance Forum 2002’s call for multimedia projects was launched among choreographers, scenographers,
computer graphic artists and multimedia authors for four
types of project:
1) New software assisting choreographic creation, notation or virtual performance or of pedagogical use (on-line
or off-line),
2) New technical scenographical designs combining living
performance and digital technology,
3) Living choreographic works using digital tools,
4) Virtual choreographic works on-line or off-line.

Entrance fee: $25 for each composition submitted. Checks
and money orders in U.S. funds should be payable to
International Society of Bassists. It is possible to pay entry
fees with Visa or MasterCard - enclose card number and
expiration date with your entry.
Send entries to:
ISB Composition Competition
13140 Coit Rd., Suite 320, LB 120
Dallas, Texas 75240-5737
USA
Tel 972/233-9107 ext. 204
Fax 972/490-4219
info@ISBworldoffice.com
www.ISBworldoffice.com/2002composit.html

Call for Projects: Monaco Dance Forum
Continuing from the Monaco Dance Forum 2000, the
Monaco Dance Forum 2002, which will take place at the
Grimaldi Forum in Monaco from 10 to 14 2002 décember,
is a unique and multidisciplinary event devoted to the
world of dance in the broad sense – authors, choreographers, dancers, scenographers, companies, students, producers of live shows, producers of multimedia and audiovisual programs, programmers and more. It forms a privileged space allowing dance professionals to exchange ideas, debate, find partners, present work, experiments and
new tools. Its aim is to be open to new trends in choreography, music and the digital arts.
The Monaco Dance Forum and digital arts
The multimedia sector of the Monaco Dance Forum 2002
is notably intended to reflect the concrete reality of professional concerns and current experimentations in dance
in the world of digital arts and multimedia, but also to
breathe life into initiatives and to place them in an economic perspective. It is organized around the following
points:
a) A worldwide call for choreographic projects and multimedia tools;
b) A multimedia exhibition of the selected projects combining dance and multimedia and audiovisual arts;

Monaco Dance Forum’s second call for multimedia projects

It was launched among two categories of candidate:
a) Professionals,
b) Schools.
The candidates will have to present a finalized piece of
work, a work in progress, or a model. The choreographic
works must be new works and must not have already been
presented at the Monaco Dance Forum or at another event.
The projects must be submitted to the Monaco Dance
Forum by June 30 2002 at the latest.
An international jury composed of two choreographers,
two multimedia authors, two scenographers and two journalists, will select the 10 best projects for each type of project and each category. 5 school projects will be retained
per category. 4 choreographic works selected by the jury
will be presented during the Monaco Dance Forum.
Furthermore, the authors of all retained projects will be
invited to present their results and work at the Monaco
Dance Forum. Contact, registration and information
Philippe Baudelot
Head of Multimedia
Monaco Dance Forum
Le Casino, Place du Casino
MC 98000 Monaco
Tel. + 377 97 70 65 20
Fax + 377 97 70 65 21
Mobile : 33 (0)6 08 61 05 88 www.mddf.com
pbaudelot@mddf.com

22

Calls

Call for Works: collective jukebox Version 4.0
jukebox.thing.net
collectivejukebox.org

deadline : 18 FEB. 2002
presentation: Geneva (Switzerland), March to September
2002
A project about open and free experimental sound and
music. A provocative sound space for emergent digital
and "on-the-edge" audio practices.
Collective JukeBox is an open free audio "workspace",
which is continuously open since 1996. It works as a
"groupware" and offers a free use of sound-systems and
internet-system, as public and working interfaces.
Autonomous and evolutive system, co-operative and international project, Collective JukeBox is currently moderated
by the audio community itself and is a kind of continuous
musical and sound laboratory open to the public audience.
The project will use very soon multiple interfaces on the net
(coop-system server) and already in "real" life, the actual
interface we will use for this version 4.0 is a juke-box which
be available in free access in Geneva during 6 months, into
a convivial "audio lounge".
Join a new experimental audio community ! and become a
participant of the Collective JukeBox project.
Send your audio contributions by snail mail (CD, MD, DAT)
to the postal address below before the 18 feb. 2002 or if
you want to send audio files (MP3, OGG, QT, WAV, AIFF),
just send by mail the url where we can download them (but
please don't send your contributions by email).
If you want to access to a collective ftp server for uploading
your files directly to the project, just ask the moderator.
With your sendings, please give us your actual postal
address for feedback and the exact titles of your audio contributions and the name under which you want to appear
as an author(s).
The project is free and all contributors can take part in this
project, with no selection and no aesthetical orientations.
You can modulate and change your contributions everytime as you want, and you can follow and be an actor of the
nexts evolutions of the project by entering the discussions
launched into the Forum Hub: the conversations platform
to which you'll be automatically subscribed as soon as you
take part in the project.
The audio database (the whole audio contributions sent by
the participants) is not an archive, but a continuously evolutive and updated resource, which each contributor can
feed everytime and which be very soon continuously available and "playable" on-line by the public as a jukebox or

a radio or finally as a new experimental audio "napster".
So each participant can use freely this system, and can
update his/her audio contributions(to add, to delete, to
change, to modify or to quit the project). Each time the
whole updated content of the "audio database" is publicly presented. Very soon, this content can be available too
on internet for the participants. We can say that this project follows the spirits of Free Software, of Bazaar's and of
TAZ's recent ideas and investigations. It's a kind of "living
organism" and an automatic organisation. The project can
grow up only thanks to the participants.
Just keep the postal address for your sendings:
Collective JukeBox
BP 74
F- 06372
MOUANS SARTOUX Cedex
Frankreich
jukebox@thing.net

Call for Papers: WEDELMUSIC-2002
2nd International Conference on Web Delivering of Music
WEDELMUSIC2002, Darmstadt, Germany, 9-11 December
2002
www.wedelmusic.org/wedelmusic2002
WEDELMUSIC2002@igd.fraunhofer.de
WEDELMUSIC@dsi.unifi.it

Sponsored by: Fraunhofer Institute, University of Florence,
IRCAM
With the support of: IEEE CS TC on Computer Generated
Music
The popularity of Internet and multimedia has increased the
need for rapid diffusion of culture in new formats. Since its
beginnings, music has never shied away from incorporating
the latest technological advances to maximise expressive
power. Its pioneering role in the use of Internet technology
to broadcast audio and music files continues to break new
boundaries. Current state of the art still distributes music
either on paper or on CD or similar media. However, the possibility to distribute music in several other formats, such as
symbolic, audio (in its several available formats) and as images of music scores opens several new avenues for research.
At the same time, Internet technologies are having a strong
impact on system architectures and business processes,
while new regulations are changing the distribution mechanisms of music in important ways.
WEDELMUSIC-2002 aims to deal with these major topics
in music-related fields, in order to address new ways to distribute music to larger audiences. The impact of these
developments on cultural heritage will be considered,
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together with their availability to people with limited
access to classical archives or libraries. In particular, proposals and solutions benefiting visually-impaired people are
encouraged, to let everybody access this large and hidden
cultural heritage. Tools for impaired people will contribute
to broadening music playing and enjoyment.
Topics of interest include but are not restricted to the following aspects:
• Protection formats and tools for music
• Transaction Models for delivering music
• Business Models for publishers
• Copyright ownership protection
• High Quality Audio Coding
• Watermarking techniques for various media types
• Formats and models for distribution
• Music Manipulation and Analysis
• Music and tools for impaired people û Braille
• Publishers and distributors servers
• Multimedia Streaming and Delivery
• MPEG-7 and MPEG-21
• Viewing and listening tools for music
• Music editing and manipulation
• Music Education Techniques
• Databases/archives for institutions: publishers, libraries,
theatres, etc.
• Content based retrieval
• Conversion aspects, techniques and tools
• Music Sheet Digitalisation, techniques and tools
RESEARCH PAPERS
Papers should describe original and significant work in the
research and practice of the main topics listed above.
Research case studies, applications and experiments are particularly welcome. Papers should be limited to 2000 û 5000
words in length. Of the accepted paper, 8 pages will be
published in the conference proceedings. Papers should be
written in English and submitted in PDF format via email to
WEDELMUSIC2002@igd.fraunhofer.de

by 30th of March 2002.
APPLICATIONS and INDUSTRIAL PAPERS
Alternatively, proposals for presentations of Applications
and Tools are also welcome. These may consist of experience reports from actual utilisation of tools, industrial practice and models, or tool demonstrations. Please submit proposals for Application presentations via email to
WEDELMUSIC2002@igd.fraunhofer.de

by March 30, 2002. Application proposals will be reviewed
based on their description and demo, if any. A one page
summary of the accepted proposal will be published in the
conference proceedings.

PROCEEDINGS
Proceedings will be published by IEEE, the conference is
patroned by IEEE Computer society Technical Committee
on Computer Generated Music.
IMPORTANT DATES
Paper submission: 30 March, 2002
Notification of acceptance: 10 July, 2002.
Camera ready version in Postscript is due on the 31th of
July 2002.
Call for Works: cybersonica
University Of Westminster in association with cybersalon
presents: cybersonica - adigital music week at The ICA,
London, 22nd - 24th May 2002
A two day symposium with presentations, performances,
workshops, demonstrations of new technology, djs/vjs, film
and a computer soundtoys exhibition.
The symposium will feature developments, ideas and debates relating to digital music including (but not limited to):
• interactive, algorithmic and generative processes
• spatial sound, installations and architecture
• computer games, virtual reality, broadcast media and
narrativity
• music for live performance, theatre and dance
• interactive and networked performance
• instrument and interface design
• aesthetics and artistry
• copyright and commerce
We welcome submissions of academic papers, demonstrations of innovative products, technologies, sound making
processes and performances. There will also be an extended exhibition of soundtoys and screen based CD and web
work as an exhibition in the New Media Centre at the ICA.
If you wish to present or participate in the symposium send
proposals / abstracts (500 word max - include audio / images/ URLs etc. as appropriate) to:
John Eacott
University of Westminster,
Watford Road, Harrow. HA1 3TP, GB
john@informal.org

for consideration by the panel by 21st March 2002.
Artists and presentation details will be posted at:
www.cybersalon.org
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Call for Papers: ISMIR 2002

Leitung des ZKM-Instituts für Musik und Akustik

3rd International Conference on Music Information
Retrieval

Das ZKM Zentrum für Kunst und Medientechnologie ist
eine Stiftung des öffentlichen Rechts und hat die Aufgabe,
als Einrichtung der Forschung, der Kultur-vermittlung und
der Weiterbildung, eine umfassende Auseinandersetzung
mit Kunst und Medientechnologie zu ermöglichen.

ismir2002.ircam.fr/

October 13-17, 2002
Ircam - Centre Pompidou, Paris, France
Call for Papers, Posters, Tutorials, Panels and Exhibits
The annual ISMIR Conference is the first established international forum for those involved in the tremendous growth of music-related contents available digitally, locally or
remotely, through networks.
This area presents vast challenges for those who need to
organize and structure, provide tools to search and retrieve, and use them efficiently: music representation, when it
exists, is multi-dimensional and time-dependent; audio
instantiations are voluminous objects requiring particular
care for storage and transmission while preserving quality;
descriptive information about what is musically significant
addresses a large spectrum of internal and external characteristics, from acoustic to musicological ones; intellectual property rights about what can be made available and
how are complex, involve a variety of individuals and organizations, and vary from country to country.
All of these concerns are of interest to education, academia, entertainment and industry. This conference thus aims
at providing a place for the exchange of news, issues and
results, by bringing together researchers and developers,
educators and librarians, students and professional users,
working in fields that may contribute significantly to this
multidisciplinary domain, by presenting original theoretical
or practical work in peer-reviewed contributions (papers,
posters), serve as a discussion forum (panels), provide indepth information in specific domains (tutorials), and show
current products (exhibit).
Detailed information about the conference and its organization is available on its Web site and will be regularly
posted in the music-ir mailing list (information on subscription available on the conference site).
Submissions must be received by April 19, 2002.

Das ZKM sucht eine geeignete Persönlichkeit für die
Leitung des Instituts für Musik und Akustik. Das ZKMInstitut für Musik und Akustik hat auf dem Gebiet "Musik,
intermediale Produktionen und digitale Technologie" folgende Arbeitsschwerpunkte:
• Forschung
• Produktionen
• Management von Drittmittelprojekten und Kooperationen
• Aufführungen, Veranstaltungen und Publikationen
• Arbeitsaufenthalte von Gastkünstlern und Gastwissenschaftlern
Seit der Gründung im Jahr 1990 haben u.a. ca. 90 internationale Gastkomponisten und -musiker über 180 Arbeiten
realisiert. Die Entwicklung und Vermittlung künstlerischer
Arbeitsmethoden und Ansätze sowie deren Verbindung mit
jenen der digitalen Technologie und der wissenschaftlichen
Forschung stehen im Vordergrund. Ästhetisch geht es um
das Ausloten neuer künstlerischer Produktions- und Präsentationsweisen im Kontext von sich durch Technologie
und Gesellschaft verändernden Modellen. Intermediale wie
auch rein musikalische Projekte sollen weiterhin verfolgt
werden.
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die eine präzise
Vorstellung von der zukünftigen Entwicklung kreativer, inhaltsorientierter Forschung und Produktion im Bereich der
Musik und Medienkunst im europäischen und internationalen Kontext hat und aufgrund einschlägiger Berufserfahrung als Musiker,Theoretiker und Manager in der Lage
ist, diese Vision im Kontext des ZKM umzusetzen. Kooperationsbereitschaft mit anderen Institutionen (sowohl auf
lokaler, als auch auf überregionaler Ebene) und Offenheit
gegenüber neuen Strömungen werden erwartet. Leitungsund Koordinierungskompetenz, die Fähigkeit, Projekte in
allen Phasen zu planen und zu leiten, werden ebenso vorausgesetzt, wie die Bereitschaft zur Teamarbeit.
Ein Eindruck von der bisherigen Arbeit und den
Möglichkeiten des Instituts kann unter
on1.zkm.de/zkm/Institute/Musik/ZKMusik/

gewonnen werden. Die Stelle soll zum 1. Juli 2002 für
einen Zeitraum von 5 Jahren besetzt werden. Für weitere
Informationen können Sie sich an
music@zkm.de wenden.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum
31.03.2002 an den Vorstand des ZKM.
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Faculty Vacancy in Music Technology
The Conservatory of Music at Oberlin College invites applications for a one-year, part-time faculty position in the
TIMARA Department (Technology In Music And Related
Arts) beginning in the fall semester of the 2002-2003 academic year.
The Oberlin College Conservatory of Music, founded in
1865, is the nation’s oldest continuously operating conservatory, and the only major music school in the country linked with a preeminent liberal arts college. Its students are
enrolled in undergraduate programs leading to the
Bachelor of Music in performance, composition, music education, music history, historical performance, electronic and
computer music, and jazz studies; and graduate programs
leading to the Master of Music in conducting, historical
performance, opera theater, Master of Music Education or
Master of Music in Teaching. Performance and artist diplomas are also offered.
RESPONSIBILITIES:
The duties of the position are as follows:
Teach Introduction to Music Technology during fall semester 2002; Survey of relationships between music and current and emerging technologies. Selected review of historically significant works and composers, and of contemporary uses of the medium. Discussion of the impact of
new media on the aesthetics, thought processes, and working methods of the composer. Introduction to MIDI, sound
synthesis, and digital audio.
Teach Studio Skills for Composers during spring semester
2003; Introduction to concepts of recording, mixing, editing, and composition recording of live performers and
intermediate MIDI techniques. Opportunities for individual
hands-on recording will be limited, but students will be
involved in a number of in-class recording sessions in
which their music (or the music of their peers) is recorded.
Course will cover editing and revision for digital audio, and
compositional, technical and aesthetic issues associated
with recorded music, and the effective combination of digital audio and MIDI sources.
QUALIFICATIONS AND APPLICATION PROCEDURE
Applicants should be active composers with experience in
teaching composition and technology related subjects.
An advanced degree in composition is desired but not
necessary. This position might be ideal for a doctoral student still working on his/her dissertation.
Interested persons should send a letter of interest, a curriculum vitae, and three letters of recommendation by March
15, 2002 to

Dean Robert K. Dodson,
Oberlin College Conservatory of Music,
Oberlin, OH, 44074 USA
Applications received after the deadline will be considered
until the opening is filled. Please do not send scores and
recordings until requested. This position is to be filled at a
salary commensurate with experience and qualifications. It
is possible for the successful candidate to live elsewhere
and travel to and from Oberlin each week.
Gary Lee Nelson
Gary.Nelson@oberlin.edu

Media Arts and Technology Program
Media Arts and Technology (MAT) is a new and unique
Master's degree program at the University of California,
Santa Barbara.
MAT combines visual art, electronic music and sound, and
creative engineering. The strong technical component,
emphasis on interdisciplinary group projects, and the ambiance of a research university set it apart.
MAT is looking for students who would like to combine
their creative and technical sides.Want to develop software
and make art? This is the spirit of MAT. We aim to empower our students with the knowledge and skills that will let
them work in leading artistic, technical, or producer/director capacities in the media industries of the 21st century.
Students can earn either a Master of Sciences (MS) in
Multimedia Engineering, or a Master of Arts (MA) in either
Visual and Spatial Arts or in Electronic Music and Sound
Design.
We have laboratories for virtual world building, motion
tracking, human-computer interaction, networked broadband digital classroom, electronic music synthesis, octophonic digital audio, digital signal processing, digital printmaking, and digital video editing. We strongly encourage
interaction among the art, music, and engineering students
in MAT.
MAT currently has 28 graduate students and is growing
rapidly.
The deadline for Fall 2002 students seeking financial aid is
15 January 2002. The final deadline for all applicants is 15
April 2002.
For information on applying contact:
info@mat.ucsb.edu
www.mat.ucsb.edu
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Programmierparadigmen und -abstraktionen
Den Wald trotz aller Bäume sehen Programmierparadigmen und -abstraktionen
Teil 1
Torsten Anders
anders@uni-weimar.de
t.anders@nici.kun.nl

Der programmierende Musiker kennt die Erfahrung: bei der
Arbeit am Code müssen häufig so viele Details im Auge
behalten werden, daß man leicht den Wald vor lauter
Bäumen nicht mehr sieht. Die Kenntnis verschiedener
Programmierparadigmen und -abstraktionen können ihm
helfen, sein Programm so zu formulieren, daß er besser den
Überblick behält.
Der folgende Text eröffnet einen mehrteiligen Programmierkurs, der die jeweilige Grundidee verschiedener
Paradigmen erklärt und deren Nutzen für die Musikprogrammierung mit Beispielen demonstriert.

1. Einleitung
Für viele Einsatzbereiche in der elektroakustischen Komposition gibt es eine wachsende Zahl von gebrauchsfertigen Computerprogrammen. Doch Musiker - und insbesondere Komponisten - wollen keine Lösungen von der
Stange: der selbst programmierende Musiker eröffnet sich
Möglichkeiten, die ihm kein existierendes Programm bieten
kann. Dies gilt insbesondere für den Bereich der computergestützten Komposition. Einer Reihe spezieller Kompositionsumgebungen können ihn dabei unterstützen. Häufig
sind solche Kompositionsprogramme Erweiterungen allgemeiner Programmiersprachen, die diese um spezielle Konstrukte für die computergestützte Komposition bereichern.
Programmiersprachen basieren auf verschiedenen Denkansätzen, Programmierparadigmen oder auch Programmiermodelle genannt. Es gibt es sehr viele Programmiersprachen aber wesentlich weniger Programmiermodelle.
Verschiedene Programmiermodelle unterscheiden sich in
ihrer Ausdruckskraft, doch prinzipiell kann man alle mit
einem Computer lösbaren Aufgaben auch mit allen
Programmierparadigmen lösen. So kann in ASSEMBLER einer sehr einfachen Sprache mit wenig Abstraktionsmöglichkeiten - alles ausgedrückt werden, was man mit
dem Computer machen kann; denn letztendlich werden
die Programme höherer Sprachen vor der Ausführung in
ASSEMBLER übersetzt. Andererseits ist ein in dieser
Sprache geschriebenes Programm nur relativ schwer lesbar, sobald eine gewisse Komplexität überschritten wurde.

Programmierparadigmen bieten verschiedene Möglichkeiten zur Abstraktion. So ist z.B. ein Programm, das eine
Kondition der Form if-then-else einsetzt, besser zu
verstehen als ein Programm, welches statt dessen nach
einem Test einen Sprung zu einer anderer Programmstelle
mit goto verwendet. Ähnlich tragen auch andere
Abstraktionen zur besseren Lesbarkeit eines Programmes
bei. Der Programmierer behält so leichter den Überblick
über ein Programm als Ganzes. Er kann ein Programm deshalb auch leichter ändern und erweitern. Bestimmte Programmierparadigmen sind dabei für bestimmte Aufgaben
angemessener als andere. Einige Aufgaben sind ohne gewisse Programmierparadigmen praktisch nicht realisierbar.
Programmierer kennen häufig nur ein oder zwei Programmiermodelle und ahnen deshalb nicht, wie andere
Lösungen aussehen könnten. So kann z.B. der objektorientierte Ansatz, ein besonders reiches Modell, Programme
unnötig verkomplizieren, wenn er als Allzweckparadigma
mißverstanden wird. Der folgende Text stellt die Grundideen von verschiedenen Programmierparadigmen vor und
beschreibt an Hand von Beispielen ihren Nutzen für den
programmierenden Musiker.
Die Programmbeispiele im Text sind in der Programmiersprache COMMON LISP 1 geschrieben. COMMON LISP hat
in der computergestützten Komposition weite Verbreitung
gefunden
(z.B. sind die Kompositionsumgebungen
OPEN MUSIC [1, 12] und COMMON MUSIC [14, 6, 10] in
LISP geschrieben). Zu dem Erfolg von LISP trug bei, daß
diese Sprache viele verschiedene Programmierparadigmen
unterstützt. Es steht dem Programmierer sogar frei, neue
Paradigmen zur Sprache hinzuzufügen.
Eine andere mögliche Sprache für die Beispiele in diesem
Kurs wäre SUPERCOLLIDER [13, 2] gewesen. Auch diese
Sprache erlaubt den Einsatz verschiedener Programmierparadigmen.
Dieser Text erklärt den Nutzen sowohl der prozedurale Abstraktion wie auch der Datenabstraktion. Beide Techniken
dienen insbesondere der Modularisierung von Programmen. Danach werden Funktionen höherer Ordnung behandelt, die eine wichtige Errungenschaft der funktionalen
Programmierung darstellen. Zum Schluß zählt der Artikel
auf, welche allgemeinen Programmiersprachen und welche
Kompositionsumgebungen diese Techniken unterstützen.
1

Informationen zu LISP (einschl. Implementationen für verschiedene Betriebssysteme, Literaturempfehlungen, Erweiterungen und Tools) können auf der Homepage der Association
of Lisp Users gefunden werden [11].
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Der Artikel wird mit anderen Programmierparadigmen (wie
prozeduraler Programmierung, objektorientierter Programmierung, Logik- und Constraintprogrammierung) fortgesetzt werden. Auch die Kombination verschiedener Paradigmen wird ein Gegenstand sein. Ebenso wird auch in der
Fortsetzung ergänzt werden, welche allgemeinen Programmiersprachen und welche Kompositionsumgebungen
jeweils welche Paradigmen unterstützen.

2. Prozedurale Abstraktion

Übersichtlicher ist es, bestimmte Teilprobleme in Unterprogrammen zu lösen, die dann wie eingebaute Operatoren eingesetzt werden können. Dies kann in graphischen
Umgebungen wie MAX mit Hilfe von Subpatchern erfolgen. In vielen Programmiersprachen kann man dagegen
Funktionen definieren, um bestimmte Unterprogramme zu
kapseln.
Das folgende Beispiel definiert die Funktion p->db. Diese
berechnet einen relativen Spannungspegel (einen dBWert) nach der Formel

Am Ende hängen wir doch ab
von Kreaturen, die wir machten.

p

20 ∗ log10 p
rel

Goethe. Faust II, Laboratorium

2.1. Was ist eine Funktion?

In jeder Programmierumgebung sind eine Anzahl von
Operatoren vordefiniert (etwa mathematische Operatoren,
Befehle zur Ein- und Ausgabe usw.). Mit diesen Operatoren
lassen sich nun Aufgaben auf einer Abstraktionsstufe
lösen, die der Arbeitsweise mit einem Taschenrechner vergleichbar ist.

Variablen sind der absolute Pegel p und ein Bezugswert
p-rel. Innerhalb einer Funktionsdefinition können beliebige Variablen verwendet werden. Variablen stehen für
Werte, die erst beim Funktions-Aufruf (d.h. bei der
Verwendung der Funktion) bekannt sein müssen. Die
Argumente der Funktion (hier p und p-rel) werden beim
Aufruf mit übergebenen Werten gebunden.2
(defun p->db (p &optional (p-rel 0.775))
(* (log (/ p p-rel) 10)
20))

Die Voreinstellung für p-rel entspricht 0.775 V (dBu).3
Es folgen zwei Beispiele für den Aufruf dieser Funktion.4
* (p->db 0.5 1)
-6.0205994
* (p->db 0.5)
-3.8066335

Abb. Taschenrechner-Abstraktionsstufe (Berechnen eines
Pegels)
Wiederholte Befehlsfolgen müssen allerdings auch wieder
und wieder eingegeben werden. Der resultierende
Programmtext wird entsprechend lang. Dies macht das
Eintippen mühevoll.
Häufig wird ein Programm über längere Zeit gebraucht und
immer wieder verändert und erweitert. Dazu muß ein
Programm vor allem möglichst leicht zu verstehen sein.
Unnötig lange Programme machen das Lesen unnötig
anstrengend. Programme mit wiederholten Befehlsfolgen
sind auch schwer zu ändern, weil Änderungen, die die gleiche Befehlsfolge betreffen, an den verschiedenen Stellen
gleichermaßen vorgenommen werden müssen.

2 In Lisp wird alles jeweils in eine runde Klammer eingeschlossen. Es wird Präfixnotation verwendet, d.h. die aufgerufene
Funktion steht immer zuerst. Beispiel: (* 2 3 4) entspricht
2*3*4.
(defun <name> (<argumente>) <body>) definiert
eine Funktion mit dem respektiven Namen, Argumenten und
dem eigentlichen Funktionskörper. Bei dieser Schreibweise vertritt ein Ausdruck in spitzen Klammer (<>) einen anderen
Ausdruck. <name> etwa steht für einen beliebigen
Funktionsnamen.
3 Durch das vorangestellte &optional wird p-rel ein
optionales Argument: wird der Funktion nur ein Argument übergeben, entspricht p-rel der Voreinstellung.
4 In einer Lisp-Umgebung können jegliche Ausdrücke im sogenannte Listener ausgewertet werden. Wir brauchen für solche
Tests keine Funktionen zur Ein- und Ausgabe. Das Prompt (*)
markiert jeweils die Nutzereingabe.
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Funktionen können als Blackbox betrachtet werden: der
Programmierer muß nur noch wissen, was das Unterprogramm tut. Er braucht bei der Verwendung einer Funktion nicht zu wissen, wie sie definiert ist.
Idealerweise löst jede Funktion eine genau umrissene
Teilaufgabe und reduziert dadurch das jeweilige Gesamtproblem. Ein in solche Funktionen modularisiertes Programm ist erheblich leichter lesbar und ist damit auch
leichter zu debuggen.
Häufig ist es schwierig, einleuchtende Funktionsnamen zu
finden; doch gute Funktionsnamen führen zu sich selbst
kommentierenden Programmen.
Zwischen einem Subpatcher in MAX [8] und einer Funktion gibt es jedoch auch ein paar Unterschiede. Wie eine
Funktion in der Mathematik hat auch eine Funktion in
einer Programmiersprache beliebig viele Argumente.
Anders als ein MAX-Subpatcher, der auch mehrere Ausgänge haben kann, gibt eine Funktion genau einen Wert
zurück.5 Funktionsaufrufe können dadurch geschachtelt
werden. Dies kann wie bei arithmetischen Ausdrücken
geschehen: z.B. wird im Ausdruck 20*lg(p/p-rel)
erst der Wert von p/p-rel ermittelt, bevor mit dessen
Ergebnis der dekadische Logarithmus berechnet wird.

Abb. Ein Max-Objekt kann mehrere Ausgänge haben

Ein weiterer Unterschied zwischen einer Funktion und
einem Max-Subpatcher ist: beim Anwenden einer Funktion
wird der Programmtext der Funktion nicht kopiert. Jeder
eingesetzte Subpatcher dagegen ist jeweils eine Kopie, die
unabhängig von anderen Aufrufen des selben Subpatchers
geändert werden kann. Diese Aufweichung der Abstraktionsgrenze bedingt, daß - will man den Subpatcher
schlechthin ändern - eine Änderung an jeder Kopie erfolgen muß.
Eine Prozedur ist allgemeiner als eine Funktion: eine
Prozedur ist wie eine Funktion eine Anweisungsfolge, die
über ihren eigenen Namen mit Parametern aufgerufen
werden kann. Funktionen jedoch evaluieren Ausdrücke,
d.h. sie berechnen den Wert eines Ausdrucks und geben
diesen aus. Eine Prozedur dagegen führt eine Sequenz von
Befehlen aus. Eine Prozedur muß damit - im Gegensatz zur
Funktion - keine Blackbox sein. Insbesondere kann ein
Prozeduraufruf Nebenwirkungen (side effects) hervorrufen. Nebenwirkungen werden in einem späteren zweiten
Teil behandelt, sie sind typisch für die prozedurale
Programmierung. Allerdings wird im alltäglichen Programmiererleben der Unterschied zwischen Funktion und
Prozedur verwischt und oft wird etwas Funktion genannt,
was eigentlich eine Prozedur ist.
5 Funktionen mit mehr als einem Ergebnis sind möglich, erfordern aber besondere Mittel beim Aufruf.

Abb. Eine Funktion ist eine Blackbox mit Eingängen und
einem Ausgang
2.2 Rekursion
Zur Kontrolle der Relation verschiedener musikalischer
Parameter wurde in der Kompositionsgeschichte wiederholt die Fibonacci-Folge eingesetzt. Die im Jahre 1202 von
Fibonacci formulierte Fragestellung zeigt allerdings keinen
offensichtlichen musikalischen Bezug: „Wieviele Kaninchenpaare stammen am Ende eines Jahres von einem Kaninchenpaar ab, wenn jedes Paar jeden Monat ein neues
Paar als Nachkommen hat, das selbst vom zweiten Monat
an Nachkommen gebiert?“ 6
6

Antwort: F2+12= 377
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Die Fibonacci-Folge läßt sich rekursiv berechnen. Rekursive
Funktionen enthalten sich selbst in ihrer Definition.7 Die
Glieder der Fibonacci-Folge sind jeweils die Summe ihrer
zwei Vorgänger. Die ersten beiden Glieder jedoch (die
Kaninchen-Ureltern) sind jeweils 1.
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* (fibonacci 7)
13

Die hier mitgeteilte Funktionsdefinition ist leicht zu lesen.
Allerdings ist sie auch sehr ineffektiv, weil gleiche Aufrufe
immer wieder neu berechnet werden. Um z.B. (fibonacci 7) zu berechnen, müssen (fibonacci 6)
und (fibonacci 5) berechnet werden.Aber (fibonacci 6) berechnet (fibonacci 5) erneut usw.
Eine klare Spezifikation muß also keine gute Implementation sein!
Man sollte nicht unbedingt versuchen, alle rekursiven
Aufrufe nachzuvollziehen, um eine rekursive Funktionsdefinition zu verstehen bzw. zu schreiben. Vielmehr sollte
man eine solche Definition als Deklaration lesen: in diesem
Fall tue dies und in jenem Fall tue das, um das Problem zu
reduzieren. Wie beim geschachtelten Aufruf von jeweils
verschiedenen Funktionen (siehe Beispiel Pegelberechnung) löst auch in einer sinnvoll entworfenen rekursiven
Funktion jeder rekursive Aufruf jeweils ein Teilproblem.
2.3 Lokale Funktionen
Funktionsdefinitionen können geschachtelt sein. Eine lokale Funktion kann nur innerhalb ihres Gültigkeitsbereiches
(scope) aufgerufen werden. Eine solche Schachtelung ist
dann zu empfehlen, wenn eine Hilfsfunktion nur in einem
bestimmten Kontext, sonst aber nicht gebraucht wird.

Abb. Die Fibonacci-Folge
Mathematiker lieben es möglichst knapp:

F1 = F2 = 1
Fn+ 2 = Fn + Fn+1
Die folgende Funktionsdefinition setzt diese Formel fast
wortwörtlich um, nur muß für eine eindeutige Berechenbarkeit die Kondition if eingesetzt werden. 8
(defun fibonacci (n)

Bei globalen Funktionen muß der Funktionsname mit Bedacht gewählt werden, da es keine zwei globalen Funktionen
mit dem selben Namen geben kann.Auch eine nachträgliche
Namensänderung ist eventuell schwierig, da alle Aufrufe der
Funktion entsprechend umbenannt werden müßten. Bei lokalen Funktionen ist der Funktionsname wegen des eingeschränkten Gültigkeitsbereiches weniger wichtig.
Allerdings sind Programmierfehler in lokalen Funktionen
unter Umständen schwerer zu finden, lokale Funktionen
können z.B. nicht einzeln getestet werden. Deshalb werden
lokale Funktionen gerne vermieden. Man kann sich dann
mit Funktionsnamen wie <name>-aux behelfen, um
sowohl die beschränkte Nützlichkeit der jeweiligen
Funktion als auch ihren Kontext zu markieren.

(if (<= n 2)
1
(+ (fibonacci (- n 1))
(fibonacci (- n 2)))))

Mit dieser Funktion läßt sich z.B. das siebente Glied der
Fibonacci-Folge direkt ermitteln.

7 Dies ist nur möglich, da Funktionen beim Aufruf - im Gegensatz
zu einem MAX -Subpatcher - nicht kopiert werden.

8 Die Syntax für if in LISP ist
(if <test-form>
<then-form> <optionale-else-form>)
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Mit den beiden folgenden Beispielen werden Funktionen definiert, die Listen-Transformationen vornehmen. 9 Mit einer Liste
wird jeweils eine Reihe dargestellt, die Funktionen geben den Krebs bzw. die Umkehrung einer Reihe zurück. Beide
Funktionen sind rekursiv: in jedem rekursiven Funktionsaufruf wird das erste Element der inlist transformiert.
Die Funktionen unterscheiden sich lediglich in der Art dieser Transformation.
Das Ergebnis wird in dem Hilfsargument result gesammelt (akkumuliert). Um dieses Hilfsargument in der Definition der
eigentlichen Funktion zu vermeiden, wird jeweils mit labels die lokale Funktion aux definiert. 10 Die Hauptfunktion ruft
dann lediglich aux mit der inlist und einer leeren Liste auf. Außerhalb des Körpers von labels ist die Hilfsfunktion
aux nicht erreichbar.
Beide Funktionen geben das gesammelte result dann zurück, wenn inlist keine weiteren Elemente mehr enthält.11
Dies ist die Abbruchbedingung der Rekursion. Jede rekursive Funktionsdefinition muß irgendeine Abbruchbedingung enthalten, sonst rekursiert die Funktion endlos! 12
Die krebs-Definition fügt in jedem rekursiven Aufruf von aux das erste Element der inlist an den Anfang der
result-Liste - dadurch wird die inlist nach und nach umgedreht. 13
(defun krebs (inlist)
(labels ((aux (inlist result)
(if (not (null inlist))
(aux (rest inlist) (cons (first inlist) result))
result)))
(aux inlist ())))

Die eigentliche Transformation bei der Funktion umkehrung ist die Spiegelung um eine Achse. Sind alle Elemente der
inlist MIDI-Tonhöhen, kann dies mit einem einfachen arithmetrischen Ausdruck erfolgen:
2 * axis - inlist

Die Funktion umkehrung ist etwas komplizierter als die Funktion krebs, da ein Umdrehen der Reihe vermieden werden muß. Dazu muß die transformierte Tonhöhe mit append an das Ende von result angehängt werden. append
erwartet Listen als Argumente. Deshalb muß die transformierte Tonhöhe mit list erst in eine Liste gefaßt werden.
(defun umkehrung (inlist &optional (axis (first inlist)))
(labels ((aux (inlist result)
(if inlist
(aux (rest inlist)
(append result (list (- (* axis 2) (first inlist)))))
result)))
(aux inlist ())))

Die folgenden Beispiele erstellen mit den Funktionen krebs und umkehrung einige Transformationen der Reihe
der VARIATIONEN, OP. 30 von Anton Webern:
* (krebs '(69 70 73 72 71 74 63 66 65 64 67 68))
(68 67 64 65 66 63 74 71 72 73 70 69)
* (umkehrung '(69 70 73 72 71 74 63 66 65 64 67 68))
(69 68 65 66 67 64 75 72 73 74 71 70)
* (krebs (umkehrung '(69 70 73 72 71 74 63 66 65 64 67 68) 66))
(64 65 68 67 66 69 58 61 60 59 62 63)
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Zusammengesetzte Daten

Freie Variablen

Zum computergestützten Komponieren werden Programmiermittel benötigt, um zusammengesetzte Daten darzustellen und zu bearbeiten: eine Partitur läßt sich ja nicht mit
einem einzelnen numerischen Wert beschreiben.

Zusammen mit geschachtelten Funktionsdefinitionen ist
auch der Gültigkeitsbereich von Variablen geschachtelt.
Werden in einer Funktionsdefinition Variablen verwendet,
die keine Argumente dieser Funktion sind, so wird von freien Variablen gesprochen. Mit einer freien Variablen kann
auf eine Variable gleichen Namens zugegriffen werden,
deren Geltungsbereich die Funktionsdefinition mit der freien Variablen umschließt.

Zusammengesetzte Daten lassen sich z.B. durch Sequenzen
ausdrücken. Eine Liste ist eine Daten-Sequenz, die für das
Einfügen und Löschen von Elementen optimiert ist. Vektoren
sind dagegen für einen Index-Zugriff besonders geeignet.
Eine Sequenz kann die Tonhöhenfolge einer Reihe beschreiben, ebenso die Parameter eines einzelnen Tones etc. Zum
Beschreiben einer Partitur werden in der Computermusik
gern Listen verwendet, da diese flexibel im Einsatz sind wenn auch nicht immer besonders effizient. Das Erzeugen
ebenso wie das Bearbeiten einer Sequenz kann mit einer
Schleife geschehen, aber auch durch Rekursion.

(siehe Beispiele auf der linken Seite)

In der Definition der lokalen Funktion aux von umkehrung wird die freie Variable axis verwendet, die ein
optionales Argument der sie umgebenden Funktion ist.14
Andererseits sind die Variablen der lokalen Funktion in der
äußeren Funktion nicht sichtbar: in den äußeren
Funktionen ist die Variable result nicht erreichbar.
Allerdings ist die äußere Variable inlist auch nicht in
der lokalen Funktion erreichbar, da dort eine Variable mit
dem selben Namen definiert wurde.

9

In LISP ist eine Liste in runde Klammern eingeschlossen:
(dies ist eine Liste). In LISP sind Listen besonders
wichtig: jedes Lispprogramm besteht aus verschachtelten Listen.
Beim Evaluieren einer Liste wird immer das erste Element aufgerufen mit allen übrigen Elementen der Liste als Argumente.
Beispiel: (* 2 3 4) –> 24.
Dies kann durch Quotierung vermieden werden.
Beispiel: '(1 2 3) –> (1 2 3).
Ohne das Quote ' wäre beim Evaluieren ein Fehler erzeugt worden, da 1 keine Funktion bezeichnet.
Es gibt sehr viele eingebaute Funktionen in LISP, die mit Listen
umgehen. Beispiele sind first, rest, cons, list und
append.
first extrahiert das erste Element einer Liste.
Beispiel: (first '(a b c d)) –> a.
rest extrahiert die übrige Liste nach dem ersten Element.
Beispiel: (rest '(a b c d)) –> (b c d).
cons setzt ein erstes Element vor eine Liste.
Beispiel: (cons 'a '(b c d)) –> (a b c d).
list fügt alle Argumente in einer Liste zusammen.
Beispiel: (list 'a 'b 'c 'd) –> (a b c d).
append faßt mehrere Listen in einer Liste zusammen. Beispiel:
(append '(a b) '(c) '(d)) -> (a b c d).
10

Die Syntax von labels ist wie ein defun für mehrere
Funktionen gleichzeitig:

(labels ((<funktions-name1>
(<argumente>) <body>)
<weitere optionale funktionsdefinitionen>
)
<body>)

3. Datenabstraktion
Das Was bedenke, mehr bedenke Wie.
Goethe. Faust II, Laboratorium

Der letzte Teil des vorangegangenen Abschnitts behandelte Möglichkeiten, mit zusammengesetzten Daten umzugehen: einfache Techniken zur Reihenmanipulation wurden
gezeigt. Zusammengesetzte Daten eignen sich auch zur
Darstellung einer Partitur.
3.1 Partitur-Darstellung
Die Grundbausteine einer Partitur sind Noten (mit
Parametern wie Dauer, Lautstärke, Tonhöhe etc.). Es gibt
verschiedene Mittel, Noten in der Zeit anzuordnen. Eine
relativ gut lesbare, flexible und auch textuell darstellbare
Form verwendet zwei verschiedene Container-Arten.
11

Die Funktion null testet, ob eine Liste leer ist.
not implementiert die logische Negation. Allerdings steht die
leere Liste () in COMMON LISP selbst für den Wahrheitswert
falsch (alle anderen Werte haben den Wahrheitswert wahr).
12

Eine Ausnahme sind Funktionen mit verzögerter Auswertung
(lazy evaluation), deren Behandlung jedoch den Rahmen dieses
Textes sprengen würde.
13

COMMON LISP enthält bereits die eingebaute Funktion
reverse, die genau dies tut.
14

Wenn axis nicht explizit übergeben wird, ist axis per
default das erste Element der äußeren inlist.
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Partiturelemente in einem Sequence-Container folgen einander (die Dauer eines vorangegangenen Elements
bestimmt die Einsatzzeit des folgenden).
Dagegen beginnen Partiturelemente in einem ParallelContainer zur gleichen Zeit. Container können beliebig
geschachtelt sein.
Diese Darstellung sei mit dem Anfang der Nr. 87 des
MIKROKOSMOS, VARIATIONEN, näher erläutert.

Für eine freie Anordnung von Noten in der Zeit wird noch
ein Pausen-Datentyp benötigt.
Zur Darstellung von Noten, Pausen und Containern können
wir Listen verwenden, etwa:
(note <dauer> <tonhöhe> <lautstärke>)
(pause <dauer>)
(sequence <element-1> ... <element-n>)
(parallel <element-1> ... <element-n>)

3.2 Abstraktionsbarrieren
Eine solche Form der Datenrepräsentation könnte direkt
verwendet werden, um Partituren zu erzeugen oder zu
bearbeiten. Allerdings müßte beim Programmieren genau
die Implementation beachtet werden ("Wie war noch die
Reihenfolge der Parameter einer Note?").

Abb. Béla Bartók. Mikrokosmos, Nr. 87 (Takte 1-3)
Das Baumdiagramm zeigt nur den zweiten Takt. Die Pfeile
machen jeweils deutlich, welcher Container welche
Elemente enthält. In der Sequence sind die einander folgenden Töne der Melodie enthalten, der innere ParallelContainer enthält die liegen bleibende Begleitung. Beide,
Sequence und Parallel, sind in dem äußeren ParallelContainer enthalten - dadurch beginnen Melodie und
Begleitung zum gleichen Zeitpunkt. Die Noten enthalten
die Parameter Dauer, Tonhöhe und Lautstärke, jeweils als
numerischen Wert. 15

Abb. Mikrokosmos, Nr. 87 (Takt 2): Baumdiagramm

15 Die Bedeutung der Parameter ist natürlich vom weiteren
Programm abhängig. Möglich ist: Dauer in Vierteln (oder
Schlägen), Tonhöhe als MIDI-Wert, Lautstärke als Fließkommazahl zwischen 0-1.

Besser ist es, komplexe Daten ebenfalls als Blackbox zu
betrachten. Dies ist möglich, wenn aller Umgang mit den
Daten über spezielle Funktionen erfolgt. Um z.B. auf
bestimmte Parameter einer Note zuzugreifen, können
Selektoren (Reader) mit einprägsamen Namen
(z.B. get-duration) definiert werden. Für den Gebrauch eines Selektors muß nicht die Implementation des
Datentyps bekannt sein. Ja, wenn sich die Implementation
der Daten ändert (was nicht selten vorkommt), muß sich
nur die Definition des Selektors ändern - aber nicht die
Programme, die diesen einsetzen!
Weiterhin ist für jeden Datentyp ein Konstruktor
notwendig, um Daten dieses Typs zu erzeugen. Mit
Modifikatoren16 (Writer) lassen sich Daten ändern.
Funktionen zur Typprüfung sind ebenfalls häufig nötig.
Eventuell sind auch Typ-Konverter sinnvoll, um Daten des
einen in einen anderen Typ umzuformen. Zur einem vollständigen Interface gehören weiterhin auch Funktionen,
die Daten auf Gleichheit prüfen.

Abb. Zugriff auf ein Datenobjekt über spezielle
Zugriffsfunktionen
16 Für die Definition von Modifikatoren sind Mittel zur Änderung

von Daten erforderlich. Diese werden im zweiten Teil des Artikels
eingeführt werden. Darum werden Modifikatoren im folgenden
vorerst nicht weiter besprochen.
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Datenabstraktion erhöht die Modularität eines Programmes.Abstraktionsebenen können auch geschichtet werden
(etwa: eine Sequenz ist ein Container). Dies alles macht ein
Programm besser les- und erweiterbar und erleichtert die
Fehlersuche. Allerdings ist damit die Verpflichtung verbunden, nur die entsprechenden Zugriffsfunktionen zu verwenden.
Eine einfache Implementation solcher Funktionen in Lisp
könnte folgendermaßen aussehen.17
;; constructors
(defun make-note
(&key (dur 1) (pitch 60) (amp 0.5))
(list 'note dur pitch amp))
(defun make-pause (&key (dur 1))
(list 'pause dur))
(defun make-sequenz (&rest elements)
(cons 'sequence elements))
(defun make-parallel (&rest elements)
(cons 'parallel elements))
(defun make-container
(type &rest elements)
(cons type elements))
;; readers
(defun get-duration (item)
(second item))
(defun get-pitch (note)
(third note))
(defun get-amplitude (note)
(fourth note))
(defun get-elements (container)
(rest container))
;; type checking
(defun get-type (item)
(first item))
(defun is-type? (item type)
(equal (get-type item) type))
(defun note? (item)
(is-type? item 'note))
;; other type checks are similar
(defun container? (item)
(or (is-type? item 'sequence)
(is-type? item 'parallel)))
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Die Implementation der Selektoren enthält der Einfachheit
halber keinerlei Typprüfung der Argumente. Eigentlich müßte in einer Funktion wie get-pitch zunächst überprüft
werden, ob der übergebene Wert wirklich eine Note ist.
get-duration könnte auch die Dauer eines Containers
berechnen, die Funktion müßte dazu aber die jeweiligen
Containertypen von Noten bzw. Pausen unterscheiden.18
Bei entsprechender Definition der Konstruktoren, Selektoren etc. lassen sich für bestimmte Parameter auch verschiedene Datentypen verwenden. Eine Tonhöhe könnte
z.B. mit 60 ebenso wie c4 repräsentiert werden.
Die ersten drei Takte des Bartokbeispiels sähen mit den
Konstruktoren definiert folgendermaßen aus (das Beispiel
ist in eine Funktion gefaßt, um es später leicht wiederverwenden zu können):
(defun make-example ()
(make-parallel
(make-sequenz
(make-note :dur 1 :pitch 65)
(make-note :dur 1/2 :pitch 64)
(make-note :dur 1/2 :pitch 62)
(make-note :dur 1/2 :pitch 64)
(make-note :dur 1/2 :pitch 65)
(make-note :dur 1 :pitch 67)
(make-note :dur 1 :pitch 62))
(make-sequenz
(make-pause :dur 2)
(make-parallel
(make-note :dur 2 :pitch 48)
(make-note :dur 2 :pitch 55))
(make-parallel
(make-note :dur 1 :pitch 50)
(make-note :dur 1 :pitch 54)
))))
17 Das Schlüsselwort &key (in der Argumentliste) kennzeichnet
Argumente, die beim Aufruf mit einem Schlüsselwort markiert
werden. Dadurch ist beim Aufruf die Reihenfolge der Argumente
beliebig. Schlüsselwort-Argumente können auch weggelassen
werden, dann wird die jeweilige Voreinstellung verwendet.
Beispiel: (make-note :pitch 72 :dur 1) –>
(NOTE 1 72 0.5)

Das Schlüsselwort &rest markiert ein Argument, das alle weiteren Argumente in einer Liste sammelt. Beispiel (makesequenz 1 2 3 4 ) –> (SEQUENCE 1 2 3 4)
Die Funktionen second, third usw. selektieren jeweils das
zweite, dritte usw. Element einer Liste.
18 Die Dauer einer Sequence ist die Summe der Dauern aller ihrer
Elemente. Die Dauer eines Parallel ist gleich der Dauer des am
längsten dauernden Elementes.
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Mit Hilfe der definierten Funktionen läßt sich z.B. die
Transposition einer Note klar ausdrücken:
(defun transpose-note (note interval)
(make-note
:dur (get-duration note)
:amp (get-amplitude note)
:pitch (+ (get-pitch note)
interval)))

Wenn wir diese Funktion aufrufen, entspricht die Form des
Ergebnis natürlich der Implementation19 :
* (transpose-note (make-note :pitch 67
:dur 2) -12)

4.1. Funktionen als Argumente
Funktionen als Argumente werden zunächst mit ein paar
typischen Werkzeugen zur Listenbearbeitung illustriert.
Die Funktion mapcar wendet eine Funktion, im Beispiel
die Negation (-), auf alle Elemente der nachfolgenden Liste
an und gibt alle Ergebnisse gesammelt in einer Liste
zurück. Diese Kontrollstruktur heißt Mapping. 20
* (mapcar #'- '(1 2 3 4))
(-1 -2 -3 -4)
sort sortiert die übergebene Liste in Abhängigkeit von
einer übergebenen Vergleichsfunktion.
* (sort '(7 1 6 5 3 4 2) #'<)
(1 2 3 4 5 6 7)

(NOTE 2 55 0.5)

Der Nutzen einer solchen Abstraktionsbarriere wird mit
einem Anwendungsbeispiel besser verständlich. Dies wird
der folgende Abschnitt zeigen.

remove-if entfernt alle Elemente einer Liste, auf die

eine übergebene Testfunktion zutrifft. 21

* (remove-if #'oddp '(7 2 6 3 4 1 5))
(2 6 4)

4. Funktionen als Daten
Im Auslegen seid frisch und munter!
Legt ihrs nicht aus, so legt was unter.
Goethe, Zahme Xenien, 2. Buch

Bislang erklärte der Text: Funktionen können Daten auf
verschiedene Weise bearbeiten. Zusammengesetzte
Operationen können in einer neuen Funktion gekapselt
werden. Doch Funktionen und Daten scheinen grundsätzlich verschiedene Dinge zu sein. Dieser Unterschied ist vielleicht vergleichbar dem Unterschied zwischen Substantiven und Verben der gesprochene Sprache: ein Datum
repräsentiert etwas das ist, eine Funktion dagegen etwas
zu tun.
Der folgende Abschnitt zeigt: auch Funktionen selbst sind
Daten und Funktionen können Funktionen verarbeiten.
Dies klingt zunächst vielleicht etwas merkwürdig, wenn
auch nicht weiter kompliziert. Doch hierbei handelt es sich
um einen Geniestreich - die programmiertechnischen
Ausdrucksmöglichkeiten wachsen ungemein. Funktionen,
die Funktionen verarbeiten, werden Funktionen höherer
Ordnung genannt.
19

Lisp unterscheidet bei Symbolen normalerweise nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung. Alle zurückgegebenen Werte
sind deshalb groß geschrieben.

Beim Verwenden von Funktionen als Daten ist es nicht immer
nötig, der Funktion einen Namen zu geben - schließlich wird
auch sonst nicht jedes Datum extra benannt. Sogenannte
anonyme Funktionen bilden die wichtigsten Bausteine beim
Lambdakalkül 22, der theoretischen Grundlage funktionaler
Programmierung. Deshalb werden anonyme Funktionen
auch lambda-Ausdrücke ( λ ) genannt.
Im folgenden Beispiel werden alle Elemente entfernt, die
ungerade oder kleiner als 3 sind.23
* (remove-if #'(lambda (x)
(or (oddp x) (< x 3)))
'(1 2 3 4 5 6 7 8))
(4 6 8)
20

Das Funktionsquote (#') vor dem Funktionsnamen bewirkt,
daß die Funktion mit diesem Namen eingesetzt wird. Symbole
bzw. Variablen können in COMMON LISP unabhängig voneinander mit einem Wert und einer Funktion gebunden sein.
21

Das Prädikat oddp testet, ob ein Wert ungerade ist.

22

Das Lambdakalkül ist ein mathematischer Formalismus, der
vom Mathematiker und Logiker Alonzo Church im Jahre 1941
vorgeschlagen wurde. John McCarthy, ein Student von Church,
führte diese Errungenschaft 1958 in eine neue Programmiersprache ein, die er LISP nannte.

23

lambda definiert eine anonyme Funktion. Ein besserer
Name als lambda wäre wahrscheinlich make-function.
Die Syntax entspricht defun - ohne Funktionsnamen.
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Diese Funktion kann z.B. genutzt werden, um eine Partitur
insgesamt zu transponieren oder auch zu strecken, zu stauchen usw.
* (transform (make-sequenz
(make-note :pitch 60)
(make-note :pitch 64)
(make-note :pitch 62)
(make-note :pitch 65))
#'(lambda (element)
(transpose-note element 7)))
(SEQUENCE (NOTE 1 67 0.5)
(NOTE 1 71 0.5)
(NOTE 1 69 0.5)
(NOTE 1 72 0.5))

Abb. Funktionen können Argumente für Funktionen sein
4.2. Partitur-Transformationen
Die vorangegangenen Beispiele haben Funktionen höherer
Ordnung demonstriert. Zum Schreiben solcher Funktionen
sind wenig wesentliche neue Mittel nötig: es wird lediglich
eine Funktion gebraucht, um eine übergebene Funktion
anzuwenden (to apply).
Funktionen höherer Ordnung können sehr allgemein sein,
wie die Listenwerkzeuge sort, find, remove usw. zeigen. Die jeweilige Funktion definiert nur die Kontrollstruktur, d.h. wie etwas zu tun ist. Was konkret zu tun ist,
hängt von übergebenen Funktionen ab.
Im folgenden werden grundlegende Werkzeuge im
Umgang mit Partituren definiert. transform formt Partiturelemente (Noten, Pausen) entsprechend der übergebenen Funktion um. Die Containerstruktur bleibt unangetastet. Das Beispiel zeigt: Rekursion ist gut geeignet, um
beliebig hierarchisch geschachtelte Daten zu verarbeiten.24
(defun transform (item fn)
(if (container? item)
(apply #'make-container
(get-type item)
(mapcar #'(lambda (x)
(transform x fn))
(get-elements item)))
(funcall fn item)))

Das folgende Partitur-Werkzeug filter benötigt die
Funktion mappend. mappend ist mapcar sehr ähnlich,
allerdings werden alle Ergebnisse mit append an eine
Liste angehängt. Dazu muß die anzuwendende Funktion
immer eine Liste zurückgeben.
mappend kann wie mapcar beliebig viele Argumentlisten an die übergebene Funktion weiterreichen. Das
Argument lists ist mit &rest markiert, lists sammelt dadurch beliebig viele Argumentlisten. Dies macht
jedoch den Einsatz von apply vor mapcar nötig. Da
auch mapcar alle Ergebnisse in einer Liste zurückgibt, ist
ein weiteres apply vor append nötig.
(defun mappend (fn &rest lists)
(apply #'append
(apply #'mapcar fn lists)))

24 Die Funktionen apply und funcall rufen beide eine
Funktion auf, und übergeben die nach der Funktion folgenden
Elemente als Argumente. funcall wendet die Funktion mit
einzelnen Argumenten an. Ebenso verhält sich apply, allerding muß das letzte Argument eine Liste sein, deren Elemente
als einzelne Argumente übergeben werden.

Beispiele (der Funktion + können beliebig viele Summanden übergeben werden):
(funcall #'+ 1 2 3 4) –> 10
(apply #'+ '(1 2 3 4)) –> 10
apply ist im Beispiel nötig, weil make-container mit
&rest definiert wurde, um Containern beliebig viele
Argumente als Elemente übergeben zu können.
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Das folgende Beispiel nutzt mappend, um zwei Listen
ineinander zu verzahnen.
* (mappend #'(lambda (x y)

Die Funktion filter läßt sich z.B. nutzen, um alle
Akkorde (Parallel-Container, die nur Noten enthalten) einer
Partitur zu extrahieren.27 Beim Bartokbeispiel sind dies
zwei Zweiklänge.

(list x y))
'(1 2 3) '(a b c))

(defun chord? (item)
(and (is-type? item 'parallel)

(1 A 2 B 3 C)

(> (length (get-elements item)) 1)

Das Partiturwerkzeug filter gibt alle PartiturDatentypen (Noten, Pausen und Container) zurück, für die
eine übergebene Prädikatfunktion zutrifft.25 filter
setzt mappend und append ein, um leere Listen zu entfernen, da diese beim Anhängen quasi verschwinden.26

(every #'note?
(get-elements item))))
* (filter (make-example)
#'(lambda (x)

(defun filter (item test-fn)

(when (chord? x)

(when item

x)))

(cond
((and (container? item)

((PARALLEL (NOTE 2 48 0.5)

(not (funcall test-fn
item)))

(NOTE 2 55 0.5))
(PARALLEL (NOTE 1 50 0.5)

(mappend #'(lambda (x)

(NOTE 1 54 0.5)))

(filter x test-fn))
(get-elements item)))
;; a container matching test-fn
((container? item)
(append (list item)
(mappend
#'(lambda (x)
(filter x test-fn))
(get-elements item))))
;; any item
((funcall test-fn item)
(list item))
;; an item not matching test-fn
(T ()))))
25

Die Kondition cond ist ein Verwandter von if. cond
erlaubt jedoch mehrere Klauseln. Jede Klausel besteht aus
einem Test und einem Ergebnis.
(cond (<test1> <result1>)
(<test2> <result2>)
...)
cond arbeitet die Klauseln der Reihe nach ab. Sobald ein Test
zutrifft, wird das entsprechende Ergebnis zurückgegeben.

Die Konstante T hat den Wahrheitswert wahr (true). Eine letzte
cond-Klausel, deren Test T ist, trifft immer zu, wenn kein anderer Test zuvor zutraf.

4.3. Funktionen als Ergebnis
Eine Funktion, die als Argument gebraucht wird, muß nicht
immer zuvor von Hand geschrieben werden. Weil
Funktionen Daten sind, können Funktionen auch das
Ergebnis einer Funktion sein. Funktionen können damit
Programme sein, die andere Programme schreiben.
Es ist nicht sehr handlich, für Transpositionen mit der
transform Funktion verschiedene Transpositionsfunktionen zu schreiben, die sich jeweils nur im TranspositionsIntervall unterscheiden. Dies kann besser eine Funktion
make-transpose-fn tun.
26

Beispiel:

(append (list 1 2) () (list 3) () ())

–> (1 2 3))
27 Die Kondition when ist ein vereinfachtes if: trifft der Test zu,

wird der Körper des Ausdrucks evaluiert und das Ergebnis
zurückgegeben. Andernfalls ist die leere Liste (entspricht dem
Wahrheitswert falsch) das Ergebnis.
Beispiel: (when (= 1 1) 'ja) –> JA
length ermittelt die Länge einer Liste.

Beispiel: (length '(a b c)) –> 3
Die Funktion every gibt wahr zurück, wenn ein Test auf alle
Elemente einer Liste zutrifft.
Beispiel: (every #'oddp '(1 3 7)) –> T
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4.4. Lexikalische Bindung und Closures
Im Abschnitt 2.3 wurde festgestellt, daß der Geltungsbereich von Variablen geschachtelt sein kann. Wenn allerdings eine Funktion als Ergebnis zurückgegeben wird, so
hat diese Funktion ja die sie umgebende Funktion eigentlich verlassen. Dennoch kann auch eine zurückgegebene
Funktion in ihrer Definition freie Variablen verwenden.
Für die Bindung einer Variablen ist in diesem Fall entscheidend, wie das Programm in der Definition textuell
geschachtelt ist. Deshalb wird von lexikalischer Bindung
(lexical scope) gesprochen.
In der Funktion make-transpose-fn wird innerhalb
der Definition der anonymen Funktion die freie Variable
interval verwendet, die in der umgebenden Funktion
definiert ist. Diese freie Variable zeigt im Beispielaufruf auf
7, d.h. den Wert, der der Funktion make-transposefn als Argument interval übergeben wurde.

Abb. Funktionen können das Ergebnis von Funktionen sein
(defun make-transpose-fn (interval)
#'(lambda (element)
(if (note? element)
(transpose-note element
interval)
element)))

Für eine Transposition wird make-transpose-fn mit
dem entsprechenden Intervall aufgerufen - dies erzeugt die
nötige Funktion für transform.
* (transform (make-example)
(make-transpose-fn 7))
(PARALLEL
(SEQUENCE (NOTE 1 72 0.5)
(NOTE 1/2 71 0.5)
(NOTE 1/2 69 0.5)
(NOTE 1/2 71 0.5)
(NOTE 1/2 72 0.5)
(NOTE 1 74 0.5)
(NOTE 1 69 0.5))
(SEQUENCE (PAUSE 2)
(PARALLEL (NOTE 2 55 0.5)
(NOTE 2 62 0.5))
(PARALLEL (NOTE 1 57 0.5)
(NOTE 1 61 0.5))))

Eine zurückgegebene Funktion kann zwar freie Variablen
verwenden. Allerdings sind diese Variablen in der Funktion
vollständig gekapselt, sie können nicht direkt von außen eingesehen werden. Deshalb wird eine solche Funktion auch
(lexikalische) Closure genannt. Mit Closures kann auch eine
Datenabstraktion (siehe Abschnitt 3) gekapselt werden.
Das Beispiel auf der nächsten Seite zeigt die Definition
eines Datentypes Note. Die Funktion make-noteobject gibt eine Closure zurück, in der die Parameter der
Note (pitch, dur, amp) vollständig gekapselt sind. Sie
können nur über die entsprechenden Zugriffsfunktionen
erreicht werden. 28
Diese Funktion definiert eigentlich schon ein Objekt Note.
Dem Objekt können Nachrichten (messages) wie getpitch und get-type gesandt werden. Die Objektdefinition und der Einsatz der Nachrichten sind allerdings
in dieser Form durch die zahlreichen expliziten
Funktionsdefinitionen und -aufrufe schwer zu lesen. 29
28

Die Kondition case testet, welcher Klausel-Schlüssel gleich
dem Vergleichswert ist.Von der ersten zutreffenden Klausel wird
das Ergebnis zurückgegeben. Syntax:
(case <value>
(<key1> <result1>)
(<key2> <result2>)
...)
29

defparameter definiert hier eine globale Variable.Diese
Variable ist nicht lexikalisch gebunden, und sie gilt nicht nur in
einem bestimmten Kontext. Syntax: (defparameter
<name> <value>). Es ist in LISP üblich, globale Variablen
mit Sternchen (*<name>*) zu kennzeichnen.
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(defun make-note-object
(&key (dur 1) (pitch 60) (amp 0.5))

5. Unterstützte Programmiermodelle verschiedener Sprachen
Es sagen's allerorten
Alle Herzen unter dem himmlischen Tage,
Jedes in seiner Sprache;
Warum nicht ich in der meinen?

#'(lambda (message)
(case message
(print #'(lambda ()
(list 'note

Goethe. Faust I, Marthens Garten

:dur dur
:pitch pitch
:amp amp)))
(get-type #'(lambda ()
'note))
(get-pitch #'(lambda ()
pitch))
(get-duration #'(lambda ()
dur))
(get-amplitude #'(lambda ()
amp)))))
(defparameter *my-note*
(make-note-object
:pitch 67 :dur 4 :amp 0.7))
* (funcall
(funcall *my-note* 'get-pitch))
67
* (funcall
(funcall *my-note* 'print))
(NOTE :DUR 4 :PITCH 67 :AMP 0.7)
* (funcall

5.1. Allgemeine Programmiersprachen
In allen höheren Programmiersprachen können Funktionen
(oder andere Abstraktionen)30 genutzt werden, um ein
Programm zu modularisieren. Funktionen können geschrieben werden in
• prozeduralen Sprachen (z.B. C, PASCAL, BASIC)
• objekt-orientierten Spachen (z.B. SMALLTALK, C++,
JAVA).
• funktionalen Sprachen (z.B. SCHEME, HASKELL,
STANDARD ML)
• in Sprachen, die viele verschiedene Programmierparadigmen unterstützen (z.B. COMMON LISP, OZ)
Das Konzept der Datenabstraktion kann ebenfalls in allen
höheren Programmiersprachen eingesetzt werden: die
Sprachen müssen lediglich zusammengesetzte Daten und
Funktionen erlauben.
Funktionen höherer Ordnung, lexikalische Bindung und
Closures sind typisch für funktionalen Sprachen. Auch können in funktionalen Sprachen Programmierkonstrukte
beliebig geschachtelt werden. Allerding können Funktionen höherer Ordnung und Closures auch in mancher
modernen Skriptsprache eingesetzt werden (z.B. PYTHON,
RUBY).

(funcall *my-note* 'get-type))
NOTE

30

In einer Logiksprache z.B. werden logische Sätze und Regeln
geschrieben.

Ein unveränderliches Objekt ist nur von begrenztem
Nutzen. Und in der Tat schließt das objektorientierte
Programmierparadigma in aller Regel auch ein Programmieren mit veränderlichem Zustand (stateful programming) bzw. Nebenwirkungen (side effects) ein.
Beide Programmierparadigmen werden der Gegenstand
der Fortsetzung dieses Artikels sein.

Programmierparadigmen
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5.2 Musik-Programmierumgebungen
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Musikalische Umgebungen, die auf eine allgemeine Programmiersprache aufbauen, unterstützen die Programmiermittel der darunter liegenden Sprache. So erlauben
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Csound-Makros bieten keine wirkliche Kapselung. 32
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In COMMON LISP MUSIC (CLM) und COMMON MUSIC
NOTATION (CMN) können innerhalb bestimmter Konstrukte
nur bestimmte Lispausdrücke verwendet werden. So sind innerhalb der Syntheseschleife von CLM nur die Lispfunktionen
erlaubt, die das Programm zu C-Code kompilieren kann. Die
Partiturbeschreibung in CMN erfolgt ein einer Art eigenen
Sprache. Doch außerhalb dieser Konstrukte sind beliebige
Lispausdrücke möglich.
32 z.B. kann ein CSOUND-Makro, welches eine Sprungmarke
(Label) enthält, nur einmal aufgerufen werden. Andernfalls enthält das Csoundprogramm mehr als eine Sprungmarke mit dem
gleichen Namen, was einen Fehler verursachen muß.

[14] Heinrich Taube. An introduction to common music.
Computer Music Journal, 21:1, 1997.
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Dieser mehrteilige Einführungskurs zum Softwaresynthesizer SuperCollider (SC) begann in den Mitteilungen 40
und wird an dieser Stelle fortgesetzt. Am Schluß dieses
3. Teils finden sich noch einmal Hinweise auf die Quellen
für die Software und ergänzendes Informationsmaterial.
Trigger und Controls (Fortsetzung)
Um perkusssive Klänge zu erhalten, müssen die von
Decay bzw. Decay2 erzeugten Signale mit kontinuierlichen Signalen multipliziert werden. Da Decay und
Decay2 ebenso wie fast alle UGens in SC einen
Parameter mul besitzen, können wir uns eine explizite
Multiplikation sparen und statt dessen das 2. Signal als
mul-Parameter von Decay2 schreiben:
(
Synth.scope({
var trig, dec, env, sig;
trig = Impulse.ar(8);
dec = 0.1; // 100 ms Abklingen
sig = Saw.ar(300); // Sägezahn
env = Decay.ar(trig, dec, sig);
[sig, env]
}, 0.4)
)
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Mit dem Objekt Sequencer können wir jedem dieser
perkussiven Töne eine andere Tonhöhe zuweisen. Dazu
wird im Takte eines Triggers ein neuer Wert von einer
Sequenz abgerufen:
Sequencer.kr(sequence, trig, mul, add)

Zum Verständnis müssen wir aber etwas weiter ausholen:
Ein Triggerimpuls wird dann erzeugt, wenn ein Signal einen
Übergang von nicht-positiven Werten (Null und negativ) zu
positiven Werten (größer als Null) vollführt. Somit können
alle Signale, die zwischen positiven Werten und Null bzw.
negativen Werten schwanken, als Trigger dienen. Im folgenden Beispiel triggert ein Sinusoszillator ein Trig1Objekt, das beim Auftreten eines Triggerimpulses einen
Impuls mit der Amplitude 1.0 und definierter Dauer abgibt:
(
Synth.plot({
var sig, trig, exp;
sig = SinOsc.ar(5);
// Impulse mit 20 ms Dauer:
trig = Trig1.ar(sig, 0.02);
[sig, trig]
}, 1)
)

Der Plot zeigt, daß die Triggerimpulse immer beim
Nulldurchgang
der
ansteigenden
Flanke
der
Sinusschwingung ausgelöst werden:

SuperCollider
Als sequence kann entweder eine Referenz auf ein Array
oder ein Objekt, das auf die Message value antworten
kann, dienen.

(
Synth.play({
var melo, tempo, trig, amp;

Ein Array ist eine Reihe von Elementen in eckigen
Klammern, z.B.

tempo = 5;
trig = Impulse.ar(tempo);
amp = Decay.ar(
// Impulstrigger:
trig,
// Decayzeit:
1/tempo);

melo = [60,64,67,72,67,69,65,67].midicps;

Die Werte in diesem Array sind offensichtlich MIDINotennummern, die hier an dieser Stelle gleich per
midicps-Message in Frequenzen konvertiert werden.
Eine Referenz auf ein Objekt erhält man durch Voranstellen
eines accent grave `.

melo = [60,64,67,72,67,69,65,67];
melo = melo.midicps;
Saw.ar(

Das folgende Beispiel zeigt die Verwendung eines Arrays und
eines Triggers für Sequencer. Der Sequencer ruft bei
jedem Triggerimpuls, die hier von einem Rechteckgenerator
kommen, eine neuen Wert aus der Liste melo auf. Diese
vom Sequencer erzeugte Wertefolge wird als
Frequenzargument des Sägezahngenerators benutzt:

// Frequenz:
Sequencer.ar(`melo, trig),
// Amplitude:
amp);

(
})

Synth.play({
var melo, trig;
melo =
[60,64,67,72,67,69,65,67].midicps;
trig = LFPulse.ar(5);
Saw.ar(Sequencer.kr(`melo, trig));
})
)

Als Trigger für Sequencer kann normalerweise kein
Impulse verwendet werden, da die Impulse zu schmal
sind, um von dem mit Controlrate (kr) arbeitenden
Sequencer sicher erfaßt werden zu können (zur Controlrate
siehe nächsten Abschnitt). Aus diesem Grunde wurde hier
auf einen Rechteckgenerator zurückgegriffen. Alternativ
hätte man die Impulse mit Trig1 „verbreitern“ können:

)

Alternativ kann als sequence auch eine Funktion oder ganz
allgemein etwas verwendet werden, das auf die valueMessage mit der Rückgabe eines geeigneten Wertes reagiert. In diesem Falle wird bei jedem Triggerimpuls eine
value-Message an die Sequenz geschickt.
(
Synth.play({
var seq, tempo, trig, amp;
tempo = 5;
trig = Impulse.ar(tempo);
amp = Decay.ar( trig, 1/tempo);
// Funktion für Zufallstöne
// zwischen 60 und 72:
seq =
{rrand(60, 72).midicps};
Saw.ar(Sequencer.ar(seq,trig), amp);
})

trig = Trig1.ar(Impulse.ar(5), 0.02);

Eine andere Möglichkeit besteht darin, den Sequencer mit
Samplingrate (ar) laufen zu lassen:
Sequencer.ar(`melo, Impulse.ar(5));

Um nun den Tönen perkussive Hüllkurven zuzuordnen,
können wir einen gemeinsamen Impulsgenerator sowohl
für Decay als auch zum Triggern des Sequencer laufen lassen:
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Der Sequencer braucht durchaus nicht nur im gleichmäßigen Tempo zu laufen - die Triggerimpulse könnten
auch von Dust generiert werden:

42
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(
Synth.plot({
var vals, trig;
vals = [0,2,4,6,8,10] / 10;
trig = Dust.ar(15);
Sequencer.ar(`vals, trig);
}, 1)
)

In gewisser Weise simuliert Sequencer die noch aus
analogen Synthesizertagen stammenden Stepsequenzer,
die eine einmal mit Potentiometern eingestellte Wertefolge
in einem festen oder veränderlichen Tempo zyklisch durchlaufen. Die Verwendung von Arrays und Sequencer ist
ein nur sehr einfaches Mittel für die zeitabhängige
Erzeugung von Parametern für Klänge. Mit neueren
Konzepten wie Pattern und Streams lassen sich, verglichen
mit Arrays, weitaus kompliziertere Strukturen erzeugen. Und
mit Spawn und den davon abgeleiteten Klassen stehen
verschiedene Objekte zur zeitlichen Steuerung von Klangereignissen zur Verfügung, die weitaus leistungsfähiger
sind, als getriggerte Sequenzer. Beide Konzepte sollen später besprochen werden.
Selbstverständlich gibt es neben Decay und Decay2 in
SC auch Möglichkeiten, komplexere Hüllkurven zu generieren. Den dafür benötigten Klassen Env und EnvGen zum
Deklarieren und Anwenden von Envelopes wird ebenfalls
ein eigener Abschnitt in diesem Kurs gewidmet werden.
Zunächst aber noch zu einigen weiteren einfacheren
Objekten zur Steuerung bzw. Modulation:

Neben gleichmäßigen und irregluären Triggern können mit
Hilfe von StepClock auch zeitliche Muster für
Sequencer verwendet werden. Hierzu übergibt man
StepClock, ähnlich wie dem Sequencer, eine
Referenz auf ein Array, das die Triggerimpulsabstände in
Sekunden enthält, sowie einen Geschwindigkeitsfaktor
rate:
(
Synth.plot({
var vals, trig, rhythm;
vals = [0, 0.5, 1];
rhythm = 1 / [4, 16, 8, 16];
trig = StepClock.ar(`rhythm, 1);
Sequencer.ar(`vals, trig);
}, 3)
)

Zur Generierung von einfachen Signalverläufen stehen
Line und XLine zur Verfügung. Line wurde bereits in
vorangegangenen Beispielen verwendet. XLine generiert
innerhalb der angegebenen Dauer einen exponentiellen
Verlauf zwischen zwei Werten, die beide das gleiche Vorzeichen besitzen müssen und ungleich Null sein müssen.
(Synth.plot({
var lin, exp;
// von 0.1 nach 0.9 in 2 Sekunden:
lin = Line.ar(0.1, 0.9, 2);
exp = XLine.ar(0.1, 0.9, 2);
[lin, exp]
}, 2.5)) // plotte 2.5 Sekunden

SuperCollider
SuperCollider bietet, ähnlich wie MAX/MSP, auch eine
Reihe von interaktiven Steuerungsmöglichkeiten:
• eine Maussteuerung mit MouseX und MouseY
• eine WACOM-Grafiktablett-Steuerung mit TabletX,
TabletY, TabletZ, TablettPressure und
anderen UGens
MIDI-Channel-Messages: MIDIController,
MIDITouch, MIDIPitchBend, MIDIPolyTouch,
MIDIProgram, MIDINoteGate, MIDIMostRecentVelocity, MIDIMostRecentNote

• alle

• eine TCP/IP-fähige Schnittstelle durch OpenSoundControl
• eine programmierbare grafische Oberfläche (GUI) mit
Reglern, Checkboxen, Buttons u.v.a.m.
Bei der Abfrage der Mausposition mit MouseX oder
MouseY wird die aktuelle Position des Mauszeigers zwischen linkem und rechtem (bzw. oberem und unterem)
Bildschirmrand auf die angegeben Werte minval und
maxval interpolierend abgebildet. Die Interpolation kann
dabei linear oder exponentiell sein (warp). Zur zeitlichen
Glättung dient eine 60dB-Integrationszeit, mit der angegeben wird, in welcher Zeit der neue Wert bis auf 0.1 %
Differenz angenähert wird.
MouseX.kr(minval,maxval,warp,lagTime)

Mit der Abfrage der Mausposition hat man in SC ein schnell
einsetzbares Mittel zur Hand, um geeignete Wertebereiche
für Modulationen interaktiv auszutesten.

ar und kr
Schon oft sind uns die beiden Abtastraten in diesem Kurs
begegnet. Die Audiorate bzw. Sampligrate, die in SC
Sample Rate genannt wird, kann je nach ASIO-Treiber im
Audio-Setup-Dialog (erreichbar über’s File-Menü)
eingestellt werden. Die üblichen Werte sind 44.1, 48 oder
96 kHz.
Die Controlrate ist eine geringere Frequenz, die immer ein
ganzzahliger Teil der Samplingrate sein muß. Anders ausgedrückt: in einen Controlrate-Takt fallen immer mehrere
Audiosamples. Wir können uns diese Gruppe von
Audiosamples, die in eine Periode der Controlrate fallen,
als einen Block vorstellen. Die Größe des Blocks, in SC typischerweise 64 oder 128, stellt man ebenfalls im AudioSetup-Dialog unter Default Block Size ein.
Dieser Block von Samples, auch Signal Buffer genannt,
wird bei aktiviertem Synth von den UGens immer als
Ganzes berechnet und erst dann als Paket an andere
UGens weitergegeben. Der Vorteil ist eine wesentlich verringerte Anzahl von Unterprogrammaufrufen, die immer
relativ viel Rechenzeit in Anspruch nehmen.
Im folgenden Beispiel wird also pro Controlrate-Takt ein
ganzer Block von Samples vom Sägezahnoszillator an das
Tiefpaßfilter übergeben, von der Maus hingegen nur ein
einziger Wert:
(
Synth.play({
var in, freq;
in = Saw.ar(200);
freq = MouseX.kr(200, 2000);
LPF.ar(in, freq);
})

(
Synth.play({
var fr, amp;
fr = MouseX.kr(100,800,‘exponential’);
amp = MouseY.kr(0.0,1.0,‘linear’);
SinOsc.ar(fr, 0, amp);
})
)

Ganz ähnlich funktiert die Steuerung über ein
Grafiktablett, auf die hier aber nicht weiter eingegangen
werden soll.
Die GUI-Programmierung und der Umgang mit MIDI und
OpenSoundControl (OSC) werden später in je einem eigenen Abschnitt ausführlicher behandelt.
Allen 4 letztgenannten Steuerungsmöglichkeiten ist gemeinsam, daß sie ihre Werte nicht mit der Samplingrate ar
produzieren, sondern maximal mit der Controlrate kr
abgefragt werden können.
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Der Datenaustausch zwischen UGens, die mit Audiorate
laufen, findet also mit Controlrate statt! Das hat aber keine negativen Auswirkungen auf die zeitliche Präzision der
Audiodatenübertragung.
Aber: je größer die Default Block Size, umso
effizienter arbeitet SC! Gleichzeitig aber werden die
UGens, die tatsächlich mit Controlrate abgetastet werden,
also nur ein Sample pro Controlrate-Takt erzeugen, zeitlich
schlechter aufgelöst:
Bei einer Sample Rate von 44.1 kHz und einer
Default Block Size von 64 werden immer gleich
64 Audiosamples gemeinsam berechnet und übertragen.
Die Controlrate beträgt in diesem Fall nur etwa 689 Hz
(1/64 von 44100 Hz), die Dauer einer Controlperiode bzw.
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eines Blocks beträgt etwa 1.45 ms (64/44100). Höhere
Frequenzen als etwa 340 Hz können mit einer solchen
Controlrate nicht mehr fehlerfrei erfaßt werden (Aliasing!).
Die Controlrate ist also nur zum Abtasten relativ langsamer
Vorgänge geeignet, wie z.B. Mausbewegegungen, langsame Hüllkurven, Reglerbewegungen, MIDI-Messages etc.
Immer dann, wenn von UGens sich nur langsam ändernde
Signale erzeugt werden sollen, sollte man diese UGens mit
Controlrate laufen lassen, um Rechenzeit zu sparen und
auf diese Weise effizienter zu programmieren. In die gleiche Richtung wirkt sich eine Verringerung der Controlrate
(entspricht einer Erhöhung der Blocksize!) aus.
Andererseits kann im Bedarfsfall die Controlrate auch
höher eingestellt werden, etwa wegen besserer zeitlicher
Präzision. Sogar eine Default Block Size von 1
ist möglich, das hieße Audiorate gleich Controlrate.
Die Abtastrate eines UGens wird durch Senden der
Message ar oder kr an das Klassenobjekt des UGens
festgelegt. ar bzw. kr erzeugen eine Instanz dieser
Klasse, die dann mit der jeweiligen Rate läuft.
SinOsc.ar(100); // 100 Hz, Audio
SinOsc.kr(100); // 100 Hz, Controller

Üblicherweise erzeugt man Instanzen von Klassen mit der
Message new. UGens können aber auschließlich über ar
bzw kr. instanziert werden. new, ar und kr sind
Klassenmethoden, die dazu dienen, Instanzen auf
bestimmte Weise zu erzeugen. Im Gegensatz können
Instanzenmethoden nur von bereits erzeugten Instanzen
einer Klasse ausgeführt werden. Dazu später mehr.
Die Klassenmethoden ar und kr können nur innerhalb
der ugenGraph function eines Synth verwendet werden.
Außerhalb des Synthesizers funktionieren sie nicht; der
Versuch, sie zu benutzen, ruft eine Fehlermeldung hervor:
(
var in, freq;
in = Saw.ar(200);
Synth.play({
freq = MouseX.kr(200, 2000);
LPF.ar(in, freq);
})
)
• ERROR:
input UGen is not part of a Synth.
INPUT UGEN:
Instance of Saw ....

Nicht alle UGens lassen sich mit beiden Rates erzeugen:
• SinOsc, Osc, alle Rauschgeneratoren, Line, XLine

und die meisten Filter laufen mit beiden Frequenzen,
• die im letzten Abschnitt besprochenen externen
Controller (Maus, MIDI, GUI, Tablett) laufen nur mit
Controlrate,
• die bandbegrenzten Oszillatoren Saw, Pulse und
Blip laufen dagegen nur mit Audiorate.
Ebenso gibt es Einschränkungen für die Verwendung von
UGens als Input für andere UGens: Beispielsweise dürfen
Filterfrequenzen maximal mit Controlrate geändert werden. Solche Parameter werden im Helpfile des jeweiligen
UGens durch ein vorangestelltes k gekennzeichnet, z.B.:
Resonz.ar(in, kfreq, krq, mul, add)

Fehlt das k, kann meistens (nicht immer!) jede Rate verwendet werden. In seltenen Fällen dürfen sich die Parameter überhaupt nicht ändern. Dann wird ein i vorangestellt - i steht für init rate, also für den Zeitpunkt der Initialisierung der UGens. Leider werden diese Konventionen
bei der Beschreibung der UGens in den Helpfiles nicht konsequent verwendet. Meistens läßt sich jedoch die maximale Rate aus der Art und der Bedeutung des betreffenden
Parameters ableiten.
Gelegentlich ist es notwendig, ein Controlrate-Signal in
eines mit Audiorate zu verwandeln (Oversampling). Zum
Beispiel, um sich solche Signale in einem Scope-Window
ansehen oder als Soundfile speichern zu können, weil als
Output eines Synth nur Signale mit Audiorate erlaubt
sind. Der UGen K2A erzeugt aus einem kr-Signal per
linearer Interpolation die fehlenden Zwischenwerte im Takt
der Samplingrate. Mit seiner Hilfe können wir zum Beispiel
die Unterschiede zwischen verschieden abgetasteten
Sinusoszillatoren hör- und sichtbar machen:
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(
Synth.scope({
[SinOsc.ar(100),
K2A.ar(SinOsc.kr(100))]
})
)

Zusammenfassend hier noch einmal einige Entscheidungshilfen zum Einsatz der beiden Abtastraten:
ar verwendet man, wenn:

• der UGen ein Signal erzeugen soll, das in direkter oder
modifizierter Form letztendlich als Output des Synth dienen soll und also hörbar wird
• das zu erzeugende Signal als Input für einen anderen
UGen vorgesehen ist und dieser Input auf ar limitiert ist,
• der UGen ausschließlich mit Audiorate betrieben werden kann (wie z.B. bandbegrenzte Oszillatoren),
• das zu erzeugende Signal Frequenzen oberhalb der halben Controlrate enthalten soll.
kr verwendet man, wenn:

• der UGen ein niederfrequentes (fg < Controlrate/2)
Signal erzeugen soll, das nur zur Modulation eines
anderen Signals dient,
• der UGen ausschließlich mit Controlrate betrieben werden kann (z.B. externe Controller),
• das zu erzeugende Signal als Input für einen anderen
UGen vorgesehen ist und dieser Input auf kr limitiert
ist (z.B. Filterfrequenzen)
Multichannelexpansion, Mix und Pan
Kommen wir nun zu einem sehr leistungsfähigen Feature
von SuperCollider, das diesem Programm einen großen
Vorteil gegenüber anderen Syntheseprogrammen, wie
etwa Csound, MAX oder Reaktor verschafft.
Übergibt einem unit generator als Parameter ein Array mit
Werten anstelle eines einzigen Wertes, so werden genauso viele Kopien dieses unit generators erzeugt, wie
Elemente im Array vorhanden sind. Jede dieser Kopien
bekommt als Parameter einen anderen Wert aus dem Array
zugewiesen.
// 1 Oszillator:
SinOsc.ar(100);
// 4 Oszillatoren mit untersch. Freq.
SinOsc.ar([100, 300, 517, 943]);
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Genau genommen haben wir beim letzten Beispiel nicht
einfach nur 4 Oszillatoren erzeugt, sondern ein Array mit 4
Oszillatoren als Elemente:
SinOsc.ar([100,300,517,943]).postln;
-> [ a SinOsc, a SinOsc, a SinOsc, a SinOsc ]

Das Ergebnis ist so, als hätte man geschrieben:
[
SinOsc.ar(100), SinOsc.ar(300),
SinOsc.ar(517), SinOsc.ar(943)
]

Immer wenn man einem UGen anstelle eines einfachen
Arguments ein Array von Argumenten übergibt, wird ein
Array von UGens erzeugt.Wir können uns das auch als verkürzte Schreibweise für ein UGen-Array vorstellen.
Diese Technik wird in SC Multichannelexpansion genannt.
Warum Multichannel? Weil dadurch nicht nur mehrere
Objekte gleichzeitig generiert werden, sondern diese auch
noch „mehrkanalig“ verteilt werden. Ein Array von UGens
wird vom Synth immer wie ein mehrkanaliges Soundfile
interpretiert: jedes Element dieses Arrays wird einem anderen Ausgang der Soundkarte zugewiesen und erklingt
somit aus einem anderen Lautsprecher:
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( Synth.scope({
SinOsc.ar([100, 300, 517, 943])
}))

Möchte man die unterschiedlichen UGens statt auf verschiedenen Ausgängen nur über einen einzigen Ausgang
ausgeben, gibt man einfach die Summe der Signale aus.
Wegen der zu erwartenden Übersteuerung wird das
Summensignal anschließend halbiert:
(
Synth.scope({
( Saw.ar(300) + PinkNoise.ar
+ Dust.ar(800)) / 2
})
)

Aber auch ohne Multichannelexpansion können wir unterschiedliche Signale auf unterschiedliche Lautsprecher aufteilen, indem wir diese Signale einfach einem Array übergeben, also mit eckigen Klammern zusammenfassen:
( Synth.scope({
[Saw.ar(300),PinkNoise.ar,Dust.ar(800)]
}))

Das Objekt Mix mischt ein Mehrkanal-Array, also ein Array
von UGens, zu einem Mono-Kanal zusammen:
(
Synth.scope({
Mix.ar([
Saw.ar(300),
PinkNoise.ar,
Dust.ar(800)
]) / 2
})
)

Mit Hilfe von Mix und einer der etwas später noch ausführlicher zu besprechenden Array-Methoden kann nun
ganz leicht ein „fetter“ Sägezahnklang erzeugt werden:

SuperCollider
(
var n, freq;
n = 12;
freq = 100;

// 12 Oszillatoren
// mittlere Frequenz

Synth.scope({
Mix.ar(
Saw.ar(
Array.rand(n,0.99,1.02)*freq,
1/n)
)
})
)
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ramawert benutzen. Die Amplitude des Sinusgenerators
braucht hier nicht angepaßt zu werden, da Oszillatoren im
Allgemeinen schon die für Panoramaobjekte passenden
Werte zwischen -1 und +1 liefern:
(
Synth.scope({
Pan2.ar(
Pulse.ar(300), // Signal
SinOsc.kr(3)
// Position
)
}, 1)
// 1 Sekunde anzeigen
)

Das Frequenzargument für Saw lautet in diesem Beispiel:
Array.rand(n,0.99,1.02) * freq

Diese Zeile generiert ein Array mit n zufälligen Zahlen zwischen 0.99 und 1.02. :
[ 0.994382, 0.990063, 1.00795, 0.991763,
1.01091, 1.00803, 1.00571, 0.992787,
1.00693, 1.01078, 0.993691, 0.999414 ]

Die erzeugten Werte werden anschließend mit dem Wert
für die Basisfrequenz multipliziert, so daß dem Oszillator
schließlich ein Array mit 12 Werten zwischen 99.0 und
102.0 als Frequenzargument übergeben wird. Das daraufhin erzeugte Array mit 12 gegeneinander verstimmten
Sägezahnoszillatoren wird nun mit Mix auf einen Kanal
reduziert bzw. summiert. (Ohne Mix hätten wir an dieser
Stelle eine 12-kanalige Soundkarte benötigt, um alle
Klänge zu hören.)
Selbstverständlich kann man mit SuperCollider für die
Zuordnung von Klängen zu Audioausgängen bzw. Lautsprechern auch „klassische“ Panning-Objekte verwenden.
Pan2, Pan4 und PanAz sind Objekte für 2- und 4-kanaliges Panning bzw. Panning für eine beliebige (!) Anzahl
von Ausgängen. Hinzu kommen noch PanB für dreidimensionales Panorama im Ambisonics B-Format sowie
einige weitere Objekte, über die man sich im [Pan] Helpfile informieren kann.

Für eine einfache Positionierung im Stereopanorama übergibt man dem Objekt Pan2 das zu positionierende Signal
und als 2. Argument die Position in Form eines Wertes zwischen -1.0 (links) und 1.0 (rechts). Für die Positionsangabe
sind, wie auch bei den UGens üblich, neben konstanten
Werten auch veränderliche Signale möglich. Man könnte
z.B. auch eine sinusförmige „Steuerspannung“ als Pano-

Mit PanAz kann man ein Signal auf einem Kreis positionieren, der von beliebig vielen äquidistanten Lautsprechern gebildet wird. Das Kürzel Az steht also für
Azimuth. Zusätzlich zum Signal und zur Position muß man
noch die Anzahl der Lautsprecher angeben. Optional steht
noch ein Parameter width zur Verfügung, mit dem die
„Breite“ des Signal, d.h. über wieviel Lautsprecher es sich
erstrecken soll, geregelt werden kann.
Hier ein Beispiel für eine beschleunigte Rotation über 5
Lautsprecher:
(
Synth.scope({
PanAz.ar(
5,
// numChans
ClipNoise.ar, // in
LFSaw.kr(XLine.kr(0.3,8,3)),//pos
1, 2
// level, width
)}, 3))
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Alle Pan-Objekte in SC arbeiten ausschließlich mit
Intensitätsunterschieden zwischen den Kanälen. Ein
Laufzeit-basiertes Panning-Objekt unter Ausnutzung des
Haas-Effekts gibt es im derzeitigen Standardumfang von
SC (Version 2.2.13) noch nicht, kann aber mit anderen
Objekten in SC programmiert werden. Doch zunächst
zurück zum Stereopanorama.

Während Pan2 und PanAz Objekte für Panning auf einer
von den Lautsprechern begrenzten Kreisbahn sind, eignet
sich Pan4 für die Einstellung einer Position in der durch 4
quadratisch angeordnete Lautsprecher gebildeten Ebene.
Hierzu existieren ein x-Parameter ( -1= links, +1=rechts)
und ein y-Parameter ( -1=vorne, +1=hinten):
Pan4.ar(in, xpos, ypos, level)

In einem Mischpult werden überlicherweise monophone
Kanäle bzw. Signale zunächst auf 2 Busse, links und rechts,
verteilt, bevor dann die jeweils linken und rechten
Bussignale zusammengefasst werden. In SuperCollider
kann man mehrere stereophon verteilte Monosignale als
Array von Arrays auffassen. Aber wie sieht es eigentlich
aus, wenn man ein Array von Stereosignalen erzeugt? Wie
zum Beispiel, wenn man jedem der gegeneinander verstimmten Oszillatoren aus dem vorletzten Beispiel eine
individuelle Position im Stereopanorama zuweisen würde:
( // Achtung: funktioniert noch nicht!
var n, freq;
n = 12;
freq = 60;

// 12 Oszillatoren
// mittlere Frequenz

Synth.scope({
Pan2.ar(
Saw.ar(
Array.rand(n,0.99,1.02) * freq,
2/n),
Array.series(n, -1, 2 / (n-1))
)
})
)

In diesem Fall ist das Ergebnis der ugenGraph function ein
mehrdimensionales Array (ein Array von Arrays) der Form:
[ [ L1, R1 ] , [ L2, R2 ] , [ L3, R3 ] , [ L4, R4 ] , ... ]

Leider kann auch Pan4 das Problem nicht lösen, daß in
der abgebildeten Konfiguration der Klang nicht wirklich
innerhalb der zwischen den Lautsprechern aufgespannten
Ebene zu hören sein wird. Ein Klang wird immer nur in der
Nähe der Kreislinie oder dahinter wahrzunehmen sein!
Dieses Problem ist mit reiner Intensitätsstereophonie und
einer kleinen Anzahl von Lautsprecher mit heutigen
Wandlerprinzipien wahrscheinlich generell nicht zu lösen.

Jedes Stereosignal ist ein 2-elementiges Array. Diese 2-elementigen Arrays sind wiederum Elemente im äußeren
Array. So ein mehrdimensionales Array kann SC aber nicht
ohne weiteres den Ausgängen der Soundkarte zuordnen!
Wir müssen daher dieses Array wieder auf ein einfaches 1dimensionales Array reduzieren.
Diese Aufgabe kann von Mix erledigt werden. Ganz allgemein wird durch Mix die Tiefe von verschachtelten
Audio-Arrays um eine Ebene reduziert. Aus einem
1-dimensionalen Array wird ein 0-dimensionales Array
(d.h. ein einzelnes Element), aus einem 2-dimensionalen

SuperCollider
Array wird ein 1-dimensionales, aus einem 3-dimensionalen Array wird ein 2-dimensionales usw. Dies geschieht
durch Summierung einander entsprechender Elemente.

Im Falle unseres Arrays von Stereosignalen können wir
sagen, daß Mix alle linken Anteile (= die jeweils 1.
Elemente der Sub-Arrays) und alle rechten Anteile ( = die
jeweils 2. Elemente der Sub-Arrays) getrennt summiert.
Das Ergebnis ist ein neues 2-elementiges 1-dimensionales
Array, das nun von SC problemlos den Audioausgängen
zugeordnet werden kann.
Wir müssen also in das letzte Beispiel noch Mix einfügen,
um eine Stereosumme aller 12 Signale zu erhalten:
( // jetzt funktioniert es!
var n, freq;
n = 12;

// 12 Oszillatoren

freq = 60;

// mittlere Frequenz

Synth.scope({
Mix.ar(
Pan2.ar(
Saw.ar(
Array.rand(n,0.99,1.02) * freq,
2/n),
Array.series(n, -1, 2 / (n-1))
)
)
})
)
Mix reduziert verschachtelte Arrays allerdings nur um eine
Ebene. Haben wir 3- oder höherdimensionale Arrays, muß
Mix mehrfach angewendet werden. Um dies demonstrieren zu können, erweitern wir einfach das letzte Beispiel,
indem wir Akkorde von gegeneinander verstimmten
Sägezahnclustern stereophon anordnen. Das ergäbe
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eigentlich ein 3-dimensionales Array: die Ebene der Cluster
(3 Sub-Arrays), die jeweils alle linken und alle rechten
Anteile (2 Sub-Sub-Arrays) der jeweils 12 Sägezähne (12
Elemente) enthalten. Diese 3 Ebenen müssen nun durch
geeignete Anwendung von Mix auf eine einzige Ebene
reduziert werden. Dazu wird jeder Cluster zunächst zu
einem Stereosignal zusammengefaßt. Die resultierenden 3
Stereosignale werden dann in der letzten Zeile von einem
weiteren Mix zu einem einzigen Stereosignal gemischt.
Jeder der 3 Cluster belegt einen anderen Bereich auf der
Stereobasis: Grundton in der Mitte, Terz links-halblinks,
Quinte halbrechts-rechts:
(
var n, f, f1, f2, f3, cl1, cl2, cl3;
n = 12; // 12 Oszill. pro Cluster
f = 38; // Bezugston (D)
f1 = f.midicps;
// Prime
f2 = (f + 3).midicps; // kl. Terz
f3 = (f + 7).midicps; // Quinte
Synth.scope({
cl1 =
Mix.ar(
Pan2.ar(
Saw.ar(
Array.rand(n,0.99,1.02) * f1,
1/n),
Array.rand(n, -0.2, 0.2)));
cl2 =
Mix.ar(
Pan2.ar(
Saw.ar(
Array.rand(n,0.99,1.02) * f2,
1/n),
Array.rand(n, -1.0, -0.6)));
cl3 =
Mix.ar(
Pan2.ar(
Saw.ar(
Array.rand(n,0.99,1.02) * f3,
1/n),
Array.rand(n, 0.6, 1.0)));
Mix.ar([ cl1, cl2, cl3 ]);
})
)
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Funktionen
Das vorangegangene Beispiel zeigt augenfällig, daß
Programmieren nicht nur Aufschreiben einer Idee sondern
besser deren Formalisierung sein sollte. Wir wollen 3 mal
etwas ziemlich Ähnliches tun, nämlich 3 Cluster gleicher
innerer Struktur und unterschiedlichen Parametern erzeugen, und haben es umständlicherweise auch 3 mal aufgeschrieben!
In SuperCollider stehen aber verschiedene Werkzeuge
bereit, um diese Idee einfacher formulieren zu können. Eine
sehr einfache Möglichkeit besteht darin, den wiederkehrenden Teil des Codes als Unterprogramm bzw. Funktion zu
programmieren. (siehe dazu auch den Artikel von Torsten
Anders in diesem Heft!)
Wir erinnern uns: alles zwischen { } ist eine Funktion. Eine
Funktion kann Argumente haben. Eine Funktion gibt etwas
zurück. Die Argumente können als Input und der
Rückgabewert als Output betrachtet werden.
cluster = {
arg freq, pan1, pan2, n = 12;
Mix.ar(
Pan2.ar(
Saw.ar(
Array.rand(n,0.99,1.02)*freq,
1/n),
Array.rand(n, pan1, pan2)
))
};

Diese neue Funktion cluster bekommt als Argumente
genau diejenigen Parameter, um die sich Cluster voneinander unterscheiden sollen. Zusätzlich wurde auch die Anzahl
der Oszillatoren pro Cluster als Argument vorgesehen.
Argumente, deren Deklaration mit Hilfe des Schlüsselwortes arg erfolgt, sind eigentlich nichts weiter als
Variablen, die nur innerhalb der Funktion gültig sind - solche Variablen heißen lokal - und die von außen beim
Aufrufen der Funktion einen Wert zugewiesen bekommen.
Man kann auch schon bei der Deklaration der Argumente
einen Standardwert für jedes Argument festlegen, der
immer dann verwendet wird, wenn dieses Argument beim
Aufrufen der Funktion nicht angegeben wird. So ein
default-Wert wurde hier für das Argument n vorgegeben.
Eine Funktion wird aufgerufen, indem man die Message
value an die Funktion schickt und die Argumente der
Funktion als Argumente von value notiert. Bei unserer

Clusterfunktion könnte ein Aufruf so aussehen:
cluster.value(440, -1.0, -0.0)

Eine Funktion, die Audioobjekte bzw. einen ugenGraph
zurückgibt, darf nur innerhalb eines Synth aufgerufen
werden, da außerhalb von Synth die Messages ar und
kr nicht verstanden werden können. Trotzdem kann die
Funktion außerhalb von Synth deklariert werden.
Nun können wir den Akkord von stereophonen Clustern
etwas einfacher notieren:
(
var f, f1, f2, f3, cluster;
f = 38; // Bezugston (D)
f1 = f.midicps;
// Prime
f2 = (f + 3).midicps; // kl. Terz
f3 = (f + 7).midicps; // Quinte
cluster = {
arg freq, pan1, pan2, n = 12;
Mix.ar(
Pan2.ar(
Saw.ar(
Array.rand(n,0.99,1.02)*freq,
1/n),
Array.rand(n, pan1, pan2)
))
};
Synth.scope({
Mix.ar([
cluster.value(f1, -0.2, 0.2),
cluster.value(f2, -1.0, -0.6),
cluster.value(f3, 0.6, 1.0)
])
})
)

Der Programmtext ist nicht nur kürzer und besser lesbar
geworden, es lassen sich jetzt auch eventuelle strukturelle
Änderungen des Cluster einfacher vornehmen, weil man
den Code jetzt nur noch an einer Stelle ändern muß.
Außderdem ist es jetzt offenbar ganz einfach, weitere
Cluster hinzuzufügen. Es spricht also vieles für die
Verwendung von Funktionen!
Bei diesem Beispiel ist allerdings auch Vorsicht geboten: wir
wollen hier sehr viele UGens erzeugen, die von langsameren
Rechnern in Echtzeit möglicherweise nicht mehr generiert
werden können! Die CPU-Last kann bei aktivem Synth in
der Informationsleiste oben links beobachtet werden:

SuperCollider
Soundfiles
Natürlich erlaubt SC auch die Speicherung der erzeugten
Klänge als Soundfiles. Die einfachste Möglichkeit, Klänge
auf die Festplatte zu schreiben, besteht darin, anstelle der
Message play die Message record an Synth zu senden. Dabei muß neben der ugenGraph function auch die
Gesamtdauer in Sekunden sowie ein Pfadname übergeben
werden:
*record(ugenGraphFunc, duration,
pathName, headerFormat, sampleFormat)

Der Pfadname kann absolut angegeben werden, etwa:
path = "Mac HD:work:Audio:test.aiff"

oder relativ zum SuperCollider-Ordner, etwa:
path = ":Sounds:test.aiff"

Relative Pfadnamen beginnen immer mit einem
Doppelpunkt.
Als 4. (optionales) Argument kann das Format des Soundfiles spezifiziert werden. Zur Verfügung stehen zur Zeit:
'AIFF',
'SD2',
'RIFF' (wav!) , 'Sun',
'IRCAM', 'none' (ohne Header!)

Das Format wird also immer als Symbol angegeben.
Entfällt die Angabe des Headerformats, wird ein AIFF-File
geschrieben.
Mit sampleFormat ist die Auflösung und Byte-Ordnung der Samples gemeint. Neben 16bit werden noch viele weitere Auflösungen unterstützt, so z.B. auch 64bit
Fließkomma. Die genauen Symbole dafür findet man im
Helpfile von SoundFile (nicht Synth!). Der defaultWert für sampleFormat ist 16bit Integer.
Die Samplingrate der zu erzeugenden Soundfiles entspricht
immer dem im Audio-Setup eingestellten Wert.
(
Synth.record(
{
// irgendein ugenGraph
},
20, // 20 Sekunden
"HD:Projekte:snd:klangx"
)
)

SuperCollider beherrscht das Schreiben mehrkanaliger
Soundfiles problemlos. Dazu muß des Ergebnis der ugenGraph function eben ein Array mit mehr als 2 Elementen
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sein. Das heißt, die Anzahl der Kanäle des Soundfiles wird
nicht als Parameter angegeben, sondern resultiert aus der
Größe des Arrays, das von der ugenGraph function zurückgegeben wird. Beim folgenden Beispiel werden 8 dynamisch gefilterte Sägezähne in die 8 Kanäle eines 30
Sekunden langen Soundfiles "filtered" gespeichert.
(
Synth.record({
Resonz.ar(
Saw.ar(
Array.rand(8, 80.0, 83.0)),
LFNoise0.kr(
Array.rand(8, 0.3, 2.0),
500, 600),
0.03)
}, 30, "HD:Projekte:snd:filtered")
)
record übernimmt eigentlich 2 Aufgaben: das Schreiben
von Soundfiles und die Wiedergabe der ugenGraph function. Bei sehr vielen UGens kann es schnell zu einer Überlastung der CPU kommen. Trotzdem ist es möglich, das
Ergebnis von Patches zu speichern, für dessen Echtzeitgenerierung der Rechner zu langsam ist.

Die Message write, deren Argumente genau die gleichen wie für record sind, schreibt Soundfiles, ohne sie
gleichzeitig abzuspielen. Mit write können beliebig
komplexe Klänge abgespeichert werden. In der Regel geht
dies auch schneller als in Echtzeit. Allerdings ist dann die
Steuerung von Parametern durch externe Controller, wie
Maus oder MIDI, nicht mehr möglich.

Fortsetzung folgt

Bezugsquellen
Die SuperCollider Homepage:
www.audiosynth.com

Weitere Informationen, Beispiele, Tutorials etc:
swiki.hfbk.uni-hamburg.de:8080
/MusicTechnology/6

Andre Bartetzki
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bis 6.3.

KIanginstallation
SFB -Haus des Rundfunks, Berlin

Akio Suzuki „Möwe“
Haus des Rundfunks

bis. 5.5.

Klangkunst
singuhr hoergalerie, Berlin

Roswitha von den Driesch und Jens Uwe Dyffort „Punktierte Umgebung“
www.singuhr.de

1.3.
Deadline

Marler Medienkunstpreise
Skulpturenmuseum Glaskasten Marl

skulpturenmuseum@stadt.marl.de

1.3.

Luigi Nono Konzert
Köln
Deutschlandradio Köln | Forum Neue Musik

Sara dolce tacere, ¿Donde estas hermano?, Djamila Boupacha, Ha venido, Quando stanno morendo
Angelika Luz, Sopran / Neue Vocalsolisten / VARIANTI / Digital Masters Stuttgart /
Leitung Manfred Schreier

1.3.
0.05 Uhr

Radiokunst
Deutschlandradio Berlin

Helga Pogatschar: „Nachtkarst“
www.dradio.de

2. - 3.3.

Invisible Theatre
CBSO Centre, Birmingham

BEAST presents: Invisible Theatre in association with BCMG and Sonic Arts Network
Concerts & Workshops

r

d.j.t.harrison@bham.ac.uk

Double Portrait concert
Frederick Loewe Theatre, New York City

Javier Alejandro Garavaglia und Frank Niehusmann present and play their own electroacustic works

5.3.
0.05 Uhr

Radiokunst
Deutschlandradio Berlin

Max Nagl: „Wien West“ Klangbild Bahnhof

7. - 17.3.

Maerzmusik 2002
Berlin

7. - 26.3.

Musiques en Scène
Lyon

Concerts, spectacles and other events

Ars Musica Festival 2002
Brüssel

Festival für Neue Musik

Konzert
Tonhalle Düsseldorf

Porträtkonzert Gerhard Stäbler, Ensemble musikfabrik NRW

8.3.
0.05 Uhr

Radiokunst
Deutschlandradio Berlin

Klaus Schöning: „Riverrun - Voicings“, Von der menschlichen Stimmen

8. - 10.3.

soundXchange
UdK, Berlin

Workshop zum Thema Kulturelle Klangkonzepte

4.3.

7. - 24.3.
8.3.

icem-www.folkwang-hochschule.de/~gara

www.dradio.de

Ab 2002 tritt "MaerzMusik – Festival für aktuelle Musik" an die Stelle der "Musik-Biennale Berlin" als
großes internationales Festival neuer Musik unter dem Dach der Berliner Festspiele. Nicht mehr wie bisher
www.berlinerfestspiele.de alle zwei Jahre, sondern in jährlichem Rhythmus wird das Festival jeweils im März ein internationales Forum
/maerzmusik
bieten, um in variablen Veranstaltungsformen verschiedene Strömungen und Positionen im Spektrum zeitgenössischer Musik kontrastreich vorzustellen. Das Haus der Berliner Festspiele als Zentrum des Festivals
wird ergänzt durch bekannte und neu zu entdeckende Spielstätten in Berlin. Im Programm wird Bewährtes
fortgeführt, neue Bereiche treten hinzu. Neben die Uraufführung von Werken der Orchester- und Kammermusik, davon ein guter Teil Auftragswerke des Festivals, und neben die Wiederaufführung exemplarischer
oder auch selten gehörter Werke in maßstäblichen Aufführungen tritt vermehrt die Präsentation von experimentellen, konzeptuellen, interdisziplinären und auch medienkünstlerisch orientierten Positionen. Musikperformance, kleineren Formen innovativen Musiktheaters, avancierten Spielarten improvisierter Musik,
Klangkunst als gattungs- und grenzüberschreitendem Feld zwischen Musik, Bildender Kunst und anderen
Genres wird das Festival ebenso Raum geben wie den jungen Szenen digital-elektronischer Klang- (und Bild)Gestaltung. "MaerzMusik" wird sich darüber hinaus schlaglichthaft regionalen Schwerpunkten musikalischer
Kulturen außerhalb Mitteleuropas und Nordamerikas in ihrem Spannungsfeld zwischen Moderne und
Tradition widmen. Neu ernannter Künstlerischer Leiter der "MaerzMusik" ist Matthias Osterwold.
www.grame.fr

www.arsmusica.be

www.musikfabriknrw.de

www.dradio.de

soundxchange@udk-berlin.de

Kalender
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15.3.
0.05 Uhr

Radiokunst
Deutschlandradio Berlin

Klaus Schöning: „Riverrun - Soundscapes“, Vom Universum der Klänge

15.3.
22.00 Uhr

Radiokunst
Sender Freies Berlin

"Künstlerporträt Thomas Gerwin" im Nachklang des SOUND ART Symposiums 2000 auf dem Künstlerhof
Buch AdK

16.3.
0.05 Uhr

Radiokunst
Deutschlandfunk

Heiner Goebbels: „Eisler Material“

16.3.

SEMINAIRE MaMuX
IRCAM, Paris

American Set Theory et théories du diatonisme.
Avec la participation de Luigi Verdi et Guerino Mazzola

www.dradio.de

www.dradio.de

www.ircam.fr/equipes/repmus/mamux/

16. - 24.3.

Festival Archipel
Genf
www.archipel.org

The Festival will be inviting artists who question the act of listening with very diverse approaches such as
sound and architecture (Jacques Demierre, Jean Stern), arrangements (Salvatore Sciarrino), concrete
music and sampling (Luc Ferrari, Jean Pallandre, Xavier Charles, John Oswald), sound installations
(Christina Kubisch, Dominique Petitgand, Thomas Schunke, Philippe Ciompi, Eveline Murenbeeld), exhibitions and conferences (Peter Szendy, Baudouin Oosterlynck, Jean-François Augoyard) and last but not
least& concerts (Yoshihisa Taïra, Ikue Mori, Luciano Berio, Morton Feldman).
Many other artists as well as various sound diffusion settings will convey the audience to a shared
listening experience.

20. - 21.3.

Journées Design Sonore
Paris

hera.loa.espci.fr/ds2002/indexen.html

21. - 23.3.

FEMF 11
University of Florida

Eleventh Annual Florida Electroacoustic Music Festival, Composer-in-Residence, Paul Lansky

22.3.
0.05 Uhr

Radiokunst
Deutschlandradio Berlin

Francis Dhomont: „Frankenstein Symphony“

22. - 24.3.

Electronic Music Midwest Festival
Kansas City

home.earthlink.net/~mikemcferron/festival/

22. - 28.3.

intermedium 2
ZKM Karlsruhe, Rundfunk und Online

Identitäten im 21. Jahrhundert - Medienkunst-Festival

SEMINAIRE MaMuX
IRCAM, Paris

Méthodes mathématiques dans l'analyse musicale. Avec la participation de Fabien Levy

23.3.

multiphonies 2002
INA-GRM, Paris

Live-electronics: Arnaud Rebotini

23. - 27.3.

Arbeitstagung
Darmstadt

Das Institut für Neue Musik und Musikerziehung veranstaltet auf seiner Arbeitstagung 2002 ein
Präsentations- und Analyseminar, einen Workshop und ein Konzert mit elektroakustischer Musik.

26.3. - 2.4.

Música Viva 2002
Centro Cultural de Belém, Lissabon

International Festival of Electroacoustic Music

29.3.
0.05 Uhr

Radiokunst
Deutschlandradio Berlin

Newcomer Werkstatt mit Götz Naleppa

4. - 6.4.

SEAMUS 2002
University of Iowa

seamus.lsu.edu
seamus2002.music.uiowa.edu

4. - 27.4.

Video-Klang-Installation
Center for Contemporary Art, Sydney

"Dead Flow/Fluss" Video-Klang-Installation von Adam Geczy und Thomas Gerwin
Thomas Gerwin ist Artist in Residence im artspace Sydney 1.-12.4.2002

23.3.

emu.music.ufl.edu/femf/emufest11.html

u.a. Konzert mit europäischer Tonbandmusik kuratiert von Javier A. Garavaglia mit Werken von
Riccardo Bianchini, Miguel Azguime, Vladimir Djambasov, Robert Mackay, Adolfo Núñez , Hans Tutschku
und Pete Stollery
www.dradio.de

www.intermedium2.de

www.ircam.fr/equipes/repmus/mamux/

www.misomusic.com/mviva.html

www.dradio.de
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5. - 7.4.
10. - 13.4.

Kalender
soundXchange
UdK, Berlin

Workshop zum Thema Maschinenklanggestaltung

Rien à voir 11

Konzerte mit Ingrid Drese (B) / Stephan Dunkelman (B) -- Jonty Harrison (UK) -- Robert Normandeau
(QC) -- Bernard Parmegiani (FR)

www.rien.qc.ca

10. - 14.4.

Mitte April Ende Mai

Tampere Biennale
Tampere
www.tampere.fi
/festival/music

Klanginstallation
Galerie Haferkamp, Köln

soundxchange@udk-berlin.de

The Tampere Biennale is a festival of new Finnish music that was first organised in 1986. The event seeks to
provide the broadest possible review of Finnish contemporary music, and several premieres will be arranged.
Special themes in 2002 will be vocal music and the combination of theatre and music. The festival will also
examine electronic music and its history.
Johannes S. Sistermann: „white taste Feld short black“, Solo-Ausstellung mit KlangPlastiken u. Neue Arbeiten
www.rachelhaferkamp.de

18. - 20.4.

New Music Miami ISCM Festival

5 concerts and 4 panel sessions over 3 days.
More than 15 composers from Europe, Latin America, Asia, and the US are anticipated as participants.
Orlando Jacinto Garcia, ISCM Miami Section, garciao@fiu.edu

19. - 21.4.

Two Days and Two Nights of New
Music
Odessa

The annual International Festival of Modern Art "Two Days and Two Nights of New Music"in Odessa now
is one if the most large and informative festivals for new music and performing art in Ukraine. A specific
feature of the festival is 48 hours non-stop action (more exactly two 12 hours sessions) on the 3rd weekend of April from 19 to 21 April (this event). Musical performances are theatralised and combined with
visual arts actions, sound, video, cinema and multimedia installations. Unconventional modes of action
rely on unconventional situation for the public. The festival promotes all trends of avant-guarde, modern
and post-modern music, including live-electronics, taped and/or computer music.

www.musicaukrainica.odessa.ua

27.4.
Deadline

ISMEAM 2002
Sárvár

6th International Summer Meeting of Electroacoustic Music in Sárvár Nádasdy Castle Hungary

27.4. - 11.5.

8. Münchener Biennale

Neue Musik, Musiktheater, Performances, Installationen, Gespräche

hear@mail.radio.hu

www.muenchenerbiennale.de

soundXchange
UdK, Berlin

Workshop zum Thema Der Markt Kunst

30.4.
Deadline

2003 ISCM World Music Days
Ljubljana

www.WMD2003.s5.net

30.4.
Deadline

IV Contest „Citta' di Udine“

International Contemporary Music Contest

2.5.

Peformance
t-u-b-e München

Thomas Gerwin "Geometrie des Klangs" Live-Interpretation auf einem Lautsprecherorchester

5.5.
0.05 Uhr

Radiokunst
Deutschlandradio Berlin

"Hausmusik" UA radiophone Komposition von Thomas Gerwin

5. - 12.5.

Neue Musik Lüneburg
Fortbildungszentrum für Neue Musik,
Lüneburg

24. Internationale Studienwoche für zeitgenössische Musik, Live-Elektronik und Interpretation

6.5.

Music and Poetry Concert
Wallonie-Bruxelles Center, Paris

acousmatic music : Annette Vande Gorne

9.5. - 16.6.

singuhr - hörgalerie in parochial
Parochialkirche Berlin

Klanginstallationen von Christina Kubisch
Eröffnung am 8. Mai um 18 Uhr

10.5.
Deadline

BOURGES 2002

THE 29TH INTERNATIONAL ELECTROACOUSTIC MUSIC AND SONIC ART COMPETITION

12. - 14.6.

Three faces of electroacoustic music Coproduction "Art's Centre of Chapelle de Boendael", "Center of MusicalResearch and Formation in
Wallonie" and "Musiques & Recherches".
Chapelle de Boendael, Bruxelles
Acousmonium : Musiques & Recherches., spatialisation : A.Vande Gorne

26. - 28.4.

soundxchange@udk-berlin.de

www.taukay.it

www.t-u-b-e.de

www.dradio.de

www.neue-musik-lueneburg.de

www.gmeb.fr
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13. - 20.5.

Festival International des musiques nouvelles.
19e Musique Action
Centre Culturel André Malraux, Vandoeuvre- centremalraux.com
lès-Nancy

16.5. - 1.6.

reich & berühmt 2001
Podewil, Berlin

Performance, Film, Installation, Live-Art, Gespräche, Musik

21. - 26.5.

IREM 2002
Kopenhagen und Malmö

The International Rostrum of Electroacoustic Music (IREM) is a meeting of radio producers from all over the
world. At the meeting in Copenhagen they will award prizes for the best works, and choose electroacoustic
works to be broadcast by all the participating countries. This year the meeting will be expanded to include
a festival of electroacoustic music in Copenhagen, Denmark and neighboring Malmö, Sweden. The festival
will be produced by the Danish Radio, The Swedish Radio, DIEM and the ensemble Ars Nova, Malmö.

24.5. - 14.6.

Ausstellung
Kunstverein Speyer

DUENDE, in Zusammenarbeit mit Dieter Zurnieden, bild. Künstler, Fritz Eichler, Fotograf/Video
Johannes S. Sistermanns, Klangplastik

24.6.

Konzert
Le Botanique, Bruxelles

Karlheinz Stockhausen „Kontakte“
Acousmonium: Musiques & Recherches, technique and spatialisation : Dimitri Coppe

24. - 26.5.

New Interfaces for Musical
Expression
Media Lab Europe, Dublin

Workshop

Pauline Oliveros Retrospective
Lorraine Hansberry Theater, SanFrancisco

In celebration of the 70th birthday of Pauline Oliveros, dozens of musicians, artists and dancers will come
together to celebrate and honor the work of one of the most important artists of our time.

31.5. - 2.6.

www.podewil.de

www.medialabeurope.org/nime.html

www.pofba.org

3. - 9.6.

June in Buffalo
State University of New York

faculty Composers: David Felder, John Harbison, Jonathan Harvey, Philippe Manoury, Bernard Rands.
Resident Ensembles: Baird Trio (Pno, Vln. Vcl.), Meridian Arts Ensemble (Brass Quintet + Percussion),
New York New Music Ensemble, Quator Bozzini (String Quartet). Music and Text: The theme of this
year’s world renowned June in Buffalo Festival will feature music that is based on text, whether as impetus, source or language.
www.music.buffalo.edu/juneinbuffalo

13. - 16.6.

MIX.02
DIEM, Aarhus

DIEM's annual computer music festival will present works for ensemble and computer, acousmatic music,
interactive dance, DJ's, installations, video scratch and computer music video.
www.diem.dk

16.6. - 7.7.

Encuentros 2002
Buenos Aires

"Por la paz y los niños del mundo"
Electroacoustic concerts at the National Museum of Fine Arts Buenos Aires-Argentina.
www.aliciaterzian.com.ar

20.6.
Deadline

SICMF 2002
Seoul

Seoul International Computer Music Festival 2002

26.6. - 7.7.

INVENTIONEN 2002
Parochialkirche Berlin

Festival für neue Musik Berlin
Konzerte - Klanginstallationen - Aktionen - Workshop - Symposium
veranstaltet vom Berliner künstlerprogramm des DAAD und der TU Berlin in Zusammenarbeit mit der
singuhr - hörgalerie in parochial

2.. 5.7.

ICAD 2002
Advanced Telecommunication Research
Institute, Kyoto

The 8th International Conference on Auditory Display
ICAD is a forum for presenting research on the use of sound to display data, monitor systems, and provide
enhanced user interfaces for computers and virtual reality systems. It is unique in its singular focus on auditory displays, and the array of perception, technology, design and application areas that these encompass.

www.keams.org

www.mic.atr.co.jp/icad2002 icad2002@mic.atr.co.jp

5. - 21.7.

41. Internationale Ferienkurse
Darmstadt

www.imd.darmstadt.de

6. - 8.7.

ACMC 2002
Melbourne

Australasian Computer Music Association Conference 2002
www.acma.asn.au
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Festival de Musiques Sacrées
Fribourg

mit Kompositionswettbewerb Elektroakustische Musik

7. - 14.7.

WSEAS 2002
Rethymnon, Kreta

www.wseas.org/conferences/2002/crete

12.7.

musica viva
Herkulessaal, München

Vinko Globokar „Mars“ für Orchester und Live-Elektronik
mit dem Experimentalstudio Freiburg

19. - 21.7.

Performance Day
Stuttgart

Konzerte, Musiktheater, Performances, Klanginstallationen in den Katakomben und im Innenhof von
Musik der Jahrhunderte

7. - 14.7.

www.fms-fribourg.ch

www.musik-der-jahrhunderte.de

ISMEAM 2002
Sárvár

6th International Summer Meeting of Electroacoustic Music in Sárvár Nádasdy Castle Hungary

Stockhausen-Kurse
Kürten

Kompositions- und Interpretationskurse, Konzerte, Vorträge

Workshop
"Musiques et Recherches", Ohain

Electroacoustic Music Course by Dimitri Coppe

2. - 8.9.

International Gaudeamus Music
Week 2002
Amsterdam

Deadline: 31.1.2002

2. - 4.9.

COSIGN 2002
Augsburg

The 2nd International Conference on COMPUTATIONAL SEMIOTICS FOR GAMES AND NEW MEDIA

3. - 8.9.

Workshop
Cultural Center of Rixensart, Genval

International Course of Spatialisation of Acousmatic Music by Annette Vande Gorne.
Organisation : "Musiques & Recherches"

16. - 21.9.

ICMC 2002 - Voices of Nature
Göteborg

Internationales Computermusikfestival der ICMA www.icmc2002.org
All submissions must be received by February 1, 2002.

22.9.

Russolo Competition
Varese

Performance of the award works

1.10.
Deadline

Kompositionspreis
BR München

BMW Kompositionspreis der musica viva
Dritte Ausschreibung: Orchester, Sampling und Solisten

1. - 6.10.

IXth Acousmatic Music Festival
"L'Espace du Son"
Musiques & Recherches, Ohain

20 ans de musiques et recherches, ça se fête!
final of the acousmatic composition contest "Metamorphoses"
spatialisation contest "l'Espace du Son"
solo concert : E.Lillios, A. Moore, H. Vaggione
Table ronde : The teaching of the Electroacoustic Music

21. - 28.7.
27.7. - 4.8.
25.8. - 1.9.

www.musiquesrecherches.org

4. - 6.10.
11. - 19.10.

hear@mail.radio.hu

www.stockhausen.org

www.musiques-recherches.org

www.kinonet.com/conferences/cosign2002

www.radioart.sk/proj/russolo

Randspiele
Zepernick bei Berlin

Festival mit Neuer und improvisierter Musik, Tanz, Installationen

Weltmusiktage 2002 der IGNM
Hongkong

The festival will emphasize the idea of "innovation through integration" or "the need to connect" between
artists and society.

www.randspiele.de

www.iscm.nl

13. - 17.10.
26.10.
Deadline

ISMIR 2002
Ircam - Centre Pompidou, Paris

3rd International Conference on Music Information Retrieval

EAR 01
HEAR Studio, Magyar Radio RT

International Competition of Electroacoustic Music Composing

ismir2002.ircam.fr

hear@mail.radio.hu

Kalender
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Outer Ear Festival of Sound
Chicago
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Experimental Sound Studio presents the second annual Outer Ear Festival of Sound. This is the Midwest’s
only international comprehensive sonic arts festival, including experimental music, audio art, intermedia
performance, radio art, and sound installation.
www.expsoundstudio.org

9. - 11.12.

WEDELMUSIC-2002
Darmstadt

2nd International Conference on Web Delivering of Music

Mittwoch aus LICHT
Bern

Uraufführung der 6. Oper Stockhausens aus dem Zyklus LICHT zur Biennale Bern
HMT, Papiermühlestr. 13a, 3000 Bern 22, Switzerland, Tel.: +41-31 634 93 51; facs: +41-31 634 93 90

www.wedelmusic.org/wedelmusic2002

2003
3. - 7.9.

office@hmt.bfh.ch
www.freie-akademie.ch www.biennale-bern.ch

26.9. - 3.10.

Weltmusiktage 2003 der IGNM
Slovenien

www.iscm.nl
www.wmd2003.s5.net

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 In- und
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 8 Institutionen.

Publikationen:
• "Internationale Dokumentation Elektroakustischer Musik" (18000 Werke, 380 Studios, 450 S.). Erstauflage 1992.
Neuauflage Herbst 1996 im Pfau-Verlag Saarbrücken, 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
• Vierteljährliche Mitteilungen mit Informationen aus allen Bereichen der EM einschließlich eines internationalen Veranstaltungskalenders. Die bis März 2002 herausgegebenen 42 Ausgaben wurden an die Mitglieder und Abonnenten
sowie an international wichtige Informationszentren und Institutionen verschickt. Auflage zur Zeit: 375.
• CD-Reihe mit Werken von Mitgliedern: DEGEM-CD 01 - 05 sowie eine CD mit 6 Produktionen des Studios der Akademie
der Künste zu Berlin (1992), eine CD-ROM mit Arbeiten von Klangkünstlern (SCHOTT)
Der Vorstand der DEGEM:
Rainer Bürck (Vorsitzender, Bad Urach) Buerck_Vihmand@compuserve.com
Johannes S. Sistermanns (1. Stellvertreter, Erftstadt) JSISTERMANNS@compuserve.com
Michael Harenberg (2. Stellvertreter) harenberg@uni-lueneburg.de
Manfred Fox (Schatzmeister, Berlin) manfred.fox@online.de
Andre Bartetzki (Schriftführer, Berlin) abart@snafu.de
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:

Bankverbindung:
Deutsche Gesellschaft für Elektroakustische Musik
Dresdner Bank Berlin BLZ 100 800 00 Konto 05 141 941 00
Jahresbeitrag für Personen
Jahresbeitrag für Institutionen
Abonnement der Mitteilungen

EUR 35,79 (incl. Mitteilungen und CD)
EUR 127,82 (incl. Mitteilungen und CD)
EUR 13,29 (ohne CD)

www.degem.de

E-MAIL:
info@degem.de
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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 2002 :
35,79 EUR
127,82 EUR
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
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