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GElEitWORt

elektronische musik als Knotenpunkt, an dem Kunst und wissenschaft sich gleichermaßen begegnen wie aneinander reiben, hat eine  
lange Tradition. Das Institut für elektronische musik und Akustik der Kunstuniversität Graz ist seit langem die in österreich führende und auch  
über die Landesgrenzen hinaus bekannte und etablierte Forschungsstätte in diesem Bereich. seit märz 2009 gibt es das mumuTH  
– Haus für musik und musiktheater, das dem Institut besondere möglichkeiten für Artistic research im Bereich der elektronischen musik  
und Akustik eröffnet. mit dem mumuTH-Lab wurde dort ein Forschungslabor eingerichtet, das die ursprünglich für die künstlerische  
Ausbildung und musikalische Aufführungen gedachte technische Infrastruktur des mumuTH um jene Komponenten erweitert, die es auch 
für Forschung nutzbar machen. Im Bereich der künstlerischen Forschung werden hier Fragestellungen zur Aufführungspraxis von werken mit 
Live-elektronik, zur Klangprojektion und Interpretation von Computermusik, sowie in den Themenbereichen embodiment, enaction und sonic 
Interaction Design bearbeitet.  Die Konzertreihe signalegraz wird auch im mumuTH ihre Heimat finden. 



Besonderer Dank gilt an dieser stelle Gerhard eckel und Gerriet K. sharma, die mit ihrer Programmierung die möglichkeit eröffnen,  
historische werke der elektronischen musik mit neuesten Arbeiten zu konfrontieren. Dies verspricht, die Grazer musikszene in herausragender  
weise zu beleben und dieser Art von musik eine breitere rezeptionsmöglichkeit zu verschaffen. Für die Kunstuniversität Graz ist dies ein  
wesentlicher schritt, um das mumuTH im Bewusstsein der musikinteressierten öffentlichkeit als einen ort zu verankern, an dem Auseinan-
dersetzung mit neuesten richtungen zeitbasierter künstlerischer werke stattfindet.

robert Höldrich, Vizerektor für kunst und Wissenschaft der kunstuniversität graz



EDitORial
»Musik ist die kunst der Hoffnung auf resonanz« 

Jean-luc nancy

Die Veranstaltungsreihe signalegraz widmet sich der Präsentation 
musikalischer und klangkünstlerischer Arbeiten, die in substan-
tieller Form vermittels moderner medientechnologie konzipiert 
oder realisiert wurden. Die Aufführung solcher werke stellt eine 
besondere Herausforderung für Publikum, Interpreten/Interpre-
tinnen und Veranstalter/Veranstalterinnen dar, da viele dieser 
Arbeiten allgemein etablierte Formen der Präsentation und re-
zeption auf ihre jeweils besondere Art aus den Angeln heben. 
Damit gerät auch ein traditionelles Verständnis der Begriffe 
werk, Konzert, Komposition, Notation, Instrument, Interpretati-
on und Improvisation aus den Fugen und muss immer wieder 
neu verhandelt werden. so erfordert jede Arbeit ihre spezifische  

Hörhaltung und Aufführungssituation – und damit größtmögliche 
Flexibilität seitens des Publikums, der Interpreten/Interpretinnen 
und der Veranstalter/Veranstalterinnen. 

mit signalegraz verfolgt die Kunstuniversität Graz das ziel, die bes-
ten Bedingungen dafür zu schaffen, sich diesen Herausforderun-
gen an das zuhören und Nachdenken zu stellen. Dabei steht die 
sinnliche erfahrung im rahmen künstlerisch und technisch exzel-
lenter Aufführungen im Vordergrund. ergänzt wird diese durch 
ein ausgewähltes Angebot zur reflexion in Form einer Internet-
seite und eines Booklets, dessen erste Ausgabe sie in Händen 
halten. Diese Form der Präsentation folgt der Überzeugung, dass  



erfahrung und reflexion einander bedingen und daher als ein-
heit begriffen werden sollten.

mit dem György-Ligeti-saal im mumuTH besitzt die Kunstuniversität  
Graz einen weltweit einzigartig ausgestatteten Aufführungsraum 
und damit eine ideale Heimat für signalegraz. Die Programmierung 
und Durchführung dieser Veranstaltungsreihe wird von studieren-
den und Absolventen/Absolventinnen sowie von mehreren Institu-
ten der universität getragen. Das vom Institut für elektronische musik 
und Akustik koordinierte Team erarbeitet das Programm gemeinsam 
mit den Instituten für Bühnengestaltung und musikästhetik sowie 
dem Institut für Komposition, musiktheorie, musikgeschichte und 
Dirigieren. Die Durchführung erfolgt in enger zusammenarbeit mit 
der Veranstaltungsabteilung und besonders der Haustechnik des 
mumuTH.

Der untertitel der Veranstaltungsreihe deutet das spektrum der  
Arbeiten an, die mit signalegraz präsentiert werden sollen. Dieses 
reicht von elektroakustischer musik (als Überbegriff verstanden) 

über algorithmische Komposition und radiokunst (als wichtige  
exponenten genannt) bis zur Performance (als Gegenpol zur waren-
form des werkes gedacht). Die Heterogenität dieser Aufzählung ist 
ein Indiz für die unübersichtlichkeit des Feldes, dessen sich signalegraz 
annimmt. zudem ist es auch Programm der Veranstaltungsreihe,  
historische Positionen aus den letzten Jahrzehnten zeitgenössischen  
Ansätzen gegenüber zu stellen.

Die erste Veranstaltung der reihe bringt als Auftakt eine vielgestalti-
ge und kontrastreiche Auswahl solcher Positionen aus dem letzten 
halben Jahrhundert. mit den zukünftigen Programmen sollen auch 
thematische schwerpunkte gesetzt werden. so wird sich das zweite 
Konzert im oktober 2010 aktuellen Ansätzen in der algorithmischen 
Komposition widmen und die dritte Veranstaltung im Februar 2011 
dem Thema Live-elektronik, der Verbindung von Instrumentalmusik 
und elektronik.

gerhard eckel und gerriet k. sharma





ÜBERBliCK

Das älteste stück unseres Auftaktprogramms wurde von György  
Ligeti vor mehr als 50 Jahren im studio für elektronische musik des 
wDr Köln gemeinsam mit Gottfried michael Koenig und Cornelius  
Cardew realisiert. obwohl artikulation klar von der Ästhetik der frü-
hen elektronischen musik geprägt ist, formuliert es auch deutlich  
Ligetis Kritik an den Dogmen des serialismus.

Gleichermaßen fasziniert und irritiert von den möglichkeiten des 
neuen musikalischen Denkens, findet Ligeti seinen eigenen weg 
bei der Produktion des stücks, indem er serielle Determination mit 
aleatorischer unbestimmtheit kombiniert. Das stück wurde für vier 
kreuzweise um das Publikum angeordnete Lautsprecher komponiert, 
deren eigenklang dem damaligen stand der Technik entsprach und 

entscheidend eine bestimmte Klangästhetik mit geprägt hat. Diese 
Lautsprecher sind als »historische Instrumente« in einer heutigen Auf-
führung zu berücksichtigen. Nach vorhergehender recherche kann 
dies durch den einsatz spezieller Lautsprechertypen oder durch eine 
klangliche Anpassung und Annäherung der vorhandenen Lautspre-
cher an das originale Klangbild geschehen. Ähnlich wie sich eine 
Pianistin auf ihr Instrument und den saal einstellen muss, muss die 
Klangregie Ligetis artikulation eigens am regelpult an den raum 
anpassen.

Takehisa Kosugis micro 1 stammt fast aus der gleichen Periode, 
vertritt allerdings eine Gegenposition, wie sie deutlicher kaum denk-
bar ist. Die Arbeit liegt als Verbalpartitur vor, die in drei kurzen sätzen 



eine minimalistische Performance beschreibt. Dabei wird ein für jede 
Aufführung einzigartiger Prozess in Gang gesetzt, dessen klangli-
che manifestation wir der grundlegendsten Form elektroakustischer 
Klangtransformation – der Verstärkung und Verräumlichung mittels 
mikrophon und Lautsprecher – verdanken. Hierbei setzt die Klangre-
gie das vom Institut für elektronische musik und Akustik entwickelte 
raumklangsystem des mumuTH ein: ein spezielles mikrophon nimmt 
den Klang in seiner dreidimensionalen Form auf und umhüllt das Pu-
blikum mit dieser räumlichen Projektion.

mehr als 20 Jahre später schreibt Pierre Boulez Dialogue de l’ombre 
double, ein in jeder Hinsicht virtuoses stück, das sich jedoch ebenfalls 
auf ein minimum elektroakustischer mittel beschränkt: Tonaufnahme, 
Verhallung und Verräumlichung. wie bei Ligetis artikulation sind die 
Lautsprecher rund um das Publikum angeordnet. Im zentrum des 
Geschehens steht allerdings die solo-Klarinette, die sich mit ihrem 
zuvor eingespielten Lautsprecher-Double abwechselt. Virtuosität wird 
auch der Klangregie abverlangt, die genauesten Vorgaben in der 
Partitur zu folgen hat.

zur selben zeit entsteht riverrun von Barry Truax, das sich der damals 
avanciertesten digitalen Klangsynthese bedient, der Granularsynthe-
se. Das von Truax für das stück entwickelte system erlaubte es, den 
aus tausenden Partikeln synthetisierten Klang schon während seiner 
Produktion hörbar und steuerbar zu machen. Dadurch konnten die 
für frühe Computermusiksysteme typischen wartezeiten vermieden 
und eine grundlegend neue situation der interaktiven Komposition 
im studio geschaffen werden. sowohl ästhetisch wie technologisch 
bildet das für acht Lautsprecher komponierte stück eine radikale  
Gegenposition zu Dialogue de l’ombre double. Das werk wird in der 
vom Komponisten zur Verfügung gestellten Version gespielt und wurde  
speziell für die Aufführungssituation im Ligeti-saal klanglich anpasst.

ein weiteres Jahrzehnt später nimmt Denis smalley umgebungsge-
räusche im Hintergarten seines Hauses im Norden von London auf 
Tonband auf und verarbeitet diese zu einer Klangkomposition. Der Ti-
tel empty Vessels bezieht sich auf große Tongefäße, in denen er die 
mikrophone platziert und damit deren resonanzen – angeregt durch 
die umgebungsgeräusche – mit aufnimmt. Im studio entsteht durch 



weitere Klangtransformationen und montage ein stereostück mit 
anekdotischem Charakter. empty Vessels wird von der Klangre-
gie im Konzertsaal mittels mischpult verräumlicht. Diese akusmati-
sche Interpretation französischer Prägung wird für jede Aufführung 
eigens erarbeitet. Aus dieser Auseinandersetzung entsteht eine neue 
»Instrumentation« für das »ensemble« Lautsprecher und raum.

ramón González -Arroyos raumklangkomposition Toiles en l’air 
stammt aus dem Jahr 2009 und basiert auf seiner Klanginstalla-
tion l’isla des neumas aus dem Jahr 2007. mit dem für fünfzehn 
unregelmäßig angeordnete Lautsprecher komponierten stück lässt  
González-Arroyo virtuelle Klangobjekte im raum erscheinen, die,  
wie schon in Falle von riverrun, aus einer Vielzahl von Klangpartikeln 
zusammengesetzt sind. Die spezifische zusammensetzung der räum- 
lich verteilten generativen Klangtexturen und deren Bewegungen  
auf den verschiedenen Lautsprecherebenen provoziert plastische 
und skulpturale Assoziationen. 

gerhard eckel, gerriet k. sharma und peter plessas



 

PROGRaMM



artikulation1958 / György ligeti *1923, †2006 
Klangregie: Peter Plessas

Micro 1 1961 / takehisa Kosugi *1938
Klangregie: Peter Plessas

Dialogue de l’ombre double1985 / Pierre Boulez*1925
Klarinette: Pierre Dutrieu / Klangregie: Peter Plessas

Riverrun1986 / Barry truax*1946
Klangregie: Peter Plessas

Empty Vessels1997 / Denis Smalley*1946
Klangregie: Gerriet K. sharma

toiles en l’air 2008 / Ramón González-arroyo*1953 

Klangregie: ramón González-Arroyo



PiERRE BOulEz
dialogue de l’oMbre double 

1985

Dialogue de l’ombre double ist eine Komposition für solo-Klarinette, 
Tonband und Live-elektronik, geschrieben anlässlich des 60. Ge-
burtstags von Luciano Berio. Dialogue im Titel verweist auf das wech-
selgespräch zwischen einer live gespielten (»Clarinette première«)  
und einer auf Tonband aufgezeichneten Klarinette (»Clarinette  
double«): sieben vom Tonband abgespielte Passagen (»sigle initial«, 
fünf »Transitions« und »sigle final«) alternieren mit sechs live gespiel-
ten »strophes«. Nur am ende bzw. Beginn der Formteile – hier gibt es 
Überlappungen – kommt es zur zweistimmigkeit zwischen »original« 
und »Double«. 

Dialogue de l’ombre double kann in zwei verschiedenen Versionen 
gespielt werden, die als zwei unterschiedliche reihenfolgen der 

 Abschnitte (»sigles«, »Transitions«, »strophes«) vorliegen: »Version aux 
chiffres romains« und »Version aux chiffres arabes«. Die »strophes« der 
beiden Fassungen unterscheiden sich nicht, auch die »Transitions« 
weichen kaum voneinander ab; eine »Transition« in jeder Version 
ist jedoch eigenständig: »Transition de IV à V« und »Transition de 5 
à 6« kommen nur in ihrer jeweiligen Fassung vor. »sigle initial« und  
»sigle final« – mit leichten unterschieden an den Übergängen zu den  
»strophes« – fungieren wie feststehende säulen und behalten ihre Po-
sition zu Beginn und ende des stücks. signalegraz 0001 präsentiert die 
»Version aux chiffres romains«.

mobilität der Form ist bei Boulez schon früh Thema, etwa in der  
klaviersonate nr. 3 (1955–57), in der die verschiedenen Abschnitte 



der Komposition vom Interpreten individuell zusammengestellt wer-
den. Auch in Domaines (1961/68) variiert die Form von Aufführung 
zu Aufführung, da die einzelnen Teile (»Cahiers«) in unterschiedlicher 
reihenfolge gespielt werden können und es auch innerhalb dieser 
sequenzen verschiedene Lesarten gibt.

Jeder Formteil der anspruchsvollen, virtuosen »etüde« Dialogue de 
l’ombre double ist durch eine gestische Idee geprägt: so gleichen 
sich etwa die 26 Phrasen der »sigle initial« in ihrer Hastigkeit, dem 
ternären rhythmus, dem verwendeten register, einem Innehalten 
vor dem schlusston und dem schlusston selbst, der dadurch zum  
zentralton wird; dagegen sind fast alle Phrasen unterschiedlich lang. 

wesentlicher Bestandteil von Dialogue de l’ombre double ist die Ver-
hallung mit Hilfe eines in einem Nebenraum befindlichen Klaviers: 
Dazu wird der Klarinettenton aufgenommen und von einem unter dem 
Klavier aufgestellten Lautsprecher wiedergegeben. Die saiten des  
Klaviers sind durch ein ständig niedergedrücktes rechtes Pedal un- 
gedämpft, so können diese durch das signal aus dem Lautsprecher  

zum mitschwingen angeregt werden. Der resultierende Klang der 
resonierenden saiten wird wiederum über Lautsprecher in den Kon-
zertsaal übertragen. Diese methode findet sowohl bei live gespielten 
Passagen (»strophes« II, III und V) als auch bei der vor der Aufführung 
aufgezeichneten »Transition de IV à V« Verwendung.

Die vorher aufgezeichneten Passagen von Dialogue de l’ombre double 
werden über sechs Lautsprecher wiedergegeben. Die raumwirkung 
ist Bestandteil der Komposition und stellt höchste Anforderungen an 
die Klangregisseurin/den Klangregisseur als Interpretin/Interpreten. 
Auch dieser virtuose Part ist von Boulez genau notiert.

Der Titel Dialogue de l’ombre double ist abgeleitet aus einem The-
aterstück des Dichters Paul Claudel, mit dem Boulez durch seine  
zusammenarbeit mit der Compagnie renaud/Barrault als deren mu-
sikalischer Leiter (1946–55) bekannt war: Die 13. szene aus le soulier 
de satin (Der seidene schuh, 1918–25) ist überschrieben mit »L’ombre 
double«. In dieser  szene wird ein Paar nur durch zwei schatten an der 
wand sichtbar, die sich dann zu einem schatten vereinen.



Dass diese Berio gewidmete Komposition ein Virtuosenstück ist,  
kommt nicht von ungefähr: mit seinen 1958–2002 komponierten 
sequenze, in denen er den spezifischen spieltechnischen und 
klanglichen möglichkeiten einzelner Instrumente auf den Grund 
geht, war Berio wegweisend für virtuose Komposition im 20. Jahr-
hundert. Neben sequenza iXa (1980) sind Brian Ferneyhoughs 
Time and motion study i (1971–77) und Helmut Lachenmanns Dal 
niente (1970), in dem zur erkundung des Geräuschs auch »extra-
territoriale« spieltechniken zur Anwendung kommen, weitere werke  
zeitgenössischer Komponisten für (Bass-)Klarinette, in denen die 
Virtuosität des solisten im Vordergrund steht.

Nicht nur wegen seiner Besetzung lässt Dialogue de l’ombre double 
an Boulez’ frühere Komposition Domaines denken: Das stück ist 
ebenfalls für solo-Klarinette gesetzt, ohne (1961) und mit orches-
ter (1968). Auch fällt die »sechsheit« beider stücke auf: Domaines 
besteht aus sechs »Cahiers«, die aus jeweils sechs untereinheiten 
bestehen. es gibt jedoch noch eine weitere, »verwandtschaftliche« 
Beziehung zwischen den beiden Kompositionen: Dialogue de 

l’ombre double hat sich aus »Cahier A« von Domaines entwickelt. 
Die sechs kurzen einheiten aus »Cahier A«, in denen spieltechniken 
wie Triller, Tremolo, Vorschlag und Flatterzunge angedeutet sind, ent-
sprechen den sechs »strophes« in Dialogue de l’ombre double: Auch 
diese kann man in zwei unterschiedlichen reihenfolgen spielen, nur 
sind aus den 30 sekunden nun 20 minuten geworden. resultat ist 
eine spannende raumkomposition, in der man die verschiedenen 
stationen – freundschaftliche Annäherungen, aber auch meinungs-
verschiedenheiten – des virtuosen Dialogs einer Klarinette mit ihrem 
schatten verfolgen kann. (ek)



PiERRE BOulEz BiOGRaPhiE

Pierre Boulez wurde 1925 in montbrison, Frankreich geboren. Ab 1943 lebte Boulez in Paris und erhielt nur eine kurze 
musikalische Ausbildung, teilweise am Conservatoire National supérieur. wichtige Lehrer dieser zeit waren Andrée 
Vaurabourg-Honegger, olivier messiaen und rené Leibowitz. Boulez’ Dirigententätigkeit beginnt mit der musikali-
schen Leitung der Theatermusik der schauspielgruppe renaud/Barrault ab 1946. er war u. a. Chefdirigent des BBC 
symphony orchestra London (1971–75) und der New yorker Philharmoniker (1971–77); beim hundertjährigen Jubilä-
um der uraufführung des ring des nibelungen in Bayreuth war er musikalischer Leiter der Inszenierung von Patrice 
Chéreau (1976–80). Boulez lehrte u. a. in Darmstadt (ab 1954), an der musikakademie Basel (1960–63) und an der 
Harvard university (1963). Boulez’ structure ia (1951) für zwei Klaviere, in Anknüpfung an Arnold schönbergs zwölfton-
technik und messiaens etüde mode de valeurs et d’intensités (1949) entstanden, nimmt eine Vorreiterrolle in der seri-
ellen Komposition ein. Auch aleatorische Techniken John Cages fließen in Boulez’ werk ein: In seiner 3. klaviersonate 
(1955–57) lässt Boulez dem Interpreten Freiheiten in Tempowahl und reihenfolge der sätze. 1953 gründete Boulez 
die Concerts du Petit-marigny (1954 umbenannt in Domaine musical), 1976 das ensemble InterContemporain. Ab 
1971 leitete Boulez in Paris den Aufbau des Institut de recherche et Coordination Acoustique/musique (IrCAm) und 
war seit der eröffnung 1977 bis 1992 dessen Direktor. répons (1981–84) für sechs solisten, ensemble, Computerklänge 
und Live-elektronik ist ergebnis der Forschungen am IrCAm. Als Dirigent macht sich Boulez vor allem um die musik 
des 20. Jahrhunderts verdient. Charakteristisch für sein kompositorisches schaffen sind der rückgriff auf schon früher 
verwendetes material und die Auffassung einer Komposition als »work in progress«. (ek)



PiERRE DutRiEu BiOGRaPhiE

Pierre Dutrieu erhielt erste Preise für Klarinette und Kammermusik am Conservatoire National supérieur de musique 
de Paris. sein Interesse am zeitgenössischen repertoire führte ihn zu zahlreichen erstaufführungen im In- und Aus-
land. Dutrieu ist ständiges mitglied des ensemble Court-Circuit und gibt regelmäßig Konzerte im Auftrag des IrCAm; 
er ist zudem häufig Gast anderer ensembles (ensemble InterContemporain, ensemble Itinéraire, Nouvel ensemble 
moderne) und orchester (opéra de Paris, opéra de Nice, orchestre Philharmonique de radio France). Dutrieu ist 
Professor für Klarinette am Konservatorium Cergy-Pontoise, darüber hinaus lehrt er am IrCAm. Als Komponist schreibt 
er hauptsächlich kammermusikalische und solistische stücke, größtenteils zum pädagogischen Gebrauch. Dutrieu 
war mitherausgeber einer Publikation über das repertoire der Klarinette (10 ans avec la clarinette, 2003), derzeit ist 
sein Buch über zeitgenössische spieltechniken der Klarinette in Vorbereitung. (ek)



RaMón GOnzálEz-aRROyO
toiles en l’air 2008 

mit Toiles en l’air versucht sich ramón González-Arroyo einer klang-
lichen utopie anzunähern. er spannt in seiner Komposition »segel 
(aus Klang) in der Luft« auf: Durch die Kombination von spezifischen 
Lautsprecherkonstellationen und Klangmaterialien versucht er plas-
tische, quasi greifbare Klangobjekte zu erzeugen. solche Körper aus 
schall kann es eigentlich nicht geben: Denn Luft kann nicht von Luft 
abgegrenzt werden. und doch macht die wahrnehmung das utopi-
sche möglich. 

Das erzeugen akustischer raumillusionen begann mit der stereo-
phonie (zweikanal -Tonsysteme): wenn man aus zwei gleich weit  
entfernten Lautsprechern dasselbe signal mit derselben Lautstär-
ke hört, erzeugt dies den Anschein, als komme der Klang aus einer  

unsichtbaren schallquelle in der mitte der beiden Lautsprecher. Lässt 
man ein signal mittels Laufzeitverzögerung vom einen zum anderen 
Lautsprecher wandern, nimmt man eine lineare Bewegung oder 
auch eine Linie war. Könnten andere Lautsprecherkonstellationen im 
raum die wahrnehmung dahingehend beeinflussen, dass der ein-
druck von Klangflächen oder gar Klangkörpern hervorgerufen wird? 

Toiles en l’air ist ein stück für mindestens zwölf Lautsprecher; 
González-Arroyo hat die Komposition aus seiner auto-generativen 
Klanginstallation l‘isla des neumas (2007) für sieben Lautsprecher 
entwickelt. mit einer Installation hat Toiles en l’air jedoch wenig 
gemeinsam: Alle zuhörer haben einen fixen Platz und nehmen  
die Klangereignisse aus ihrer eigenen Perspektive wahr. Die  



Lautsprecheraufstellung der Premiere von Toiles en l’air umfasste 
vier verschiedenartig strukturierte und ineinander verschränkte, 
auf unterschiedlichen ebenen befindliche Dreierkonstellationen 
von Lautsprechern; das Publikum befand sich teils innerhalb, teils  
außerhalb dieser Lautsprechergruppierungen. Die Lautsprecher  
spannen einen akustischen raum auf, in dem gezielt eingesetztes  
Klangmaterial »verortet« wird; für die wahrnemung entstehen quasi- 
physische Klangobjekte, welche sich innerhalb dieses raums (ver)
formen. González-Arroyos plastische Klangobjekte haben mit Pierre  
schaeffers »objets sonores« nichts zu tun: »objets sonores« als Grund-
begriff der musique concrète sind technisch fixierte, auf Tonträger 
aufgenommene Klänge im Gegensatz zu »natürlichen«, originären 
schallereignissen.

Karlheinz stockhausen versuchte schon vor mehr als 50 Jahren mit 
orchesterklang Klangkörper zu schaffen. In seinen gruppen für drei 
orchester (1955–57) umgeben drei identische orchester halbkreis-
förmig das Publikum; Korrelationen zwischen Instrumentengruppen 
dieser orchester sollen den eindruck von Klangkörpern im raum  

entstehen lassen. um die Ideen einer im studio entwickelten raum-
musik im Konzert realisieren zu können, forderte stockhausen den Bau  
adäquater Konzertsäle (musik im raum, 1958); für die Aufführung 
elektronischer musik schwebte ihm ein kugelförmiger, mit Lautspre-
chern bestückter raum vor, der 1970 bei der weltausstellung in  
osaka annäherungsweise als Kugelauditorium realisiert wurde.

Damit »Körper aus schall« wahrnehmbar werden, spielen drei As-
pekte eine entscheidende rolle: die Beschaffenheit des Klangmate-
rials, die Klangfarbe und die Bewegung der schallquellen im raum. 
Durch die Verschiebung, Überlagerung und staffelung von Klängen 
innerhalb der Lautsprecherkonfigurationen können die Grenzen des 
akustischen raums abgesteckt und der so entstehende Klang als 
Körper wahrgenommen werden. Die Klangstrukturen in Toiles en 
l’air verwandeln sich durch kompositorische Verfahren in scheinbar 
greifbare Klangobjekte – so wird aus einer künstlerischen utopie er-
lebbare welt. (ek)



RaMón GOnzálEz-aRROyO BiOGRaPhiE

ramón González-Arroyo wurde 1953 in madrid geboren. er erhielt seine musikalische Ausbildung am Conservatorio 
superior de música de madrid und studierte anschließend Komposition bei Luis de Páblo und Carmelo Bernaola.  
es folgten Kompositionskurse bei Horacio Vaggione (elektroakustische musik) und Franco Donatoni. er besuchte 
zudem Kurse zur Computermusik am Pariser IrCAm, bei der groupe de recherches musicales (Grm) und am 
Institut für sonologie der universität utrecht bei werner Kaegi und Gottfried michael Koenig. González-Arroyo wirkte 
als Gastdozent und Forscher am Den Haager Konservatorium. mit Komponisten wie Gottfried michael Koenig arbeite-
te er gemeinsam an verschiedenen Forschungsprojekten, insbesondere auf dem Gebiet der computerunterstützten 
Komposition und der musikalischen steuerung von Klangsynthese. Am Karlsruher zentrum für Kunst und medientech-
nologie (zKm) entwickelte er gemeinsam mit Gerhard eckel das Kompositionsenvironment Foo. González-Arroyos 
werke umfassen rein elektroakustische stücke (Dorian, dmnstr ), Kombinationen von Instrumenten und Tonband 
(interiors für zwei soprane, Triptico für Klarinette, De la Distance für Kontrabass) und reine Instrumentalwerke (Wind 
Quartet, solo en movimiento, clockwork für ensemble). seine Kompositionen wurden auf verschieden internationalen 
Festivals wie dem Bartók Festival, wien modern, multiphonies, musiques en scène, multimediale oder Inventionen 
Berlin aufgeführt. (ek)



taKEhiSa KOSuGi
Micro 11961

»micro 1: Wrap a l ive microphone with a very large sheet 
of paper. make a t ight bundle. keep the microphone l ive 
for another 5 minutes.« 

Diese Aufführungsanweisung Kosugis klingt vermeintlich simpel, 
nicht jede realisierung gelingt aber: ein komplexes Gefüge von  
Bedingungen nimmt darauf einfluss. 

Vieles hängt vom gewählten Papier ab: Die vage Anweisung »a  
sheet of paper« inkludiert alle sorten von Papier: Butterbrotpapier, 
Packpapier, zeitungspapier … Der Gebrauch von stanniolpapier  
beispielweise würde zu einem völlig anderen klanglichen er-
gebnis führen als Cellophanpapier, welches für die realisierung 

  
bei signalegraz 0001 verwendet wird. Auch das wie des Bündelns 
ermöglicht interpretatorischen spielraum: Kein Blatt Papier – auch 
nicht derselben sorte – verhält sich wie das andere, bietet den glei-
chen widerstand, bildet die gleichen Falten und Verformungen, die 
nach dem Loslassen für die Klangentwicklung ausschlaggebend 
sind.

einen wesentlichen einfluss auf die klangliche erscheinung von  
micro 1 hat die zu seiner Aufführung eingesetzte technische Aus-
rüstung; bei signalegraz 0001 kommt ein vom Institut für elektronische 
musik und Akustik im mumuTH eingerichtetes und auf dem Ambiso-
nics-Prinzip basierendes raumklangsystem zur Anwendung. Für die 
räumliche Übertragung der Papiergeräusche wird ein spezielles 



mikrophon verwendet, welches die räumlichen Ausprägungen  
eines schallfeldes mittels vier mikrophonkapseln zu übertragen 
vermag. Das so gewonnene vierkanalige signal wird dann so  
aufbereitet, dass das räumliche schallfeld über die in Kuppelform 
angeordneten Lautsprecher des György-Ligeti-saals reproduziert 
werden kann. Auf diese weise hört man die Geräusche des Papiers 
so, als ob man selbst an stelle des mikrophons säße und von Papier 
umhüllt wäre. Abhängig von der Positionierung des mikrophons 
und der Lautsprecher sowie vom verwendeten Papiertyp und der 
Art des zusammenknüllens muss das aufgenommene signal auch 
noch durch Filterung klanglich angepasst werden. um möglichst 
viele klangliche Details der Papierbewegungen übertragen zu 
können, erfolgt die Verstärkung nahe an der Grenze zur rückkopp-
lung, was der situation eine besondere spannung verleiht und den 
raum zum »akustischen Brennglas« macht.

Kosugis micro 1 ist eine Fluxuskomposition. »Fluxus« ist eine experi-
mentelle Kunstrichtung der 1960er und 70er Jahre, eine Form der  
Aktionskunst, in der akustische, choreographische und musikalische 

Ausdrucksformen kombiniert werden. Die von John Cage 1952 am 
Black mountain College in Leben gerufenen multimedialen »events« 
gaben einen wichtigen Anstoß für die entstehung der Fluxusbewe- 
gung. Bei diesen events agierten Künstler aus unterschiedlichen 
sparten in vorgegebenen zeitspannen, dabei konnte jedes er-
eignis Teil der Aufführung werden. George maciunas, ein mitbe-
gründer der Bewegung, sieht die Aufgabe einer Künstlerin/eines 
Künstlers im schaffen eines minimalistischen Konzepts, auf dessen 
Ausformung er/sie jedoch keinen einfluss nimmt und welche er/sie 
ganz der Interpretation überlässt. In »Fluxus-Konzerten« kann jedes 
objekt zum Klanginstrument werden – selbst ein Blatt Papier (plus 
elektroakustisches Dispositiv) wie in micro 1.

Neue Notationsformen für diese Art der Aktionskunst bildeten sich ab 
1950 durch die new york school of composers um John Cage, mor-
ton Feldman, earle Browne und Christian wolff. Häufig sind solche 
Formen der Notation graphischer Art, wie z. B. Feldmans projection 1
(1950) oder Cages Variations i (1958). Die unbestimmtheit des 
klanglichen resultats und die entscheidungsfreiheit der Interpretin/ 



des Interpreten stehen dabei im mittelpunkt. Verbalpartituren wie  
Kosugis micro 1 stellen eine weitere Art der Notation von Fluxus-
events dar. marcel Duchamp war mit sculpture musicale 
(vermutlich 1913) der erste, der eine Verbalpartitur verfasste: »sons  
durant et partant de différents points et formant une sculpture  
sonore qui dure«. Auch Komponisten wie György Ligeti und steve 
reich verfassten Verbalpartituren (Ligeti: poème symphonique, 
1962 für 100 metronome; reich: pendulum music, 1968 für drei oder 
vier mikrophone, Verstärker und Lautsprecher). Luc Ferrari, Grün-
dungsmitglied der groupe de recherches musicales (Grm) und 
Vertreter der sogenannten musique anecdotique, schrieb eben-
falls musik auf der Basis von verbalen Anweisungen (z. B. société i,
1965), jedoch waren diese für musikalische Laien gedacht. sol-
che Verbalpartituren lassen ein näher bestimmtes ergebnis offen;  
im Gegensatz dazu stehen ausführliche verbale Anweisungen als  
ergänzung zur traditionellen Notation wie z. B. in Ligetis Volumina 
(1962), die dazu dienen, die vom Komponisten gewünschten  
resultate zu verstehen und zu erreichen.

Bei stücken wie Kosugis micro 1 setzt die Komposition einen 
zufallsprozess in Gang: man kann im Vorhinein nicht abschätzen,  
was genau dabei wann passiert. Das material ist bestrebt, in seinen  
»ungebündelten« Ausgangszustand zurückzukehren, sich der er-
zwungenen Veränderung zu widersetzen: Verformungen des Papiers, 
meist für das Publikum unsichtbar, verursachen überraschende 
Klangereignisse. Diese ereignisse sind Teil eines Prozesses, der erwar-
tungen weckt: Am Anfang sind diese wenig konkret, gewinnen aber 
schnell an struktur, werden jedoch immer wieder durch Überraschun-
gen in Frage gestellt – der hörbare Prozess drückt das aus, was das 
offene Konzept Kosugis vermittelt: unbestimmtheit, Kontingenz. (ek)



taKEhiSa KOSuGi BiOGRaPhiE

Takehisa Kosugi wurde 1938 in Tokio geboren. er studierte an der Tokyo university of Arts musikwissenschaften.  
während dieser zeit begann Kosugi mit Improvisation. 1960 mitbegründete Kosugi die group ongaku, mit der 
er erste Happenings und events in Tokio veranstaltete. Kosugis event-stücke wie micro 1 (1961), anima 7 (1964) 
oder south no. 3 (1965) stehen in zusammenhang mit der Fluxusbewegung der 1960er Jahre, bei der jede Art 
von Handeln und jedes objekt Teil der Aufführung werden konnte. mit der group ongaku führte Kosugi erstmals 
werke von Komponisten wie John Cage, Christian wolff und morton Feldman in Asien auf. 1969 war Kosugi mitbe-
gründer des ensembles Taj mahal Travellers, das medienübergreifende Kollektiv-Improvisationen veranstaltete. seit 
1977 arbeitet Kosugi neben John Cage und David Tudor mit der merce Cunningham Dance Company zusammen, 
deren musikalischer Leiter er seit 1995 ist. Kosugi schrieb auch elektroakustische und live-elektronische musik wie  
z. B. cycles (1981) oder spectra (1989). Kosugi trat bei zahlreichen internationalen Festivals auf, seine Klanginstallati-
onen wurden bei vielen Ausstellungen und Festivals präsentiert. 1966 und 1977 erhielt Kosugi stipendien des JDr 3rd 
Fund, 1981 führte ihn ein DAAD-stipendium nach Berlin. 1994 wurde Kosugi mit dem John Cage Award for music der  
Foundation for Contemporary Performance Arts ausgezeichnet. (ek)



GyöRGy liGEti
artikulation1958 

»Husten«, »bellen«, »niesen« – so benennt György Ligeti einige 
elemente seiner Komposition artikulation. mit aufgezeichneten 
Alltagsgeräuschen wie etwa in Denis smalleys empty Vessels hat 
Ligetis stück jedoch nichts zu tun: Diese assoziativen Begriffe be-
zeichnen Typen von rauschen und Tongemische ausschließlich 
elektronisch generierter Klänge. Die Affinität verschiedener elek-
tronischer Klänge zu sprache veranlasste Ligeti zur Komposition 
dieses »imaginären Gesprächs«: artikulation ist diejenige einer 
»künstlichen sprache« – Frage und Antwort, hohe und tiefe stim-
men, polyglottes reden und Dazwischenreden, Affekt und Humor, 
Plappern und Tuscheln. Ligeti imitiert jedoch keine tatsächliche 
sprache: Der sprachcharakter von artikulation stellt sich als er-
gebnis der Komposition ein.

artikulation entstand während Ligetis Aufenthalt im studio für elek-
tronische musik des wDr Köln (1957–58), unter der mitwirkung von  
Gottfried michael Koenig und Cornelius Cardew. Darüber hinaus fer-
tigte Ligeti nur zwei weitere elektronische stücke an: glissandi (1957) 
und das fragmentarische pièce electronique nr. 3 (1957–58). Nach 
dem Aufenthalt im Kölner studio komponierte Ligeti ausschließlich 
instrumentale und vokale stücke, für welche er die erfahrungen im 
elektronischen studio als unentbehrlich ansah. so profitierten beson-
ders die orchesterstücke apparitions (1958–59) und atmosphères 
(1961), in denen Ligeti mit Klangflächen komponierte, von den ein-
sichten der studioarbeit.



eine umfassende theoretische Auseinandersetzung mit Phonetik war für Ligeti Ausgangspunkt für die realisierung von artikulation; Analysen 
von gesprochenen sprachen (insbesondere was den stimmhaften und den Geräuschanteil von Phonemen betrifft, die ein- und Aus-
schwingvorgänge bei Plosivlauten sowie die Dauernverhältnisse zwischen Vokalen und Konsonanten) betrachtete Ligeti als Grundlage 
für die Herstellung künstlicher Laute, Vokale, Konsonanten und silben aus elektronischen Grundbestandteilen. 42 ausgesuchte mate-
rialien (sinustöne, harmonische und subharmonische spektren, rauschtypen, verschiedene Formen von Impulsen etc.) fertigte Ligeti 
nach einem vorgegebenen Konzept, das Tonhöhe, Dauer, Dynamik und struktur umfasste, und nahm sie auf Tonband auf: Diese kurzen 
Tonbandstücke – sogenannte »Laute« – bilden die klangliche Grundlage von artikulation. 



erneut in schachteln verteilt. Die Anordnung der schachteln gibt die 
reihenfolge vor, in welcher die »sätze« aneinandergefügt werden,  
und entspricht letztendlich der formalen Anlage von artikulation. 

artikulation vereint ästhetisch unterschiedliche Kompositionsme-
thoden – empirisch, seriell, aleatorisch: »ungeeignete« materialien 
werden durch wiederholtes Abhören während des Kompositions-
prozesses aussortiert, ein prädeterminiertes schachtelsystem dient 
zur ordnung des materials, die reihenfolge der aus den schachteln  
gezogenen Bandstücke ist dem zufall überlassen. Am ende eines 
vielschichtigen Arbeitsprozesses steht artikulation als aufwendig 
produziertes Tonbandstück: Nun verbleibt nur noch, einer Konversa-
tion zwischen vier Lautsprechern zu lauschen, die manchmal amü-
sant, bisweilen ernst, mitunter sogar bedrohlich, und dabei immer 
spannend ist. (ek)

Laute – Texte – wörter – sprachen – sätze – Artikulation. ein system 
von schachteln ist Basis für die weitere entwicklung von artikulation: 
Die »Laute« werden unabhängig von ihrer entstehungsweise in die-
sen schachteln nach Klangtypen, Tonhöhen, Dauern und Lautstär-
ken geordnet. In weiterer Folge zieht Ligeti die nach gemeinsamen  
klanglichen eigenschaften sortierten »Laute« wahllos aus den 
schachteln und klebt sie zu zehn unterschiedlich langen Tonbän-
dern – »Texten« – zusammen. In einem nächsten schritt schneidet er 
aus den »Texten« für sein Konzept geeignete »wörter« heraus und 
modifiziert sie (durch Transposition, Krebsgang, mischung, Verhallung, 
ringmodulation, Dynamikveränderung); aber auch ganze »Texte« 
werden von Ligeti zunächst weiter verarbeitet und erst danach in 
»wörter« zerlegt. Die »wörter« werden wie zuvor die »Laute« in schach-
teln aufgeteilt – diesmal nach Texttypen, Dauer und Dichte der wör-
ter, durchschnittlicher Tonhöhe, durchschnittlicher Lautstärke und 
ringmodulation geordnet – und zu »sprachen« zusammengeklebt. 
ein letztes mal zerschneidet Ligeti die Tonbänder, dabei prüft er wie-
der die Brauchbarkeit für sein Konzept: Auf diesem weg gelangt er  
zu »sätzen«, die er teilweise wieder weiter verarbeitet und danach  



GyöRGy liGEti BiOGRaPhiE

György Ligeti wurde 1923 als sohn ungarischer eltern in Dicsoszentmárton (heute Târnaveni), rumänien geboren. 
1941–43 studierte er am Klausenburger Konservatorium bei Ferenc Farkas orgel, Violoncello und musiktheorie  
und nahm privaten Kompositionsunterricht bei Pál Kadosa in Budapest. 1945–49 setzte Ligeti seine studien am  
Budapester Konservatorium fort, zunächst bei sándor Veress, später bei Pál Járdányi und Ferenc Farkas; anschließend  
lehrte Ligeti dort musiktheorie. 1956 floh Ligeti zuerst nach wien, dann weiter nach Köln, wo er auf einladung von  
Herbert eimert 1957–58 als freier mitarbeiter und Assistent von Gottfried michael Koenig im studio für elektronische 
musik des wDr tätig war. Ab 1959 lehrte Ligeti bei den Internationalen Ferienkursen in Darmstadt und gab zahlrei-
che Kompositionskurse in ganz europa. mit den »mikropolyphonen« orchesterwerken apparitions (1958–59) und 
atmosphères (1961) gelang Ligeti der Durchbruch als Komponist. weitere bekannte Kompositionen wie poème 
symphonique (1962) für 100 metronome, continuum (1968) für Cembalo und die oper le grand macabre (1974–
77) unterstreichen seine Vielseitigkeit. 1972/73 war Ligeti Composer-in-residence an der stanford university; seit  
1973 war Ligeti Professor für Komposition an der staatlichen Hochschule für musik in Hamburg, wo er 1989  
emeritiert wurde. Ligeti wurde durch zahlreiche Auszeichnungen gewürdigt, 1989 ernannte ihn die Kunstuniversität  
Graz zum ehrenmitglied. 2006 verstarb er in wien. (ek)



DEniS SMallEy
eMpty Vessels1997

empty Vessels: Leere Gefäße – hier große Tontöpfe von der Insel Kreta 
und ein olivenglas aus der Türkei – und die resonanzen ihrer Innen-
räume sind Ausgangspunkt dieser Komposition von Denis smalley. 
Die Aufnahmen der in den Gefäßen resonierenden Luft entstanden 
im nördlich von London gelegenen Garten des Komponisten. Aus 
der wechselwirkung der »Gartenklänge« mit dem Filtereffekt der 
resonierenden Gefäße ergeben sich Veränderungen der Klangfar-
ben; diese »natürlichen« Transformationen erweiterte smalley mittels  
Computerbearbeitung. Der Gartenklang wurde durch Aufnahmen  
derselben umgebung, ohne die Filterwirkung der leeren Gefäße 
ergänzt. Nahezu unverändete Gartenstimmung am Beginn von  
empty Vessels bereitet auf die folgende Klangkomposition vor: 
Gefährlich knisterndes Feuer, welches sich bald als regen herausstellt, 

der wiederum an anderer stelle über beruhigende wirkung verfügt;  
ein aus einer einzelnen harmlosen Fliege entstandener bedrohlicher 
Bienenschwarm, der im Innern des Gefäßes scheinbar zuflucht vor dem  
herannahenden Gewitter und den mini-Detonationen der regen-
tropfen sucht; Donner, der sich in ein herannahendes Flugzeug 
verwandelt; glockenähnliche resonanzen, die an frühere zeiten er-
innern, in denen das Läuten der Kapellenglocke die Bewohner des 
Bergdorfes nach einem unwetter zusammengetrommelt hat, um zu 
sehen, ob jemand zu schaden kam … 

smalleys Arbeitsweise mit alltäglichen Klängen geht auf seine  
studienzeit in Paris zurück (1971–72), während der er einen Kurs 
zur elektroakustischen Komposition bei der groupe de recherches 



musicales (Grm) besucht hatte. Pierre schaeffer und Luc 
Ferrari, zwei der Gründungsmitglieder der Grm, traten für zwei  
unterschiedliche ästhetische Auffassungen der Komposition 
mit Alltagsgeräuschen ein: Luc Ferrari stand für die musique 
anecdotique, in der die Assoziation mit umweltgeräuschen wie 
in smalleys empty Vessels in der Komposition intendiert ist; Pierre 
schaeffer hingegen – als Vertreter der musique concrète – störte 
(während des Kompositionsprozesses) die Assoziation von Klän-
gen mit ihrem ursprung. empty Vessels ist eine akusmatische 
Komposition. »Akusmatisch« nennt man musik, die eigens dafür 
komponiert wird, über Lautsprecher wiedergegeben zu werden. 
Der Begriff geht auf Pythagoras’ Bezeichnung »akousmatikoi«  
(»zuhörer«) zurück, mit der er jenen Teil seiner schüler benannte, 
die ihm hinter einem Vorhang sitzend zuhörten – ohne sichtkontakt 
mit ihrem Lehrer, um sich ohne Ablenkung auf das wesentliche 
konzentrieren zu können. Die akusmatische Aufführungstradition 
verlangt die Live-Verräumlichung und Interpretation durch eine/n  
Klangregisseurin/Klangregisseur am mischpult und vermittels eines  
»Lautsprecherorchesters«.

Die idyllische stimmung am Beginn von empty Vessels erinnert an 
den in asiatischen religionen praktizierten »empty vessel approach«, 
durch den innerer Frieden erreicht werden soll, um sich ganz auf das 
Geschehen einlassen zu können. Von dieser einleitenden Idylle ent-
fernt sich empty Vessels immer mehr – am ende existiert nur noch die 
gongartige resonanz des Beginns: Die anfänglich kaum beeinflusste 
Gartenszenerie löst sich in ihre urzuständlichsten Bestandteile auf, in 
Klänge, die nur scheinbar nicht von ihr abstammen. (ek)



DEniS SMallEy BiOGRaPhiE

Denis smalley wurde 1946 in Nelson, Neuseeland geboren. smalley studierte Komposition an der university of  
Canterbury und der Victoria university in wellington. Als Konzertorganist führte er orgelwerke von olivier messiaen 
und György Ligeti erstmals in Neuseeland auf. 1971–72 studierte er am Pariser Konservatorium bei messiaen und 
gleichzeitig elektroakustische musik bei der groupe de recherches musicales (Grm). smalley promovierte an der 
university of york in england und lehrte seit 1976 an der university of east Anglia in Norwich. seit 1994 ist er Professor 
für musik an der City university London. smalley wurde mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet, so  
z. B. mit dem Prix Ars electronica (1988) für seine Komposition clarinet Threads und dem Bourges-Preis (1977, 1983, 
1992). smalley komponiert hauptsächlich akusmatische musik, welche für die wiedergabe über Lautsprecher be-
stimmt ist. Neben rein elektroakustischen Kompositionen (z. B. pentes, 1974; base metals, 2000) kombiniert smalley in 
anderen Arbeiten elektroakustische Klänge auch mit Instrumenten und stimme (z. B. pneuma, 1976, rev. 1981; clarinet 
Threads, 1985). smalley zählte zu den ersten Komponisten, die sich für mehrkanalige Klangprojektion engagierten; 
er prägte den Begriff »spectromorphology«, mit welchem er die auditive wahrnehmung elektroakustischer musik 
beschreibt und analysiert (spectromorphology: explaining sound-shapes, 1997). (ek)





BaRRy tRuax
riVerrun1986

zuerst erschienen in: 3‘ 33‘‘, zeitung des Netzwerk Neue musik, märz 2009, seite 6

riverrun. Kurze, kaum wahrnehmbare Klangschnipsel eröffnen die 
Komposition, werden verdichtet, beschleunigt, und bilden schließlich 
eine Tropfentextur, einen regen, ein rinnsal. Nach und nach treten 
immer mehr Partikelströme hinzu, bilden neue ebenen, bevor auch 
sie mit dem Gesamtklang verschmelzen – ein reißender, mächtiger 
Fluss ist entstanden. Dann bricht die entwicklung plötzlich ab und 
beginnt von neuem. Gleichzeitig tritt ein bedrohlich tieffrequenter, 
flächiger Klang hinzu, der unangreifbar und statisch scheint, jedoch 
permanent in Bewegung bleibt.

riverrun: Ist diese naheliegende, aber doch etwas naiv anmu-
tende Assoziation eines Naturschauspiels tatsächlich gemeint? 
es spricht einiges dafür: Der kanadische Komponist Barry Truax ist  

Gründungsmitglied des world soundscape Project um r. murray 
schafer, in dem seit den späten sechziger Jahren die akustische 
umwelt des menschen untersucht wird. soundscape-Kompositionen 
arbeiten daher oft mit aufgenommenen, realen Klängen. Allerdings 
wird hier nicht das assoziationsfreie Hören der musique concrète 
gefordert. Nicht der Klang »an sich« steht im mittelpunkt, sondern viel-
mehr der anthropologische reflex, den der künstlerisch eingesetzte 
Alltagsklang provoziert.

In riverrun allerdings spielen keine regentropfen, Gebirgsbäche 
oder wasserfälle, sondern ausschließlich rein synthetische Klän-
ge. Barry Truax hat 1986 als erster die echtzeit-Granularsynthese 
implementiert, mit der er diese Komposition realisierte. 



Das aufwendige Klangsyntheseverfahren setzt kleine Klangschnip-
sel, sogenannte grains, zu mehr oder weniger dichten Texturen 
zusammen, wobei die Klang-eigenschaften jedes Grains einzeln  
manipuliert werden. Brauchte ein Computer für die Berechnung der-
art komplexer Klänge zuvor noch mehrere stunden oder Tage, so 
konnte Barry Truax mit seinem system über 2000 Grains pro sekun-
de erzeugen und gleichzeitig wiedergeben. Die Klangästhetik der 
frühen Granularsynthese ist riverrun unverkennbar eingeschrieben. 
wie viele andere Kompositionen der Computermusik ist dieses stück 
damit auch prototypisch, nahezu »anekdotisch«, hinsichtlich der 
technologischen entwicklungen, die es ermöglicht haben.

Der Titel riverrun zitiert aber auch das erste wort aus dem letzten 
roman von James Joyce, Finnegans Wake. ein werk, in dem Joyce 
eine eigene sprache prägt und das sich daher einer linearen  
Interpretation entzieht – vielmehr sei seine Bedeutung im sin-
ne eines sound sense zu suchen. Diese oft zitierte relation zur 
Akustischen Kunst, die ebenfalls nur über das Hören »lesbar« wird,  
kann hier auch handwerklich verstanden werden: so wie Joyce aus  

wortschnipseln verschiedenster Herkunft klingende sprachgebilde 
erschafft, so verschmelzen die elementaren Grains in Barry Truax’  
Komposition erst durch ihre dichte zeitliche Anordnung zu asso-
ziativ wirksamen Texturen, die sich auch mit wenig Hörerfahrung  
in diesem Genre leicht erschließen. Dennoch bleibt das stück for-
mal und klanglich abstrakt, seine Anmutung ist von bestechender  
radikalität. (mr)



BaRRy tRuax BiOGRaPhiE

Barry Truax wurde 1947 in Chatham, ontario geboren. Nach studien der mathematik und Physik an der Queen’s 
university studierte Truax 1969–1973 Komposition bei Cortland Hultberg an der university of British Columbia. 1971–73 
betrieb Truax weitere studien bei Gottfried michael Koenig und otto Laske am Institut für sonologie der universität  
utrecht. seit 1973 lehrt Truax an der simon Fraser university in Burnaby, 1976 wurde er Direktor des sonic research  
studio und Professor im Department of Communication. seit 1973 ist Truax mitglied des von r. murray schafer begrün-
deten World soundscape projects, welches sich mit Klangumgebungen auseinandersetzt. In diesem zusammen-
hang entwickelte Truax den Begriff der »soundscape compositions«, deren ziel das bewusste wahrnehmen dieser 
klanglichen umwelt ist (z. B. pacific, 1990; island, 2000). Truax war der erste Komponist, der die echtzeit-Frequenzmo-
dulation verwendete (z. B. sonic landscape no. 3, 1975; solar ellipse, 1984–85). In riverrun (1986) verwendete Truax 
als erster die echtzeit-Granularsynthese, die auf dem ab 1972 von ihm entwickelten PoD Computer music system 
basiert. Für sein vielseitiges schaffen wurde Truax mehrfach ausgezeichnet, z. B. 1991 mit dem Bourges-Preis (für seine 
Komposition riverrun); 1999 erhielt er den Award for Teaching excellence an der simon Fraser university. (ek)



PEtER PlESSaS BiOGRaPhiE

Peter Plessas ist Klangregisseur und musiker. er beschäftigt sich intensiv mit Klanggestaltung, Computermusik, Kom-
position und raum. In seiner Arbeit als Klangregisseur verwebt er Instrumentalstimmen, projiziert Klang in und aus 
räumen, kontrastiert auf der Bühne Gespieltes mit abstrahierten Aufnahmen. Dies geschieht in Übereinstimmung mit 
der Partitur, wie auch entsprechend seiner Interpretation des werkes, des Aufführungsortes und des geschichtlichen 
Kontextes. Die erarbeitung von bestehenden stücken ist ein ebenso wichtiger Teil seiner Arbeit wie das erstellen von 
neuen werken, dies geschieht oft in enger zusammenarbeit mit Komponistinnen/Komponisten und musikerinnen/
musikern. Im zusammenspiel mit musikerinnen/musikern möchte er zu einem intuitiven Verständnis der Aufführungs-
praxis der Live-elektronik hinführen. mit dem Institut für elektronische musik und Akustik führt er zahlreiche Konzerte  
auf und entwickelt und forscht an der Verwendung von Technologie in der Kunst. Ausbildung in Violine, als Jugend-
licher in e-Gitarre, später Komposition elektroakustischer musik, 1998 Verleihung des Anerkennungspreises der Ars 
electronica, Film- und Theatermusik, studium Toningenieur an der Technischen universität und der Kunstuniversität 
Graz. Im Jahr 2009 Forschungsaufenthalt an der university of California in Berkeley. Kompositionen: links234 (2006), 
low reed (2007), carmen (2007), inside Helmut (2007). Klangregie und internationale Konzerttätigkeit u. a. mit Peter 
Ablinger, Florian Gessler, Klangforum wien, Gerd Kühr, Bernhard Lang, musikfabrik Köln und olga Neuwirth. 



DER COMPutER alS inStRuMEnt  
Martin ruMori 2009

zuerst erschienen in: Komponieren im digitalen zeitalter. Beilage der Akademie der Künste Berlin, sektion musik, zu nmz – neue musikzeitung,  Ausgabe 10/2009. Die Veranstaltung 

»Komponieren im digitalen zeitalter« findet vom 16. bis 18. september 2010 in der Akademie der Künste Berlin statt.

Die Anfänge der elektronischen Klangerzeugung und -speicherung 
prognostizierten den Tonsetzern1  eine gänzlich neue rolle. Nicht 
länger würden sie spielanweisungen für Interpreten notieren, nicht 
mehr auf Instrumentalisten als mittler angewiesen sein, sondern sie 
selbst würden das klingende resultat nach ihren Vorstellungen her-
vorbringen: Komponist und umsetzender musiker würden eins sein.

Diese utopie berührt das traditionelle Verhältnis zwischen musiker 
und Komponist, ist es doch ein komplexes symbiotisches machtge-
füge mit gegenseitigen künstlerischen, aber auch ökonomischen,  
politischen und sozialen Abhängigkeiten. mit der Verfügbarkeit  
1Für besseren Textfluss wird hier und im Folgenden nur die männliche grammatikalische Form verwendet, die weibliche ist inhaltlich aber immer eingeschlossen.

 

leistungsfähiger Computer und entsprechender software, dem viel-
zitierten »Laptop-studio«, ist der personelle und ökonomische Auf-
wand anspruchsvoller musikalischer Produktionen stark gesunken. 
Dies ist für Genres genuin elektronischer Klänge zu beobachten, sei 
es in der akademischen elektroakustischen musik oder in Laptop-
Konzerten im Club. Teilweise werden aber auch akustische Instrumen-
te verdrängt. Nur wenige Filmproduktionen können sich noch große 
sinfonieorchester leisten, während gute Instrumentenbibliotheken 
aus dem Computer je nach Kontext und Gehör kaum von echten 
ensembles zu unterscheiden sind.



Dennoch: Die Frage, ob der Computer mit seinen grenzenlos erscheinenden klanglichen 
möglichkeiten einmal akustische Instrumente ablösen wird, diskutiert heute niemand mehr. 
Viel zu komplex ist die zusammensetzung natürlicher Instrumentenklänge, als dass sie im 
Computer zufriedenstellend nachgebildet werden könnten, und als noch weitaus komplexer 
stellt sich der virtuose zugriff des musikers auf sein Instrument dar, der den Ton für uns erst zur 
musik macht. Nicht umsonst bestehen die oben angesprochenen samplebibliotheken aus 
Aufnahmen akustischer Instrumente, deren maschinelle Verwendung mit hohem Aufwand 
so gestaltet wird, dass sie uns als möglichst natürlich erscheinen.

Die utopie, beliebige natürliche Instrumentenklänge elektronisch nachbilden zu können, ist 
eine utopie der Ingenieure, nicht der Komponisten. Für letztere sind diejenigen Klangwel-
ten viel interessanter, die jenseits des Bekannten, des schon Gehörten liegen. um sie zu ent-
decken und dem kompositorischen schaffen zugänglich zu machen, muss man sich dem  
medium aussetzen, es zu beherrschen lernen, auch im sinne eines experimentellen medi-
alen Dialogs. Darin unterscheidet sich der Computer nicht von traditionellen akustischen 
Instrumenten, denen auch heute noch neue Klänge entlockt werden. umgekehrt kann nicht 
jeder, der den Computer zur erzeugung von Klängen verwendet, auch programmieren.

Der umgang mit dem Computer hat sich in den wenigen Jahrzehnten seiner entwicklung  



dramatisch verändert. seine Geschichte ist untrennbar auch die 
der software. sie vermittelt seine Funktionalität, noch viel mehr 
aber bestimmt sie unser Bild von dem, was »der Computer« sei. 
es ist ihre eigenschaft, von der komplexen, eigentlichen Funk-
tionsweise der universellen rechenmaschine zu abstrahieren,  
indem sie eine virtuelle, mehr oder weniger metaphorisch konsistente 
oberfläche präsentiert. Auch für den experimentellen Komponisten 
bestimmt die verwendete software erheblich, wie der Computer als 
Instrument verwendet wird.

Grundsätzlich lassen sich dabei textbasierte und die grafische Be-
nutzeroberfläche unterscheiden. Programme wie Csound, CLm oder 
superCollider beinhalten oder erweitern eine textuelle Programmier-
sprache, in der auch komplexe, wenig anschauliche zusammenhän-
ge kompakt formuliert werden können. entgegen der rudimentären 
Anmutung dieser systeme ist der Abstraktionsgrad ihrer Paradig-
men meist sehr hoch, während grafische oberflächen oft physi-
kalische Geräte modellieren: Harddisk-recording-systeme etwa  
greifen metaphern des analogen Tonbandschnitts auf, synthesizer- 

Programme verfügen über virtuelle Kabel wie ihre analogen Vorbilder.  
Im gegenwärtigen »Vintage-Hype« geht die orientierung am analo-
gen studio so weit, dass legendäre historische Geräte fotorealistisch 
auf dem Bildschirm nachgebildet werden, um das Versprechen einer 
ebenso exakten akustischen Kopie zu untermauern.

eine zwischenposition nehmen die sogenannten grafischen Program-
miersprachen ein, deren prominenteste Vertreter Pd und max/msP  
sind. Hier wird versucht, die intuitive zugangsweise zu grafischen sys-
temen mit der universalität einer vollwertigen Programmiersprache 
zu verbinden. Inzwischen ist es sogar möglich, einzelne komplexere 
Bestandteile eines grafischen patches textuell zu programmieren.
seit die Leistung von Computern ausreicht, Klänge in echtzeit zu 
verarbeiten, hat sich die musikalische Interface-Forschung ver-
stärkt etabliert. Auf der NIme-Konferenz (new interfaces for musical 
expression) werden jährlich neue entwicklungen vorgestellt, 
die ein echtes musizieren mit dem Computer erlauben sollen,  
mithin einen virtuoseren zugang zu seinen Klangsynthesefunktionen 
ermöglichen, als dies Tastatur und maus zulassen. Die Ansätze dazu 



sind vielfältig. ein Ausgangspunkt ist das Bestreben, die über Jahrhunderte verfeinerten Fer-
tigkeiten des umgangs mit akustischen Instrumenten als eingabeparameter für die digitale 
Klangsynthese nutzbar zu machen. Andere gehen davon aus, dass neue klangliche mög-
lichkeiten auch neue Interaktionsformen bedingen und rücken die Beziehungen zwischen 
musik und Bewegung in den mittelpunkt der untersuchungen. Angesichts der kurzen entwick-
lungszyklen immer neuer Interfaces bleibt es allerdings fraglich, ob der Innovationsdruck in 
diesem technologisch dominierten Feld auch tiefergehende inhaltliche Aufschlüsse ermög-
licht, die zweifelsohne längerfristiger ergebnisoffener Forschung bedürften.

eines aber wird sich auch im digitalen zeitalter kaum ändern: Das wirklich Neue, künstlerisch 
revolutionäre wurde selten schon bei der Konstruktion der werkzeuge, sondern oft erst durch 
deren vermeintliche zweckentfremdung hervorgebracht. Je selbstverständlicher ein standar-
disiertes Bild des Computers unserere Lebensbereiche prägt, desto vielversprechender ist  
es, diese Grenzen zu überschreiten und unter die oberfläche zu schauen. (mr)

martin rumori, Jahrgang 1976, studierte musikwissenschaft und Informatik in Berlin.  
Freischaffende Tätigkeit als Klangkünstler und Klangprogrammierer. seit 2005 künstlerisch-
wissenschaftlicher mitarbeiter im Klanglabor der Kunsthochschule für medien Köln (KHm). 
Dissertationsprojekt am Iem Graz zu binauralen akustischen Hörräumen.



auSBliCK

signalegraz wird sich nach dem Auftaktkonzert 0001 sukzessive den verschiedenen Aspekten der im untertitel der reihe angesprochenen 
musikalischen und klangkünstlerischen Felder widmen. so werden wir an zwei Abenden im Jahr versuchen, einen möglichst konzentrierten 
einblick in das jeweils ausgewählte Feld zu ermöglichen. Dabei legen wir großen wert auf eine sorgfältige Auswahl der werke, eine detail-
getreue Aufführungspraxis und eine ansprechende Darstellung ergänzenden Hintergrundwissens im Booklet und auf unserer Internetseite.

signalegraz 0010 steht ganz im zeichen der Algorithmischen Komposition. Das ensemble zeitfluss wird unter der Leitung von edo micic neun 
werke von Komponistinnen und Komponisten uraufführen, die im rahmen eines künstlerischen Forschungsprojekts an der Kunstuniversität 
Graz entstanden sind. Das von Gerhard Nierhaus geleitete Projekt wurde gemeinsam vom Institut für elektronische musik und Akustik und 
dem Institut für Komposition, musiktheorie, musikgeschichte und Dirigieren durchgeführt. Das Projekt verfolgte das ziel, kreative entschei-
dungen im kompositorischen Prozess durch die Formalisierung der kompositorischer Ideen im Verlauf verschiedener Generierungs- und  
evaluierungszyklen transparent und nachvollziehbar zu machen.
Das Konzert wird am 22.10.2010 um 19.45 Uhr im Mumuth Graz stattfinden.



signalegraz 0011 wird im rahmen von impuls 2011, der Internationalen ensemble- und Komponistenakademie für zeitgenössische musik, 
stattfinden und sich mit dem Thema der Live-elektronik, der Verbindung von Instrumentalmusik und elektronik, beschäftigen. Im rahmen  
eines workshops werden klassische und neue werke aus diesem Bereich mit Komponistinnen/Komponisten und musikerinnen/musikern 
 erarbeitet und am Konzertabend aufgeführt.
Das Konzert wird am 14.2.2011 um 19.45 Uhr im Mumuth Graz stattfinden.

signalegraz 0100 wird dem werk des deutschen Komponisten Gottfried michael Koenig gewidmet sein, einem der wichtigsten Pioniere der 
elektronischen musik und der Computermusik, der 2011 seinen 85. Geburtstag feiern wird. Auf dem Programm werden sowohl elektronische 
wie Instrumentalwerke stehen.
Das Konzert wird am 16.12.2011 um 19.45 Uhr im Mumuth Graz stattfinden.



SiGnalE 0001 MitWiRKEnDE
Veranstalter Kunstuniversität Graz, Institut für elektronische musik 
und Akustik (Iem)
Kooperationen Institut für Bühnengestaltung, Institut für 
musikästhetik, Institut für Komposition, musiktheorie, 
musikgeschichte und Dirigieren, Veranstaltungsabteilung, 
mumuTH Technik, eu-Projekt Integra II (Kultur 2007)
Kurator Gerriet K. sharma
Klarinette Pierre Dutrieu (ensemble Court-Circuit, Paris)
Leitung Klangregie Peter Plessas
Klangregie ramón González-Arroyo, Peter Plessas, Gerriet K. 
sharma
Lichtgestaltung Christian weißkircher mit studierenden des 
Instituts für Bühnengestaltung
Graphische Gestaltung Nico Bergmann
Redaktion elisabeth Kappel, Gerriet K. sharma, Dieter Kleinrath

Texte elisabeth Kappel (ek), martin rumori (mr), robert Höldrich, 
Peter Plessas, Gerriet K. sharma, Gerhard eckel
Webpage Dieter Kleinrath
Video David Pirro, Gerriet K. sharma
Tonmeister ulrich Gladisch
Beleuchtungsmeister ralf Beyer
Technische Leitung Frank sonnemann
Planung Audioeinrichtung MUMUTH stefan warum, ulrich 
Gladisch, Gerhard eckel
Lautsprecherkuppel und Ambisonics-System Thomas musil, 
Hannes Pomberger, winfried ritsch, Alois sontacchi, 
Iohannes m zmölnig, Franz zotter
Leitung Veranstaltungsabteilung margit mahmoudi
Institutsreferentin IEM Brigitte Bergner
Idee und Koordination Gerhard eckel
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