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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/Interpretinnen und veranstalter/veranstalterinnen dar, da viele dieser Arbei-
ten allgemein etablierte Formen der präsentation und rezeption auf ihre jeweils besondere Art aus den Angeln heben. damit gerät 
auch ein traditionelles verständnis der begriffe Werk, Konzert, Komposition, Notation, Instrument, Interpretation und Improvisation 
aus den Fugen und muss immer wieder neu verhandelt werden. so erfordert jede Arbeit ihre spezifische Hörhaltung und Auffüh-
rungssituation – und damit größtmögliche Flexibilität seitens des publikums, der Interpreten/Interpretinnen und der veranstalter/
veranstalterinnen. 

mit signalegraz verfolgt die Kunstuniversität graz das Ziel, die besten bedingungen dafür zu schaffen, sich diesen Herausforderungen 
an das Zuhören und Nachdenken zu stellen. dabei steht die sinnliche Erfahrung im rahmen künstlerisch und technisch exzellenter 
Aufführungen im vordergrund. Ergänzt wird diese durch ein ausgewähltes Angebot zur reflexion in Form einer Internetseite und ei-
nes booklets, dessen zweite Ausgabe sie in Händen halten. diese Form der präsentation folgt der Überzeugung, dass Erfahrung und 
reflexion einander bedingen und daher als Einheit begriffen werden sollten.

mit dem györgy-Ligeti-saal im mumuTH besitzt die Kunstuniversität graz einen weltweit einzigartig ausgestatteten Aufführungs-
raum und damit eine ideale Heimat für signalegraz. die programmierung und durchführung dieser veranstaltungsreihe wird von 



studierenden und Absolventen/Absolventinnen sowie von mehreren Instituten der universität getragen. das vom Institut für Elek- 
tronische 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 Ex-
ponenten genannt) bis zur performance (als gegenpol zur Warenform 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 veranstaltungs-
reihe, historische positionen aus den letzten Jahrzehnten zeitgenössischen Ansätzen gegenüber zu stellen.

so widmet sich das zweite Konzert im oktober 2010 aktuellen Ansätzen der Algorithmischen Komposition und die dritte veranstal-
tung im Februar 2011 dem Thema Live-Elektronik, der verbindung von Instrumentalmusik und Elektronik. 

Im dezember 2011 wird im rahmen der Konzertreihe ein international besetztes Jubiläumskonzert anlässlich des 85. geburtstags 
gottfried michael Koenigs, einem der wichtigsten pioniere der Elektronischen musik und der computermusik, stattfinden. 

gerhard Eckel und gerriet K. sharma



algORithmischE KOmpOsitiOn?
»Algorithmische Komposition«, der begriff klingt doch irgendwie 
wie »malen nach Zahlen« – nur eben mit musikalischen mitteln. 
Wenn wir außerdem noch »Algorithmen« mit komplexen mathe-
matischen operationen in verbindung bringen, scheint sich vor 
allem im musikalischen diskurs eine unvereinbarkeit mit der vor-
stellung eines vorrangig intuitiv geleiteten schaffensprozesses 
zu ergeben. Hier das »Errechnete«, dort das »Erfühlte« – Forma-
lisierung und Intuition als polare gegensätze im musikalischen 
universum. der (zugegeben eingeschränkte) blick auf unsere 
abendländische musiktradition eröffnet uns zwar in gestalt von 
Kanon, isorhythmischer motette, reihentechnik, serialität und 
dergleichen mehr zahlreiche Ansätze eines formalisierenden 
musikalischen denkens, aber jetzt auch noch Algorithmen – ist 
das wirklich notwendig?

bei Algorithmen denken wir gerne an computerprogramme, 
die auf Knopfdruck Lösungen für komplexe mathematische Auf-
gabenstellungen produzieren. Hier mag der Algorithmus sicher 

seine berechtigung haben, wir können uns auch Anwendungen 
für die musikalische Analyse vorstellen, aber Algorithmen in der 
Komposition? Eine möglichkeit sich einer definition der Algorith-
mischen Komposition zu nähern besteht darin, zunächst die Auf-
merksamkeit auf den begriff »Algorithmus« selbst zu richten und 
sich einige grundlegende definitionen vor Augen zu führen:

»[Algorithm:] A systematic procedure that produces – in a finite 
number of steps – the answer to a question or the solution of a 
problem.« 

»[Algorithm:] [...] (especially computing) a set of rules that must 
be followed when solving a particular problem.« 

»Ein Algorithmus ist eine präzise, d.h. in einer festgelegten spra-
che abgefasste, endliche beschreibung eines allgemeinen ver-
fahrens unter verwendung ausführbarer elementarer schritte.«

— Encyclopædia BRitannica onlinE, FAssuNg 2010, ZugrIFF: 11.06.2010, 
urL: HTTp://WWW.brITANNIcA.com/EbcHEcKEd/TopIc/15174/ALgorITHm.

— oxfoRd advancEd 
lEaRnER‘s dictionaRy, FAssuNg 2010, ZugrIFF: 11.06.2010, urL: HTTp://WWW.oxFordAd-
vANcEdLEArNErsdIcTIoNAry.com/dIcTIoNAry/ALgorITHm.



 

Algorithmen lassen sich aus den oben gegebenen definitionen 
und bedingungen somit auch sehr einfach als formalisierbare 
und abstrahierende verfahren beschreiben, die Lösungen für 
bestimmte Aufgabenstellungen liefern. sollte es sich hier im 
speziellen um musikalische Aufgabenstellungen handeln, dann 
befassen wir uns mit Algorithmischer Komposition. unter dem 
gesichtspunkt dieser einfachen definition erschließt sich uns 
ein weites Anwendungsgebiet, das aus unterschiedlichen per- 
spektiven betrachtet werden kann, wie musikalische gattungen, 
denen algorithmische verfahren inhärent sind oder die Heran-
gehensweisen von KomponistInnen, die mit algorithmischen 
prinzipien arbeiten. Eine weitere möglichkeit besteht in der un-
tersuchung verschiedener algorithmischer prinzipien, die für mu-
sikalische strukturgenese verwendet werden. Angefangen bei 
einfachen mappingstrategien (Abbildungsmöglichkeiten unter-
schiedlicher daten auf musikalische parameter), wie sie schon 

von guido von Arezzo für die »automatische« vertonung von Text-
passagen in seinem Micrologus de disciplina artis musicae (um 
1025) konzipiert wurden, über aleatorische, serielle, kombinatori-
sche prinzipien, bis hin zu aktuellen computergestützten verfah-
ren der künstlichen Intelligenz ergibt sich ein breites spektrum an 
möglichen Anwendungen.

Zugegeben: Algorithmen im bereich der musikalischen Kompo-
sition können sehr komplex sein, aber eben auch sehr »einfach«. 
Komplexität und Einfachheit etablieren aber auch im bereich der 
Algorithmischen Komposition keine Qualitätskriterien, sondern 
bestenfalls unterschiedliche Erscheinungsformen von guter und 
schlechter musik. die Entscheidung über die Art der Anwendung 
algorithmischer prinzipien verbleibt aber schlussendlich in der 
künstlerischen verantwortung der Komponistin/des Komponis-
ten; oder anders formuliert: rezepte allein sind zu wenig, man 
muss auch kochen können.

gerhard Nierhaus (2010)

 — FrIEdrIcH L. bAuEr / gErHArd goos: infoRMatiK – EinE EinfüHREndE üBERsicHt. 
bErLIN: sprINgEr LEHrbucH, 1982.



algORithmischE KOmpOsitiOn im KOntExt nEuER  musiK: FORmalisiERung unD intuitiOn
Eine Auseinandersetzung mit Neuer musik ist meist eine Heraus-
forderung, der wir uns auf unterschiedliche Weise nähern können. 
Wenn wir ein tieferes verständnis für Werke zeitgenössischen musik-
schaffens suchen, brauchen wir einen Ausgangspunkt. Es handelt 
sich ja um musik, warum also nicht auch diese genesis beginnen 
lassen mit: »Am Anfang war das ohr!« der erste Höreindruck – mag 
er uns zusagen oder nicht –  ermöglicht Aufschlüsse über die struktur 
des Werkes und kann zu einer näheren Auseinandersetzung motivie-
ren. Jedoch, schon durch den linear zeitgebundenen vorgang des 
Hörens, bleiben Aspekte eines Werkes verborgen, die mikroskopisch 
und in aller ruhe durch die Analyse einer partitur entdeckt werden 
können.

unser Hören und Analysieren richtet sich jedoch zumeist auf ein 
»vollendetes Werk«, dessen Entstehungsprozess von uns zwar erahnt 
werden kann, der in vielen Aspekten jedoch verborgen bleibt. Wäre 
es nicht interessant eine Komponistin/einen Komponisten bei der 
Entstehung eines Werkes zu begleiten – ein Werk nicht nur als ein  

abgeschlossenes ganzes, sondern auch aus seiner genese her-
aus zu betrachten? dies ist der hoffnungsvolle Ansatz unseres pro-
jekts, das als Kooperation zweier Institute der Kunstuniversität graz 
entstand: dem Institut für Elektronische musik und Akustik und dem 
Institut für Komposition, musiktheorie, musikgeschichte und dirigieren.

das grundlegende Konzept bestand in einer Art künstlerischen La-
borsituation, in welcher der projektleiter (in diesem Fall ich) und die 
KomponistInnen in einen dialog traten, um Aspekte des komposi-
torischen schaffens mit Ansätzen der Algorithmischen Komposition 
zu beleuchten. die Auswahl der KomponistInnen in bezug auf die 
Anforderungen des projekts war nicht einfach: Es sollte sich um pro-
filierte KünstlerInnen mit einer hohen bereitschaft zur kritischen re-
flexion der eigenen Arbeit handeln, die außerdem unterschiedliche 
ästhetische positionen und kompositorische Herangehensweisen 
vertreten. Im sinne der Kooperation war es weiters erwünscht, dass 
die meisten projektteilnehmerInnen am Institut 1 der Kunstuniversität 
eine Lehrtätigkeit ausüben. vor allem die Anforderungskriterien der 



algORithmischE KOmpOsitiOn im KOntExt nEuER  musiK: FORmalisiERung unD intuitiOn
Eine Auseinandersetzung mit Neuer musik ist meist eine Heraus-
forderung, der wir uns auf unterschiedliche Weise nähern können. 
Wenn wir ein tieferes verständnis für Werke zeitgenössischen musik-
schaffens suchen, brauchen wir einen Ausgangspunkt. Es handelt 
sich ja um musik, warum also nicht auch diese genesis beginnen 
lassen mit: »Am Anfang war das ohr!« der erste Höreindruck – mag 
er uns zusagen oder nicht –  ermöglicht Aufschlüsse über die struktur 
des Werkes und kann zu einer näheren Auseinandersetzung motivie-
ren. Jedoch, schon durch den linear zeitgebundenen vorgang des 
Hörens, bleiben Aspekte eines Werkes verborgen, die mikroskopisch 
und in aller ruhe durch die Analyse einer partitur entdeckt werden 
können.

unser Hören und Analysieren richtet sich jedoch zumeist auf ein 
»vollendetes Werk«, dessen Entstehungsprozess von uns zwar erahnt 
werden kann, der in vielen Aspekten jedoch verborgen bleibt. Wäre 
es nicht interessant eine Komponistin/einen Komponisten bei der 
Entstehung eines Werkes zu begleiten – ein Werk nicht nur als ein  

professionalität, der bereitschaft zur kritischen selbstreflexion und der 
unterschiedlichen kompositorischen positionen waren im sinne der 
künstlerischen Laborsituation essentiell. 

Als allgemeines schema, das in jedem Fall natürlich aufgrund der 
unterschiedlichen persönlichkeiten sehr unterschiedlich ausgeprägt 
war, lässt sich folgende Herangehensweise skizzieren: 

— »Aufgabenstellung« war eine Komposition für Kammerensemble. 

— mögliche kompositorischen strategien wurden mit dem projekt-
leiter besprochen und von diesem einer Formalisierung unterzogen,  
d.h. es wurden computerprogramme erstellt, die gemäß den kom-
positorischen strategien musikalische strukturen erzeugten.

— die Ausgaben dieser programme wurden von den KomponistIn-
nen einer kritischen prüfung unterzogen und in bezug auf die reali-
sierung der eigenen kompositorischen vorstellungen bewertet.

dieser prozess erfolgte in Zyklen von generierung und Evaluierung 
und ermöglichte einige Aufschlüsse über kompositorische Entschei-
dungen »unterwegs«, also strategien, die im rahmen des schaf-
fensprozesses von den KünstlerInnen verfolgt wurden. Warum aber 
sollte man überhaupt Algorithmen, computerprogramme verwen-
den, hätte eine minutiöse dokumentation der eigenen Arbeit von  
KomponistInnen nicht vergleichbare resultate geliefert? schon die 
oben gegebenen – sehr rudimentären – definitionen des begriffs  
»Algorithmus« verdeutlichen: Es geht hier um Abstraktion vom Ein-
zelfall, sehr vereinfacht um verallgemeinerung. verallgemeinerung,  
Abstraktion sind im Kontext dieses projekts aber nicht als vereinfa-
chung zu verstehen, sondern als eine möglichkeit kompositorische 
Entscheidungen auf einer metaebene nachzuvollziehen.

so weit, vielleicht so gut, aber: die KomponistInnen bewerten die resul-
tate ihrer eigenen strategien – im herkömmlichen wissenschaftlichen 
Kontext eine doch wohl mehr als fragwürdige Herangehensweise! 
richtig – doch es geht hier nicht um die bewertung der Qualität einer 



Komposition, sondern um die bewertung von Entscheidungen und 
deren musikalische resultate im rahmen eines schaffensprozes-
ses. Entscheidungen im Entstehungsprozess eines Werkes können 
der Komponistin/dem Komponisten jedoch nicht abgenommen 
werden, hierfür ist sie/er allein verantwortlich. gerade diese dop-
pelt heikle position, die sich in einer – im positiven sinne – kritischen 
sichtweise auf die eigenen musikalischen Entscheidungen übt, 
stellt jedoch einen essentiellen Aspekt der kompositorischen Arbeit 
dar. Natürlich, eine Konfrontation mit den generierten musikalischen 
strukturen erzeugt seiteneffekte, die auf den schaffensprozess zurück-
wirken, auch werden durch das »musikalische Angebot« der jeweili-
gen programme unter umständen andere Wege beschritten, eigene 
strategien neu überdacht. die resultate müssen jedoch dem eige-
nen ästhetischen urteil unterzogen, angenommen oder verworfen 
werden und wieder: die verantwortung über die »stimmigkeit« einer 
musikalischen struktur und deren allfällige weitere verwendung kann 
der Komponistin/dem Komponisten nicht abgenommen werden.  
Im Hinblick auf das gesagte ist ein gewisses maß »stilsicherheit« in 

bezug auf die eigene Arbeit als auch die bereitschaft zur kritischen 
selbstreflexion der KomponistInnen sicher wünschenswert; warum 
aber der Wunsch nach unterschiedlichen ästhetischen positionen 
und  kompositorischen Zugangsweisen? Es ging bei diesem projekt 
gerade nicht um das Ausloten einer bestimmten Ästhetik oder die ve-
rifizierung bestimmter Annahmen durch die Auswahl einander ähn-
licher »probanden«. Im gegenteil – divergierende positionen waren 
höchst willkommen, da sie bei aller unterschiedlichkeit doch eines 
immer wieder ans Licht brachten: dass Komponieren ein komplexer 
vorgang ist, der sich aus einer vielzahl bewusster oder unbewuss-
ter Entscheidungen zusammensetzt, die in ihrer summe zu einem 
emergenten ganzen werden, das – wen wundert’s – mehr ist als die  
summe seiner Teile.

gerhard Nierhaus (2010)
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DER KOmpOnist FlORian gEsslER
»musik zeichnet sich vor anderen Künsten vor allem durch ihre unendliche vielschichtigkeit im gleichzeitigen aus, und – wie bei allen 
Komponisten – ist es diese möglichkeit zur Komplexität, die mich interessiert. die verschiedensten Ausformulierungen dieser möglichkei-
ten zu suchen, zu untersuchen und so zu immer neuen, anderen musikalischen verläufen oder ›Zuständen‹ zu finden, begreife ich als 
meine Arbeit. dabei können die unterschiedlichen ›schichten‹, ›Ebenen‹ o.ä. ganz verschiedenen gebieten entstammen: z.b. sprache, 
raum, Zeit, ordnung usw. – mich interessieren assoziative verbindungen oder stränge ebenso sehr wie immanent musikalische oder 
musikgeschichtliche.«

Florian geßler (2010)



FlORian gEsslER Verschobene Kontinente(2010)
»Harmonik stand am Anfang meiner Arbeit an verschobene Kontinente: unter anderem wurde ein Algorithmus entwickelt, um aus be-
stimmten gegebenen vorlagen Akkorde zu generieren. Algorithmen dienen mir als Werkzeug, als Instrument, differenzierte harmonische 
verläufe (d.h. in diesem Fall Abfolgen von 19-stimmigen ›makroakkorden‹) zu erzeugen und zu kontrollieren, und dadurch eine weitere 
Ebene der verfeinerung klangsprachlicher Klarheit und Konsistenz zu erreichen. diese 19-stimmigen makroakkorde bilden die grund-
lage für die Harmonik in verschobene Kontinente, werden jedoch nie vollständig exponiert. pendelbewegung und deren rhythmische 
Ausgestaltung, Echos und resonanzen sind andere wichtige Aspekte des stücks.« 

»... wo ist die Zeit hin, da wir noch Kontinente verschoben ? !« Arno schmidt, verschobene Kontinente (1956)

— für Ensemble



DiE KOmpOnistin ElisabEth haRniK
Elisabeth Harnik bewegt sich in ihrer Arbeit im spannungsfeld zwischen Improvisation und Komposition. diese unterschiedlichen  
disziplinen werden in ihrer Ausübung und der persönlichen Herangehensweise von der Künstlerin klar getrennt. die bewusste Ausein-
andersetzung mit der eigenen materialverwendung, dem »repertoire« in Improvisation und Komposition und den damit verbundenen 
möglichkeiten der Zeitgestaltung sind brennpunkte der aktuellen künstlerischen Auseinandersetzung.

gerhard Nierhaus (2010)

sKizzen für 
ensemble (2010)



ElisabEth haRniK re-framing i(2010)
»Ich habe für dieses Ensemblestück ein ›Entwurfsmuster‹ in Form einer klanglichen grundanordnung formuliert, das in der Folge auf 
unterschiedliche manipulationen wie mehrfachverkettung von spiegelungen, drehungen und verschiebungen reagiert. sowohl die 
verfahren als auch das Entwurfsmuster selbst können auf verschiedene Arten ›ausgelesen‹ werden und entwickeln eine Eigendynamik, 
auf die ich im kompositorischen prozess eingehe. das Wechselspiel von Kalkuliertem und unvorhergesehenem bringt Öffnungen zum 
vorschein, die zu neuen perspektiven führen und auf den gesamtverlauf des Werks zurückwirken. das Nachspüren einer unbewussten 
inneren struktur und auch das reflektieren über die Ergebnisse der vorgenommenen manipulationen ermöglichen raum für Erkennt-
nisse in der jeweiligen klanglichen situation. In diesem kompositorischen prozess spielt der sukzessive Einsatz verschiedener strategien 
und deren Interaktion eine wichtige rolle und eröffnet einen raum der ›vermischung‹, den es zu erforschen gilt. mittels veränderter 
perspektiven werde ich herausgefordert, vertraute Zugänge zu umgehen und permanent neu zu erfinden. die grundanordnung des 
anfänglichen Entwurfsmusters erfährt durch das verändern, Erhalten und Weiterentwickeln eine Erweiterung, die auch rückwirkend ins 
Werk einfließen kann. In jedem Fall bleibt die Essenz des Entwurfsmusters im Werk bestehen, wenngleich in transformierter Form.«

— für Ensemble



DER KOmpOnist DaniEl mayER
»Für mich steht bei der verwendung von Algorithmen die fortlaufende modifikation derselben als reaktion auf die generierten mu-
sikalischen resultate im vordergrund. der eigene bezug zum Erinnerten geht in die modifikationen des Ausgangsverfahrens und die 
bewertungen seiner resultate ein. die dynamische Anpassung eines Algorithmus und nicht seine starre musikalische ›umsetzung‹ ist 
das paradigma. In ästhetischer Hinsicht sind schließlich, unabhängig vom Komplexitätsgrad, niemals strukturen, für sich genommen, 
ausschlaggebend für unsere Wertungen. Entscheidend ist stets, wie neue strukturen an den erinnerten entlangschrammen. Eben des-
halb ist Komplexität, so wie Einfachheit, nicht als bloße struktureigenschaft interessant, sondern primär im historischen Kontext.«

daniel mayer (2006)



DaniEl mayER hybride struKturen 1(2010)
»schon seit längerer Zeit habe ich die Absicht, algorithmische verfahren, die ich bisher in zwei verschiedenen Werkgruppen verwendete, 
zu kombinieren: In der reihe lokale orbits, die mit stücken für soloinstrument und Elektronik begann, waren Aufnahmen mit den betei-
ligten musikern der Ausgangspunkt des kompositorischen prozesses. die vielfalt der möglichkeiten der verarbeitung dieser Aufnahmen 
mittels granularsynthese brachte mich dazu, das Experiment mit syntheseparametern an den Anfang zu stellen und in erster Linie 
an dessen resultate anzuknüpfen, oft auch entgegen der ursprünglichen planung. dennoch bildeten sich im Laufe der reihe einige 
gemeinsame strukturelle merkmale heraus: reduziertes material, die kombinatorische umordnung weniger instrumentaler gesten und 
langsame, algorithmisch gesteuerte veränderungen im Tonbandpart.

In älteren rein instrumentalen stücken waren ebenfalls computerexperimente der Ausgangspunkt, hier aber bezogen auf poly-
phone Koordination bzw. die steuerung der traditionellen parameter des instrumentalen denkens. obwohl im klingenden resultat  
sehr verschieden, verwende ich, im Hinblick auf Zusammenhangsbildung und variation, in beiden bereichen ähnliche Algorithmen,  
oft Kombinationen von Zyklen und Zufallsvariationen.

Hybride strukturen 1 geht ebenfalls vom soloinstrument – der bassposaune – und einigen granularen verarbeitungen aus. das streich-
quartett wird abschnittsweise eingesetzt; seine algorithmische steuerung orientiert sich an einer pulsation, die mit den tragenden 
schichten – kontinuierlichen granularen Texturen und gesten des soloinstruments – korrespondiert.«            

— für bassposaune, streichquartett und 8-Kanal-Tonband



DER KOmpOnist clEmEns nachtmann
clemens Nachtmanns stellung zur musik verdankt sich einer Entscheidungsschwäche: Er mag sich nicht zwischen philosophie und 
Kunst entscheiden. Was ihn an musik so fasziniert, ist ihr spezifischer Erkenntnischarakter, der ihr zukommt als einer Kunstform, die nicht 
nur in der Zeit verläuft, sondern in sich selbst artikulierte ästhetische Zeit ist und damit die Frage, wie die menschen ihre Lebenszeit 
verbringen, immer wieder aufs Neue aufwirft.

genauso, wie musik mit der bereitschaft des Hörers zur selbsterkenntnis und seinem unwillen, sich mit vorgestanzten clichés abspeisen 
zu lassen, rechnet, ist auch das Komponieren heute nur noch als konsequent selbstreflexives Tun möglich: als versuch, unter Aufbietung 
aller kompositorisch-technischen mittel, alles bekannten, plan- und berechenbaren das spontane, unplanbare, unberechenbare zu 
ermöglichen und sich ereignen zu lassen.

clemens nachtmanns Komponieren gegen die leere der Zeit – ein portrait von florian neuner, ausgestrahlt in deutschlandradio Kultur, 
16.10.2007.



clEmEns nachtmann ausschreitend…(2009/10) 
Als Inkarnation des die mythischen gewalten überlistenden, mit den überlieferten regeln brechenden bürgerlichen subjekts gilt den 
bürgern in ihren revolutionär-heroischen Zeiten die Figur des prometheus, wie goethes gedicht sowie beethovens prometheus-ballett 
sowie seine »sinfonia eroica« bezeugen. In dieser »heroischen« dritten sinfonie, die als eine Feier des endlich in die geschichtliche Zeit 
eingetretenen und in unbekannte Welten ausschweifenden bürgerlichen subjekts in vier sätzen gelten darf, schreibt beethoven nun be-
merkenswerterweise einen Trauermarsch auf ebendieses subjekt und begründet damit eine reihe zutiefst abgründiger Trauermärsche, 
die von berlioz’ Marche funèbre pour la dernière scène d’Hamlet aus dem revolutionsjahr 1848 über Liszts motive seiner »revolutions-
sinfonie« aufnehmenden Heroïde funèbre von 1849 bis hin zu mahlers Trauermärschen reichen – stücke, in denen das notwendige, weil 
aus innerer Zerrissenheit resultierende, scheitern dieses subjekts genauso aufscheint wie seine mögliche positive Entgrenzung.

das zweisätzige Ensemblestück ausschreitend… ist bestimmt vom schreitenden gestus eines Trauermarschs, der aber nach allen mögli-
chen richtungen hin »ausschreitet«, auf Abwege kommt, auf unvorgesehene Arten außer sich gerät. das stück besteht aus zwei sätzen: 
einem umfangreichen Hauptsatz und einem wesentlich kürzeren »Nachspiel«, das auf materialien des Hauptsatzes basiert und diese 
nach formalisierten verfahren neu kombiniert.

— für Ensemble



DER KOmpOnist DimitRi papagEORgiOu 
As a member of the Hermann markus preßl compositional circle and an admirer of morton Feldman, papageorgiou shares with them 
the same passion for timelessness, eternity, and nihilism. such a background explains the concept of time shaping in his music: the slow 
paced motion – neither lazy nor heavy; not even the employment of rapid figures or dynamic edges disturb the impression of a rather 
serene atmosphere of metaphysical allusions. Action is not absent but rather immanent, unforeseen and hidden in some inhabited 
depth. This is reinforced by the strategic placement of silence, that develops a unique sonority as sounds faint but do not disappear. 
In this context, contradiction appears as an important feature, as evolutions break off before reaching their teleological goal and pro-
gressions dissolve, as they get arrested in time-loops. As the music implodes, resonance colors the silence. At the same time, timbral 
explorations, mixtures and nuances pursue the sensual out of the rational.

dimitri papageorgiou



DimitRi papagEORgiOu enlacées(2010) 
»›memory itself is an internal rumour; and when to this hearsay within the mind we add the falsified echoes that reach us from others, 
we have but a shifting and unseizable basis to build upon. The picture we frame of the past changes continually and grows every 
day less similar to the original experience which it purports to describe‹, george santayana poignantly remarks in the life of Reason 
(1905/06). When we delve into the past, memories are highly unlike to return as substantially pristine copies of the original event. most 
typically, they return as rumors: some of the facts have been switched, others are omitted or added; in some cases, accurate memories 
are mixed with inaccurate ones and, in other cases, facts are perhaps retained but their source is forgotten (memory misattribution). 
sometimes, we cannot even tell memories apart from imagination.

The reconstructive nature of memory in its corruptive dimension (memory inaccuracy), in particular, and its role in musical narration, 
lies in the center of attention of the present project. The work is composed of structures of relatively complex musical events, which are 
constantly in feedback with themselves through their immediate perception in the present time, on the one hand, and through the 
vestige left in memory when they have transpired, on the other hand. The intrinsic conflict among the factual and its short- or long-
term memory vestiges results into a series of present-minded reconstructions of the sound imagery of the past in present contexts. The 
initial sound images undergo perpetual transformations, transfigurations but also distortions, corruptions (even bastardization) of the 
factual, and ultimately dissolve in a movement of vestiges and shadows, which emerge and perish immediately in a tragic dance  
of the impermanence. In technical terms, the main objective of my project was to take a very limited material as input (2 or 3 patterns of  
6–10 notes) and start manipulating them in order to get fairly large structures as output. Inspired by the idea of the plasticity of memory, 
my goal was to develop:



(1) A technique for creating initial musical events, which consist of malleable elements. These can be treated individually as well as 
independently by means of various algorithmic manipulations, yielding musically meaningful structures that can be transformed and 
distorted in numerous ways.

(2) A technique of grouping these structures in order to create a musical narrative. In the present project, I attempt to lay down the 
foundation for further developing an argument on such grounds.«

— für Ensemble



 



DER KOmpOnist ansElm schauFlER
»meine stücke sind wie ein Klangstrom in der Zeit. sie sollen keine Ziele formulieren, sich nicht spektakulär entwickeln, sondern feine 
klangliche veränderungen erleb- und hörbar machen. Ich entscheide mich bewusst für einen Klangstrom, der nicht zerstört, gebrochen 
oder gestört wird, denn ich empfinde die unruhe, die störungen, die Ängste, die Kurzatmigkeit und schnelllebigkeit in unserer gesell-
schaft als fast nicht zu ertragen und möchte mit meiner musik eine ›innere‹ gegenwelt bilden. diese gegenwelt zeichnet sich bei mir 
nicht durch lange und leise Töne, viele pausen oder statik aus, sondern durch langsamere, feine veränderungen bei durchaus kräftiger 
Lautstärke oder schnellen Läufen. die ständige suche nach Neuem ist heute längst überholt und wirkt eher peinlich aufgesetzt; für mich 
zählen vielmehr die bestmögliche Klarheit und Einheit von Idee, Form, Klang oder von detail und gesamtform, nicht zu verwechseln 
mit der beethovenschen Klang-Technik. dabei spielen ›zeitgemäße‹ Klänge und Techniken eine vergleichsweise untergeordnete rolle.«

Anselm schaufler (2010)



ansElm schauFlER etüde 4(2010) 
»das Wesen einer Etüde besteht darin, dass ein bestimmter spieltechnischer Aspekt auf einem Instrument schwerpunktmäßig trainiert 
werden soll. Etüde 4 widmet sich einem wichtigen Teilaspekt meines kompositorischen denkens: nämlich der Linie. Eine große gruppe 
besteht aus zwei- bis dreistimmigen Linien, die wie ein breiter, unscharfer pinselstrich gedacht sind; eine zweite behandelt einstimmige 
Linien, die in meiner visuellen vorstellung einem bleistiftstrich entsprechen. diese Linien können ein Tonzentrum umkreisen und so meh-
rere Tonebenen bilden. von diesen Ebenen führen wellige oder fast geradlinige Linien in unterschiedlichen Längen nach oben oder 
unten, oder in bogenform wieder zur Ausgangstonebene zurück. diese Linien verbinden auch verschiedene Tonebenen miteinander. 
bei den versuchen Linien zu formen bin ich anfangs von viertongruppen ausgegangen und habe diese immer mehr reduziert. Letzt-
endlich brachte ein einzelner Ton als Ausgangspunkt für eine Linie Ergebnisse, die meiner vorstellung entsprachen. daher auch der 
Titel Etüde 4. Auch der rhythmus lässt sich grob in zwei gruppen teilen: jene mit gleichmäßigen rhythmischen Notenwerten und jene 
mit langen und kurzen Werten ohne vermittelnde mittelwerte. Es ergibt sich ein spannender reiz zwischen den zuckenden, zögerlichen 
und den gleichmäßig perlenden Linien. Eine für mich völlig neue Erfahrung ist die Ausklammerung der Harmonik als eigene Ebene. sie 
ergibt sich nur durch die Linienüberlagerungen. Auch in diesem Zusammenhang hat sich mir nach einigen Experimenten gezeigt, wel-
che Transpositionswerte für die Einzeltöne ein zufrieden stellendes Ergebnis, vor allem bei den mehrstimmigen Linien, bringen. Ich habe 
eine relative positionsvorstellung der einzelnen Linien im gesamten stück, aber ich lege den exakten startpunkt der von den Tonebenen 
wegführenden verästelungen erst am Ende fest. diese freie montage-möglichkeit ist für mich ebenfalls eine neue verfahrensweise.«

— für Ensemble



DER KOmpOnist alExanDER stanKOvsKi
»Komponieren heißt für mich Entscheidungen treffen, grenzen ziehen, räume abstecken. Ich kann nicht komponieren ohne einen 
zuvor definierten Entscheidungs-raum. die definition selbst – die Eingrenzung mir möglicher Entscheidungen – kann von stück zu 
stück, innerhalb eines stückes, von satz zu satz, von schicht zu schicht oder von Abschnitt zu Abschnitt wechseln. mich interessiert die 
gegenüberstellung verschieden definierter räume. Es geht nicht um die vermittlung von gegensätzen, es geht um die Erfahrung von 
Inkommensurabilität.«

Alexander stankovski (2010)



alExanDER stanKOvsKi a house of mirrors iii (2010) 
»a House of Mirrors iii ist das dritte einer serie von stücken, die von der vorstellung eines ununterbrochenen musikalischen Flusses 
ausgehen, bei dem zwar der kompositorische Zusammenhang in jedem moment hör- und fühlbar ist, dessen weiterer verlauf aber 
dennoch unvorhersehbar bleibt. Einem duo für bassklarinette und Akkordeon und einem Ensemblestück für neun Instrumente folgt 
nun ein streichquartett – eine besetzung, die vor allem ihrer klanglichen Homogenität und spieltechnischen vielfalt wegen gewählt 
wurde. Wichtigstes Hilfsmittel bei der realisierung dieser vorstellung ist eine schon zuvor mehrmals händisch erprobte, nun mit Hilfe 
des computers gleichzeitig verfeinerte und verallgemeinerte Technik der ›verzerrten spiegelung‹. Ausgehend von einer rhythmisch-
intervallischen Zelle bildet sich durch fortgesetzte spiegelung eine Kette von mikrovariationen, die durch geringfügige Abweichun-
gen in bezug auf Tonhöhe, dauer, spielweise und dynamik miteinander verbunden sind. der weitere verlauf ist abhängig von der 
spiegeltiefe (wie viel von dem zuvor gespielten material gespiegelt wird), vom grad der Abweichung (wie sehr dieses material 
verändert wird) und von der Anzahl der Instrumente, die derselben spiegelung unterliegen (wie ›kompakt‹ oder ›individualisiert‹ die 
vier Instrumente auftreten). Anders als in vielen früheren stücken gibt es in a House of Mirrors iii keinen formalen plan. Ich weiß zu 
beginn der Komposition nur, dass ich eine bruchlose Kontinuität der musikalischen Ereignisse anstrebe, aber nicht, wohin mich diese 
Kontinuität bringen wird. der computer funktioniert im Kompositionsprozess sowohl als Navigationsinstrument als auch als Logbuch 
bei einer reise ins unvorhersehbare.«

— für streichquartet



DER KOmpOnist OREstis tOuFEKtsis
»Es geht toufektsis um Musik, die für sich selbst steht; die für sich gehört werden kann, ohne durch einerseits traditionelle oder  
andererseits außermusikalische semantik verstellt zu sein. deshalb hat er sich eine kohärent-systematische arbeitsweise angeeig-
net, die, ausgehend von möglichst wenigen ausgewählten Elementen, zu hoher Komplexität führen kann. Wichtig ist toufektsis hier-
bei die Ökonomie der Mittel; Komplexität als selbstzweck ist ihm suspekt.«            christian Klein

»Ich denke, dass die ›Formung‹ der Zeit in einer Komposition das Wichtigste sein muss. Ich habe immer bewusst (oder unbewusst?) 
das Tonmaterial bzw. die Tonhöhen zu einer Zweitrangigkeit ›degradiert‹ (bzw. verdrängt), indem ich sie als ›diener‹ einer bestimmten 
Zeitstruktur betrachtete. man muss sich trotzdem für eine bestimmte ›version‹ – aus den vielen Tonhöhenkombinationen und Zusam-
mensetzungen, welche die gleiche oder sehr ähnliche innere struktur aufweisen – entscheiden, und diese Entscheidung ist gezwunge-
nermaßen durch eine bestimmte Ästhetik geprägt (ob es eine möglichkeit gäbe, diese Entscheidung nicht treffen zu müssen?).

Ich versuche die innere verwandlungsdynamik des Klanges zu ›beobachten‹, um zu entdecken, was er uns zu offenbaren vermag. da-
bei dürfen aber nicht geplante (oder ›interessante‹?), kontrollierte (oder ›selbstverliebte‹?) Klangmanipulationen stattfinden, sondern 
Klänge, die sich durch eventuelle manipulationen ergeben könnten, ermöglicht (›frei-gelassen‹) werden. Was würde man bei verkleine-
rung oder ausschnitthafter Isolierung und betrachtung durch ein quasi auditives mikroskop sehen (hören)? Wäre dann etwas anders 
und – wenn ja – in welcher Weise? Antworten darauf hängen von Wahrnehmungsgrenzen und der Hörintensität ab, wobei ich aber 
schon sehr oft über das unerwartet Neuentdeckte staune.



die Intensivierung des Hörens – z.b. durch vergrößerung von Klangereignissen – verstehe ich nicht nur als ästhetische, sondern auch 
als politische Haltung, d.h. auch als das vermeiden jeder Art von ›oberflächlichkeit‹ und selbstzwecksetzung (wie ›interessant‹ oder 
›fein-differenziert‹ sein zu müssen).

Entwicklung, Wiederholung, variation, Ähnlichkeit, Kanon, thematische bearbeitung, (harmonische? u.a.) Funktionen, gestik, Ausdruck, 
Tonhöhen, dauer, Artikulation, Form, (melodische?) bewegung, struktur, proportionen, (musikalische?) parameter, Zufallsoperationen, 
Krebsform usw. Am Ende bleibt nur die ›strukturierte‹ ZEIT und, wenn wir am richtigen ort sind, dann klingt sie auch und kann uns – oder 
unsere ›psyche‹ – langfristig ändern, vielleicht sogar befreien.«

orestis Toufektsis (2010)



OREstis tOuFEKtsis chrinope ii (2010)  

»Eine der grund-Erkenntnisse der chronobiologie ist, dass die so genannte innere biologische uhr – die den genauen rhythmus der  
verschiedenen periodischen, biologischen Funktionen des menschen steuert – sehr flexibel in der Anpassung ist. das Interessante dabei: 
diese Flexibilität hängt mit der Intelligenz und dem ›Willen‹ des Individuums, sich gesellschaftlichen Normen (in der chronobiologie als ›so-
zialisierungsgrad [sic!] des subjektes‹ bezeichnet) und der – ›extern‹ bestimmten – periodizität mancher Abläufe unterzuordnen, zusammen.

Ich versuche bewusst auf detaillierte spieltechnische und dynamische Anweisungen möglichst zu verzichten, um einen ›satztyp‹ zu er-
schaffen, der nur die ›struktur‹ (zeitlich organisierte Tonhöhen) liefert. die ›Entschlüsselung‹ der strukturellen rolle jedes einzelnen Tones bzw. 
Tongruppe soll aus der ›Zusammensetzung‹ des ›Tonmaterials‹, dem ›satztyp‹ hervorgehen bzw. ist (nach bestimmten Kriterien!) dem musiker 
überlassen. da jede Notation einen bestimmten grad an ›unpräzision‹ enthält, ›entschlüsseln‹ bzw. interpretieren die musiker eine partitur 
automatisch. Nun möchte ich aber diese ›Entschlüsselung‹ bzw. Interpretation noch mal ,provozieren‹ oder sogar ›erzwingen‹ und vor allem 
möglichst präzise Kriterien für diese Interpretation liefern. das setzt eine Art des musizierens voraus, die ich für unverzichtbar halte. Trotz der 
Festlegung von Tonhöhen, dauern, mehr oder weniger präzisen Anweisungen zu spieltechniken oder Artikulation, dynamik etc. entzieht sich 
letztlich der Klang oft dieser Kontrolle und entwickelt eine Art Eigendynamik. dies bezieht sich nicht nur auf den Kompositionsprozess, sondern 
vor allen dingen auf die situation der Aufführung: die präzise Wiederholung von eingeübten, ›kontrollierten‹ bewegungen des Interpreten 
produziert jedoch differenz, und dies ist das Entscheidende. Es ist wie mit unserer vorstellung von Kontrolle unserer ›freien‹ Entscheidungs-
mächtigkeit und den letztlich oft unvorhersehbaren Ergebnissen unseres Tuns.« 

— für Ensemble



 



biOgRaphiEn
— Florian geßler
Florian geßler wurde 1972 in Tettnang (bodensee) geboren 
und wuchs in ravensburg auf; den ersten Instrumental- und 
musiktheorieunterricht erhielt er 1983, ab 1986 schrieb er 
erste Kompositionen und Jazzarrangements für verschie -
dene besetzungen. prägend war eine begegnung mit John 
cage 1987 im rahmen eines Workshops bei den Tagen für 
Neue musik in Weingarten (d). 1989 war er preisträger des 
bundesweiten Wettbewerbs schüler komponieren – Treffen 
junger Komponisten. von 1993 bis 1998 studierte er Kom-
position an der Kunstuniversität graz bei gerd Kühr, beat  
Furrer und peter michael Hamel, musiktheoretische Fächer 
bei georg Friedrich Haas, bernhard Lang und claudia mau-
rer Zenck. von 1996 bis 2006 war er vorsitzender der Kom-
ponistenvereinigung die andere saite. den musikpreis der 
Landeshauptstadt graz bekam er 1997, im Jahr darauf folgte 
der Würdigungspreis des bundesministers für Wissenschaft 
und verkehr. seit 1998 lehrt er Fächer aus dem bereich  

musiktheorie und Improvisation an der Kunstuniversität graz, 
seit 1999 leitet er den bereich Neue musik für das Kulturzen-
trum bei den minoriten in graz. In den Jahren 2000 bis 2003 
hatte er die künstlerische Leitung der Komponistenwerkstatt 
im rahmen des deutschlandsberger Jugendmusikfestes (stei-
rischer herbst) inne. 2002 wurde er zum bundesländer-Kon-
sulenten des Österreichischen Komponistenbundes (ÖKb) 
für die steiermark gewählt. Er ist ein gründungsmitglied von 
indexicals – Zentrum für transdisziplinäre Kognitions- und 
staatswissenschaften, in dessen rahmen auch seine For-
schungstätigkeiten fallen. Neben zahlreichen Auftrit ten und 
performances als ausführender musiker (saxophon) hatte er 
Aufführungen im In- und Ausland, darunter in deutschland, 
Frankreich, in der schweiz und in griechenland. Auftragskom-
positionen schrieb er für die IgNm, das Wagner-Forum graz, 
next – verein für bildende Kunst, den steirischen herbst, die 
styriarte, Hörgänge u.v.a.



— Elisabeth Harnik
die freischaffende Komponistin und pianistin Elisabeth Harnik, 
1970 in graz geboren, lebt zur Zeit in gams in der steiermark. 
sie studierte zunächst klassisches Klavier an der damaligen 
musikhochschule graz, später folgte das Kompositionsstu-
dium bei beat Furrer an der heutigen Kunstuniversität graz. 
Ihre künstlerische Laufbahn begann sie sowohl als Interpretin 
ihrer eigenen Kompositionen als auch als pianistin und sän-
gerin in verschiedensten bereichen der improvisierten musik. 
Auf führungen: grazer oster fest ival (2002), Hör fest graz 
(2003/04/05), steirisches Kammermusikfestival (2003), Klang-
mühle orth an der donau (2005), münchner opern-Festspie-
le (2006), Wiener mozartjahr (2006), paul Hofhaimer musik-
tage (2006), Komponistenforum mittersill (2008), Haydn Jahr 
(2009), Festival 4020 Linz (2009), soundings Festival London 
(2010), grazer opernhaus u.a. dabei arbeitete sie mit nam-
haften InterpretInnen und Ensembles zusammen: Ensemb-
le für Neue musik graz, Ensemble Zeit fluss graz, Ensemble  

reconsil Wien, Haydn-Trio-Eisenstadt, Thürmchen Ensemble 
Köln, Trio Amos Wien, Trio EIs Wien, Wiener motettenchor, vo-
kalensemble chiaroscuro graz, Fidelio Trio London, rso Wien 
sowie diverse nationale und internationale solistInnen.
sie erhielt zahlreiche stipendien und Auszeichnungen, zuletzt 
das Auslandsstipendium des Landes steiermark 2010.
Neben ihrer Kompositionstätigkeit ist sie auch als Improvisa-
tionsmusikerin auf nationalen und internationalen Festivals 
(v:Nm-Festival, ulrichsberger Kaleidophon, Klavierfestival 
soundgrube Wien, musicacoustica beijing, beethoven Fest 
bonn, Artacts st. Johann, umbrella music Festival chicago, 
Nickelsdorfer Konfrontationen, comprovise Festival Köln u.a.) 
vertreten.                                            www.elisabeth-harnik.at

— daniel mayer
daniel mayer, geboren 1967, absolvierte in graz studien der 
mathematik und philosophie an der Karl -Franzens-universität 
sowie das Kompositionsstudium an der Kunstuniversität (Klasse  



gerd Kühr), postgradual studier te er 2001/02 am elektroni -
schen studio der musik-Akademie basel bei Hanspeter Kyburz. 
Er arbeitet mit strukturerzeugenden computeralgorithmen in 
elektronischer und instrumentaler Komposition und entwickelt 
software (miscellaneous, programmbibliothek für supercol-
lider). mayer lehrte computermusik an der FH darmstadt-
dieburg, Fachbereich media (Ws 2003/04) und am Johann-
Joseph-Fux-Konservatorium des Landes steiermark in graz 
(musiktheorie und gehörbildung, 2004/05); er war gastkom-
ponist am ZKm Karlsruhe (2003/04) und am IEm graz (2005), 
seit 2005 ist er freischaffend. mayer ist mitglied des grazer 
vereins »die andere saite« und erhielt Kompositionsaufträge 
von Ensemble Zeit fluss, musik der Jugend, IgNm und Kultur-
zentrum bei den minoriten. 
Aufführungen: supercollider symposium 2006, birmingham; 
ÉucuE Electroacoustic concert series 2008, montreal; JsEm/ 
msJ Electroacoustic Festival 2009, Nagoya; Konzerte zum gi-
ga-Hertz-preis 2007 und 2008, ZKm Karlsruhe; Electrovisiones  

2009, mexico city; Nuit bleue 2009, saline royale d‘Arc et 
senans; International computer music conference (Icmc) 
2010, New york.
Auszeichnungen: Luigi russolo preis 2000 (3. preis), musik-
förderungspre is der s tadt graz 20 03, Öster re ichisches 
s taatsst ipendium für Komposi t ion 20 01 und 20 08, giga -
Hertz-produktionspreis für Elektronische musik 2007, Theodor-
Körner-Förderungspreis für Wissenschaft und Kunst 2008.
www.daniel-mayer.at

— clemens Nachtmann
clemens Nachtmann, geboren 1965 in Neustadt a.d. Wald-
naab (bayern), studierte in münchen und in berlin politikwis-
senschaft u.a. bei Johannes Agnoli sowie Komposition und 
musiktheorie u. a. bei Wilhelm Killmayer, Friedrich goldmann, 
gösta Neuwirth und Hartmut Fladt. 2004 übersiedelte er von 
berlin, wo er fast 20 Jahre lang lebte, nach graz, wo er zu-
nächst ein Aufbaustudium in Komposition bei beat Furrer im 



rahmen eines dAAd-postgraduiertenstipendiums absolvier-
te und seit 2005 an der Kunstuniversität graz musiktheorie 
und gehörschulung unterrichtet. seit den 1980er Jahren hielt 
er zahlreiche vorträge und publizierte in diversen Zeitungen 
und Zeitschrif ten zu gesellschaftstheoretischen, politischen, 
kulturellen und musikalischen Fragen.
Auszeichnungen: dritter preis für das Ensemblestück intrecci 
beim Hanns-Eisler-Wettbewerb für Komposition und Inter-
pretation 2001, Kompositionsstipendium des berliner senats 
für das Ensemblestück battery park/ny, Zweiter preis für das 
Ensemblestück o mei beim Kompositionswettbewerb der 
Weimarer Frühjahrstage für zeitgenössische musik, preisträ-
ger beim boris-blacher-preis für Komposition der Neuen mu-
sik 2004; 2005 portraitkonzert beim Festival ultraschall sowie 
beim Frankfurter Festival Auftakt, Zweiter preis beim gustav-
mahler-Kompositionspreis der stadt Klagenfurt 2008.
Aufführungen bei der Klangwerkstatt Kreuzberg, im rahmen  
der reihe unerhörte musik im berliner bKA, beim berliner Festival  

für neue musik ultraschall, beim Wdr Köln, beim berliner Fes-
tival maerzmusik sowie bei The music of the 21st century in 
Wien. Auftrag der Ensembleakademie Impuls (graz) für das 
Ensemblestück esplorazioni mit dem Klangforum Wien. Ar-
beitet z. Zt. an dem musiktheater das Buch von allen dingen 
nach dem roman von guus Kuijer.
veröffentlichungen auf Tonträgern: tafelmusik (Elektronische 
Komposition) auf der dvd 50 years studio tU Berlin (2005).

— dimitri papageorgiou
dimitri papageorgiou studierte Komposition und musiktheo-
rie bei H. m. preßl und A. dobrowolski an der Kunstuniversität 
graz. 1998 erhielt er das presidential Fellowship der university 
of Iowa, um bei d. m. Jenni, J. d. roberts und d. gompper das 
postgraduierten studium zu absolvieren. seit 2007 ist er Assis-
tenzprofessor für Komposition an der musikfakultät der Aristotle 
university of Thessaloniki. Er ist mitbegründer des dissonArt en-
semble, einem Ensemble für Neue musik mit sitz in Thessaloniki. 



papageorigous Werke wurden schon mehr fach vom o r F,  
dem griechischen Nationalradio (3. programm und 95,8) und 
einigen Amerikanischen radiosendern ausgestrahlt. Er trat 
bei Festivals und Konferenzen in griechenland, Österreich, 
russland und den usA in Erscheinung, wie z. b. Klangspuren 
(Innsbruck 2007), scI National conference (2001), scI Natio-
nal student conference (2002, 2004), 10th Annual Festival of 
Electroacoustic music (2001), calArts (2000), Festival of Ame-
rican music (moscow 2001), midwest composers symposium 
(1998, 1999), Electronic music Festival Lewis (2001), sEAmus 
Festival of Electronic music (2006), Euphonia New music En-
semble (Atlanta 2006). das Festival 4020.mehr als musik Linz 
(2008) und der minoritensaal graz (2006) widmeten papage-
orgiou ein Komponistenporträt.
seine Werke lassen sich zwischen der tonhöhengeprägten eu-
ropäischen und der experimentellen amerikanischen Tradition 
einordnen und sind durch Klangfarbenreichtum, minimalistische 
merkmale und einer oft vorherrschenden ruhe gekennzeichnet.

— Anselm schaufler
Anselm schaufler wurde 1970 in Wien geboren. 1986–1992 ab-
solvierte er ein violinstudium bei Klaus Eichholz an der musik-
hochschule in graz und bei matheos Karijolou am bruckner 
Konservatorium in Linz. 1984–1989 nahm er Kompositionsun-
terricht bei bernhard Lang, 1992–1999 studierte er Kompo-
sition bei beat Furrer und erhielt auch unterricht bei georg 
Friedrich Haas. 1990 und 1996 nahm er als stipendiat an den 
internationalen darmstädter Ferienkursen teil. 
Er bekam 1996 den musikförderungspreis der stadt graz und 
1999 den Österreichischen staatsförderungspreis. Aufträge 
für verschiedene Ensembles wie z. b. reconsil, die reihe, zeit-
fluss, kontrapunkte und für veranstalter wie Kulturzentrum bei 
den minoriten, steirischer Herbst, styria cantat I–Iv, Lutoslaw-
ski Festival u.a.
Als geiger war er 1993–1997 mitglied des grazer symphoni-
schen orchesters und gründete mehrere Ensemble wie das 
salonorchester grazer grammophoniker, das streichquartett  



quartetto ornando, das violinduo duowabohu und das streich-
quintet t die salonfähigen saitenspringer, mit welchem er 
noch heute Konzerte spielt. Für diese Ensembles ist er als 
Komponist und Arrangeur tätig. Außerdem gibt es Zusam-
menarbeiten und cd- bzw. dvd-produktionen mit Ensembles 
und bands wie opus, Kolonovits, beatles unlimited, cellofun, 
Weana gmiat schrammeln, Familie pischinger, Ensemble pro-
fil, Tubaphonie u.a. 
seit 2000 hat er eine Lehrtätigkeit in den bereichen violine, 
musiktheorie und Arrangement am Johann-Josef-Fux-Konser-
vatorium graz. Er ist mitglied bei den Komponistenvereinen 
die andere saite, steirischer Tonkünstlerbund und IgNm. 

— Alexander stankovski
Alexander stankovski wurde 1968 in münchen geboren und 
lebt seit 1974 in Wien. Er studierte Komposition an der Wie-
ner musikhochschule bei Francis burt und an der Hochschule  
für musik und darstel lende Kunst in Frank fur t a. m. bei  

Hans Zender. daneben nahm er an mehreren Kompositions- 
und Analysekursen u.a. bei Karlheinz Füssl, ulrich siegele,  
Karlheinz stockhausen, brian Ferneyhough und gérard grisey 
teil.
Er erhielt Kompositionsaufträge von renommierten Institutio -
nen und Ensembles (z. b. salzburger Landestheater, Alban-
berg-stif tung, Klangforum Wien, Ensemble die reihe, orF, 
Wiener Konzerthausgesellschaft).
Aufführungen bei Festivals wie wien modern, Hörgänge, blu-
denzer Tage zeitgemäßer musik, Frankfurt Feste, musikbien-
nale berlin, schönberg Festival duisburg, moskauer Herbst 
oder musica Nova sofia brachten ihm einige beachtung. Er 
erhielt mehrere stipendien und preise (1992 busoni-Förde-
rungsstipendium der Akademie der Künste berlin, 1993 und 
1997 Arbeitsstipendien der stadt Wien, 1995 Österreichisches 
staatsstipendium für Komponisten, 2000 Kompositionspreis 
der Erste bank, 2001 Förderungspreis der stadt Wien, 2004 
Theodor Körner-Förderungspreis). 1999 war er zusammen mit 



renald deppe künstlerischer Leiter der 12. Langen Nacht der 
Neuen Klänge der IgNm im Wiener Konzerthaus.
stankovski unterrichtete von 1996 bis 2004 als Assistent von 
michael Jarrell eine Kompositionsklasse an der musikuniversi -
tät Wien. seit 1998 ist er als privatdozent bzw. senior Lecturer 
u.a. für Harmonielehre, Kontrapunkt und Formanalyse an der 
Kunstuniversität graz tätig.

— orestis Toufektsis
orestis Toufektsis (gr) wurde 1966 in Taschkent (usbekistan) 
geboren. Er studier te ab 1986 Klavier, Harmonielehre und  
Kontrapunkt am Konservatorium und parallel dazu vermes-
sungswesen an der Tu in Thessaloniki. Ab 1993 studierte er  
an der Kunstuniversität graz Komposition bei gerd Kühr. 
Er wurde u.a. mit dem Kompositionspreis der stadt Klagen-
furt 1995 und dem musikförderungspreis der stadt graz 2007  
ausgezeichnet. Toufektsis ist gründungsmitglied des Ensemb-
les artresonanz.

Auftragswerke u.a. für das Land steiermark, Kulturzentrum 
bei den minoriten, ensemble artresonanz, ensemble zeit fluss, 
städtisches symphony orchester Thessaloniki und Aufführun-
gen in Wien, graz, Klagenfurt, Linz, London, bremen, Athen, 
Thessaloniki. radiosendungen im Österreichischen, deut-
schen und griechischen rundfunk.
2007/08 war Toufektsis gastkomponist am Institut für Elek-
tronische musik der Kunstuniversität graz (»Kompositorische 
Aspekte selbstähnlicher strukturen«). seit oktober 1999 unter-
richtet er Tonsatz und musiktheorie an der Kunstuniversität 
graz.

— gerhard Nierhaus (projektleitung)
gerhard Nierhaus, Komponist, studier te bei peter michael 
Hamel, gerd Kühr und beat Furrer. Er arbeitet am Institut für 
Elektronische musik und Akustik der Kunstuniversität graz als 
senior scientist und unterrichtet computermusik und Algo-
rithmische Komposition für studierende der studienzweige 



Komposition-musiktheorie und Elektrotechnik-Toningenieur. 
Auf dem gebiet der Algorithmischen Komposition betreute er 
weiters eine reihe von computermusik- und Toningenieurs-
projekten wie auch Kooperationen mit gastkomponistInnen. 
2009 erschien sein buch Algorithmic composition: paradigms 
of Automated music generation beim verlag springer Wien/
Newyork. 

— Ensemble Zeit fluss
2003 gründeten der saxophonist clemens Frühstück, der diri -
gent Edo mičić und der Komponist Kiawasch sahebnassagh  
das Ensemble Zeit fluss, das erste großbesetzte Kammer-
musikensemble für Neue musik in graz. In den Folgejah-
ren konnte sich das Ensemble durch die uraufführung  
von peter Ablingers stadtoper beim steirischen Herbst 2005  
sowie durch zahlreiche Konzerte einen festen platz in der  
grazer musiklandschaft sichern. mehr als dreißig urauffüh-
rungen heimischer Komponistinnen und Komponisten zeugen 

von der Wichtigkeit dieses Klangkörpers. International reüssie- 
ren konnte das Ensemble Zeit f luss bei Auf tr it ten in Zagreb  
und brüssel.

— Edo mičić (künstlerische Leitung Ensemble Zeit fluss)
der dirigent Edo mičić ist Leiter des Ensembles für Neue musik 
der Kunstuniversität graz und unterrichtet dort u.a. dirigieren 
für Komponisten, Aufführungspraktikum und praxis der Neu-
en musik. Er studierte bei milan Horvat und martin Turnovsky 
und besuchte meisterkurse bei Heinz rogner und bruno Weil. 
Er dirigierte programme unterschiedlicher Epochen und gat-
tungen mit verschiedenen Ensembles u.a. in Österreich, Kro-
atien, deutschland, Tschechien, Frankreich und Iran, z. b. bei 
den Festivals steirischer Herbst, musikbiennale Zagreb oder 
sommerfestival Zadar.



 

ausblicK
signalegraz wird sich nach dem Auftaktkonzert 0001 und der Folgeveranstaltung 0010, der dieses booklet gewidmet ist, sukzessive den ver-
schiedenen Aspekten der im untertitel der reihe angesprochenen musikalischen und klangkünstlerischen Felder widmen. An zwei Abenden 
im Jahr werden wir versuchen, den Hörerinnen/Hörern einen möglichst konzentrierten Einblick in das jeweils ausgewählte Feld zu ermögli-
chen. dabei legen wir großen Wert auf eine sorgfältige Auswahl der Werke, eine detailgetreue Aufführungspraxis und eine ansprechende 
darstellung des ergänzenden Hintergrundwissens im booklet und auf unserer Internetseite. 

signalegraz 0011 wird im rahmen von Impuls 2011, der internationalen Ensemble- und Komponistenakademie für zeitgenössische musik, 
stattfinden und sich mit dem Thema Live-Elektronik – der verbindung von Instrumentalmusik und Elektronik – beschäftigen. Im rahmen eines 
signalegraz Workshops für live-elektronische Aufführungspraktiken werden klassische und neue Werke aus diesem bereich mit Komponistin-
nen/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 stehen sowohl elektronische 
als auch instrumentale Werke. begleitet wird die veranstaltung von einer signalegraz masterclass mit gottfried michael Koenig.
Das Konzert wird am 16.12.2011 um 19.45 Uhr im Mumuth Graz stattfinden.

Weitere Informationen finden sie auf www.signale-graz.at



signalEgRaZ 0010 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
Kurator gerriet K. sharma
Kammermusiker Ensemble Zeitfluss
Flöte Julia Horvath, Klarinette peter Forcher, Sax clemens 
Frühstück, Trompete markus pechmann, Horn radu petrean,
Posaune Wolfgang Tischhart, Violine Kathrin Lenzenweger, Kana 
matsui, Viola daniel moser, Cello philipp comploi , Kontrabass 
roland Wiesinger, Klavier Eva bajic
Dirigent Edo mičić
Projektleiter gerhard Nierhaus

Redaktion Elisabeth Kappel, dieter Kleinrath, gerriet K. sharma
Graphische Gestaltung Nico bergmann
Webpage dieter Kleinrath
Videotrailer david pirrò, gerriet K. sharma
Tonmeister ulrich gladisch
Beleuchtungsmeister ralf beyer
Technische Leitung peter Fischer
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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