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EDITORIAL

»Musik ist die Kunst der Hoffnung auf Resonanz« Jean-Luc Nancy
Die Veranstaltungsreihe signale graz widmet sich der Präsentation musikalischer und klangkünstlerischer Arbeiten, die in substantieller 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 Arbeiten 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 Aufführungssituation – und damit größtmögliche Flexibilität seitens des Publikums, der Interpreten/Interpretinnen und der Veranstalter/
Veranstalterinnen.
Mit signale graz 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 eines 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 Aufführungsraum und damit eine ideale Heimat für signale graz . Die Programmierung und Durchführung dieser Veranstaltungsreihe wird von

Studierenden und Absolventen/Absolventinnen sowie von mehreren Instituten 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 signale graz 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 Warenform des Werkes gedacht). Die Heterogenität dieser Aufzählung ist
ein Indiz für die Unübersichtlichkeit des Feldes, dessen sich signale graz annimmt. Zudem ist es auch Programm der Veranstaltungsreihe, 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 Veranstaltung 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 mathematischen Operationen in Verbindung bringen, scheint sich vor
allem im musikalischen Diskurs eine Unvereinbarkeit mit der Vorstellung eines vorrangig intuitiv geleiteten Schaffensprozesses
zu ergeben. Hier das »Errechnete«, dort das »Erfühlte« – Formalisierung 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?

seine Berechtigung haben, wir können uns auch Anwendungen
für die musikalische Analyse vorstellen, aber Algorithmen in der
Komposition? Eine Möglichkeit sich einer Definition der Algorithmischen Komposition zu nähern besteht darin, zunächst die Aufmerksamkeit auf den Begriff »Algorithmus« selbst zu richten und
sich einige grundlegende Definitionen vor Augen zu führen:

Bei Algorithmen denken wir gerne an Computerprogramme,
die auf Knopfdruck Lösungen für komplexe mathematische Aufgabenstellungen produzieren. Hier mag der Algorithmus sicher

»Ein Algorithmus ist eine präzise, d. h. in einer festgelegten Sprache abgefasste, endliche Beschreibung eines allgemeinen Verfahrens unter Verwendung ausführbarer elementarer Schritte.«

»[Algorithm:] A systematic procedure that produces – in a finite
number of steps – the answer to a question or the solution of a
problem.« — Encyclopædia Britannica Online, Fassung 2010, Zugriff: 11.06.2010,
URL: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/15174/algorithm.

»[Algorithm:] [...] (especially computing) a set of rules that must
be followed when solving a particular problem.« — Oxford Advanced
Learner‘s Dictionary, Fassung 2010, Zugriff: 11.06.2010, URL: http://www.oxfordadvancedlearnersdictionary.com/dictionary/algorithm.

 Friedrich L. Bauer / Gerhard Goos: Informatik – Eine einführende Übersicht.
—
Berlin: Springer Lehrbuch, 1982.

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 Perspektiven betrachtet werden kann, wie musikalische Gattungen,
denen algorithmische Verfahren inhärent sind oder die Herangehensweisen von KomponistInnen, die mit algorithmischen
Prinzipien arbeiten. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Untersuchung verschiedener algorithmischer Prinzipien, die für musikalische Strukturgenese verwendet werden. Angefangen bei
einfachen Mappingstrategien (Abbildungsmöglichkeiten unterschiedlicher Daten auf musikalische Parameter), wie sie schon

von Guido von Arezzo für die »automatische« Vertonung von Textpassagen in seinem Micrologus de disciplina artis musicae (um
1025) konzipiert wurden, über aleatorische, serielle, kombinatorische Prinzipien, bis hin zu aktuellen computergestützten Verfahren der künstlichen Intelligenz ergibt sich ein breites Spektrum an
möglichen Anwendungen.
Zugegeben: Algorithmen im Bereich der musikalischen Komposition 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 Komponisten; oder anders formuliert: Rezepte allein sind zu wenig, man
muss auch kochen können.
Gerhard Nierhaus (2010)

Algorithmische Komposition im Kontext Neuer
Eine Auseinandersetzung mit Neuer Musik ist meist eine Herausforderung, der wir uns auf unterschiedliche Weise nähern können.
Wenn wir ein tieferes Verständnis für Werke zeitgenössischen Musikschaffens 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 motivieren. 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 heraus zu betrachten? Dies ist der hoffnungsvolle Ansatz unseres Projekts, 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 Laborsituation, in welcher der Projektleiter (in diesem Fall ich) und die
KomponistInnen in einen Dialog traten, um Aspekte des kompositorischen 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 profilierte KünstlerInnen mit einer hohen Bereitschaft zur kritischen Reflexion 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

Musik: Formalisierung und Intuition
Professionalität, der Bereitschaft zur kritischen Selbstreflexion und der
unterschiedlichen kompositorischen Positionen waren im Sinne der
künstlerischen Laborsituation essentiell.

Dieser Prozess erfolgte in Zyklen von Generierung und Evaluierung
und ermöglichte einige Aufschlüsse über kompositorische Entscheidungen »unterwegs«, also Strategien, die im Rahmen des Schaffensprozesses von den KünstlerInnen verfolgt wurden. Warum aber
Als allgemeines Schema, das in jedem Fall natürlich aufgrund der sollte man überhaupt Algorithmen, Computerprogramme verwenunterschiedlichen Persönlichkeiten sehr unterschiedlich ausgeprägt den, hätte eine minutiöse Dokumentation der eigenen Arbeit von
war, lässt sich folgende Herangehensweise skizzieren:
KomponistInnen nicht vergleichbare Resultate geliefert? Schon die
oben gegebenen – sehr rudimentären – Definitionen des Begriffs
— »Aufgabenstellung« war eine Komposition für Kammerensemble.
»Algorithmus« verdeutlichen: Es geht hier um Abstraktion vom Einzelfall, sehr vereinfacht um Verallgemeinerung. Verallgemeinerung,
— Mögliche kompositorischen Strategien wurden mit dem Projekt- Abstraktion sind im Kontext dieses Projekts aber nicht als Vereinfaleiter besprochen und von diesem einer Formalisierung unterzogen, chung zu verstehen, sondern als eine Möglichkeit kompositorische
d.h. es wurden Computerprogramme erstellt, die gemäß den kom- Entscheidungen auf einer Metaebene nachzuvollziehen.
positorischen Strategien musikalische Strukturen erzeugten.
So weit, vielleicht so gut, aber: Die KomponistInnen bewerten die Resul— Die Ausgaben dieser Programme wurden von den KomponistIn- tate ihrer eigenen Strategien – im herkömmlichen wissenschaftlichen
nen einer kritischen Prüfung unterzogen und in Bezug auf die Reali- Kontext eine doch wohl mehr als fragwürdige Herangehensweise!
sierung der eigenen kompositorischen Vorstellungen bewertet.
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 Schaffensprozesses. Entscheidungen im Entstehungsprozess eines Werkes können
der Komponistin/dem Komponisten jedoch nicht abgenommen
werden, hierfür ist sie/er allein verantwortlich. Gerade diese doppelt 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 zurückwirken, auch werden durch das »musikalische Angebot« der jeweiligen Programme unter Umständen andere Wege beschritten, eigene
Strategien neu überdacht. Die Resultate müssen jedoch dem eigenen 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 Verifizierung bestimmter Annahmen durch die Auswahl einander ähnlicher »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 unbewusster 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)

PROGRAMM

Florian GeSSler: Verschobene Kontinente 2010
Elisabeth Harnik: re-framing I 2010
Daniel Mayer: Hybride Strukturen 12010
Clemens Nachtmann: ausschreitend…2009/2010
Dimitri Papageorgiou: Enlacées 2010
Anselm Schaufler: Etüde 4 2010
Alexander Stankovski: A House of Mirrors III 2010
Orestis Toufektsis: Chrinope II 2010

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 Möglichkeiten 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 bestimmten 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 Grundlage 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 Auseinandersetzung 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)

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 Erkenntnisse 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 musikalischen 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 deshalb 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 beteiligten 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 polyphone 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 Streichquartett 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 bemerkenswerterweise 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 »Revolutionssinfonie« 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 möglichen 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 progressions 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 longterm 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 Gesellschaft 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 mehrere 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. Letztendlich 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, welche 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 rhythmischintervallischen Zelle bildet sich durch fortgesetzte Spiegelung eine Kette von Mikrovariationen, die durch geringfügige Abweichungen 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 angeeignet, die, ausgehend von möglichst wenigen ausgewählten Elementen, zu hoher Komplexität führen kann. Wichtig ist Toufektsis hierbei 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 Zusammensetzungen, welche die gleiche oder sehr ähnliche innere Struktur aufweisen – entscheiden, und diese Entscheidung ist gezwungenermaßen 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. Dabei 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 Verkleinerung 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 ›Sozialisierungsgrad [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 erschaffen, 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‹ Entscheidungsmächtigkeit 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 Jaz zarrangements 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 Komposition an der Kunstuniversität Graz bei Gerd Kühr, Beat
Furrer und Peter Michael Hamel, musiktheoretische Fächer
bei Georg Friedrich Haas, Bernhard Lang und Claudia Maurer Zenck. Von 1996 bis 2006 war er Vorsitzender der Komponistenvereinigung 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 lehr t er Fächer aus dem Bereich

Musiktheorie und Improvisation an der Kunstuniversität Graz,
seit 1999 leitet er den Bereich Neue Musik für das Kulturzentrum bei den Minoriten in Graz. In den Jahren 2000 bis 2003
hatte er die künstlerische Leitung der Komponistenwerkstatt
im Rahmen des Deutschlandsberger Jugendmusikfestes (steirischer herbst) inne. 2002 wurde er zum Bundesländer-Konsulenten 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 Forschungstätigkeiten fallen. Neben zahlreichen Auftritten und
Performances als ausführender Musiker (Saxophon) hatte er
Aufführungen im In- und Ausland, darunter in Deutschland,
Frankreich, in der Schweiz und in Griechenland. Auftragskompositionen 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 Kompositionsstudium bei Beat Furrer an der heutigen Kunstuniversität Graz.
Ihre künstlerische Laufbahn begann sie sowohl als Interpretin
ihrer eigenen Kompositionen als auch als Pianistin und Sängerin in verschiedensten Bereichen der improvisierten Musik.
Auf führung en: Grazer Oster festival ( 20 02), H ör fest Graz
(2003/04/05), Steirisches Kammermusikfestival (2003), Klangmühle Orth an der Donau (2005), Münchner Opern- Festspie le (2006), Wiener Mozartjahr (2006), Paul Hofhaimer Musiktage (2006), Komponistenforum Mittersill (2008), Haydn Jahr
(2009), Festival 4020 Linz (2009), Soundings Festival London
(2010), Grazer Opernhaus u. a. Dabei arbeitete sie mit namhaf ten InterpretInnen und Ensembles zusammen: Ensemb le für Neue Musik Graz, Ensemble Zeitfluss 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 Improvisationsmusikerin 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

G erd Kühr), postgradual studier te er 20 01/02 am elek troni 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 SuperCollider). Mayer lehrte Computermusik an der FH DarmstadtDieburg, Fachbereich Media (WS 2003/04) und am JohannJoseph - Fux- Konser vatorium d es Land es Steiermark in Graz
(Musiktheorie und Gehörbildung, 2004/05); er war Gastkomponist 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 Zeitfluss, Musik der Jugend, IGNM und Kulturzentrum bei den Minoriten.
Aufführungen: SuperCollider Symposium 2006, Birmingham;
ÉuCuE Electroacoustic Concert Series 2008, Montreal; JSEM/
MSJ Electroacoustic Festival 2009, Nagoya; Konzerte zum Giga- 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.
Auszeichnung en: Luigi Russolo Preis 2000 (3. Preis), Musikfö rd e r u n g s p re i s d e r S ta d t G ra z 2 0 0 3 , Ö s te r re i c h i s c h e s
S ta a t s s t i p e n d i u m f ü r Ko m p o s i t i o n 2 0 01 u n d 2 0 0 8 , G i g a Hertz- Produktionspreis für Elektronische Musik 2007, TheodorKörner- Förderungspreis für Wissenschaf t und Kunst 20 08.
www.daniel-mayer.at
— Clemens Nachtmann
Clemens Nachtmann, geboren 1965 in Neustadt a. d. Waldnaab (Bayern), studierte in München und in Berlin Politikwissenschaft 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 zunächst ein Aufbaustudium in Komposition bei Beat Furrer im

Rahmen eines DAAD - Postgraduiertenstipendiums absolvierte 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 Zeitschriften zu gesellschaftstheoretischen, politischen,
kulturellen und musikalischen Fragen.
Auszeichnungen: Dritter Preis für das Ensemblestück Intrecci
beim Hanns - Eisler-Wet tbewerb für Komposition und Interpretation 2001, Kompositionsstipendium des Berliner Senats
für das Ensemblestück battery park/NY, Zweiter Preis für das
Ensemblestück O mei beim Kompositionswet tbewerb der
Weimarer Frühjahrstage für zeitgenössische Musik, Preisträger beim Boris- Blacher- Preis für Komposition der Neuen Musik 2004; 2005 Portraitkonzert beim Festival Ultraschall sowie
beim Frankfurter Festival Auftakt, Zweiter Preis beim GustavMahler-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 Festival MaerzMusik sowie bei The music of the 21st century in
Wien. Auf trag der Ensembleakademie Impuls (Graz) für das
Ensemblestück esplorazioni mit dem Klangforum Wien. Arbeitet 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 Assistenzprofessor für Komposition an der Musikfakultät der Aristotle
University of Thessaloniki. Er ist Mitbegründer des dissonArt ensemble, einem Ensemble für Neue Musik mit Sitz in Thessaloniki.

Pa p a g e o r i g o u s We r ke w u rd e n sc h o n m e h r fa c h vo m OR 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 (20 01), SEAMUS
Festival of Electronic Music (2006), Euphonia New Music Ensemble (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 europäischen 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 Musikhochschule in Graz und bei Matheos Karijolou am Bruckner
Konservatorium in Linz. 1984–1989 nahm er Kompositionsunterricht 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, zeitfluss, kontrapunkte und für Veranstalter wie Kulturzentrum bei
den Minoriten, steirischer Herbst, styria cantat I–IV, Lutoslawski Festival u. a.
Als Geiger war er 1993–1997 Mitglied des Grazer Symphonischen Orchesters und gründete mehrere Ensemble wie das
Salonorchester Grazer Grammophoniker, das Streichquartett

quartetto ornando, das Violinduo Duowabohu und das Streichquintet t Die salonfähigen Saitenspringer, mit welchem er
noch heute Konzer te 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-Konservatorium 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
f ü r M u s i k u n d d a r s te l l e n d e Ku n s t i n Fra n k f u r t a. M. b e i

Hans Zender. Daneben nahm er an mehreren Kompositionsund Analysekursen u. a. bei Karlheinz Füssl, Ulrich Siegele,
Karlheinz Stockhausen, Brian Ferneyhough und Gérard Grisey
teil.
Er erhielt Kompositionsauf träge von renommier ten Institutio nen und Ensembles (z. B. Salzburger Landestheater, Alban Berg - Stif tung, Klangforum Wien, Ensemble die reihe, OR F,
Wiener Konzer thausgesellschaf t).
Aufführungen bei Festivals wie wien modern, Hörgänge, Bludenzer Tage zeitgemäßer Musik, Frankfurt Feste, Musikbiennale 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 Musikuniversität 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 Vermessungswesen 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 Klagenfurt 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 zeitfluss,
Städtisches Symphony Orchester Thessaloniki und Aufführungen in Wien, Graz, Klagenfurt, Linz, London, Bremen, Athen,
Thessaloniki. Radiosendungen im Österreichischen, Deutschen und Griechischen Rundfunk.
20 07/08 war Toufektsis Gastkomponist am Institut für Elektronische Musik der Kunstuniversität Graz (»Kompositorische
Aspekte selbstähnlicher Strukturen«). Seit Oktober 1999 unterrichtet 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 - Musik theorie und Elek trotechnik - Toningenieur.
Auf dem Gebiet der Algorithmischen Komposition betreute er
weiters eine Reihe von Computermusik- und Toningenieursprojekten wie auch Kooperationen mit GastkomponistInnen.
2009 erschien sein Buch Algorithmic Composition: Paradigms
of Automated Music Generation beim Verlag Springer Wien/
NewYork.
— Ensemble Zeitfluss
2003 gründeten der Saxophonist Clemens Frühstück, der Dirigent Edo Mičić und der Komponist Kiawasch Sahebnassagh
das Ensemble Zeitfluss, das erste großbesetzte Kammermusikensemble für Neue Musik in Graz. In den Folgejahren 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 Uraufführungen heimischer Komponistinnen und Komponisten zeugen

von der Wichtigkeit dieses Klangkörpers. International reüssieren konnte das Ensemble Zeit fluss bei Auf trit ten in Zagreb
und Brüssel.
— Edo Mičić (künstlerische Leitung Ensemble Zeitfluss)
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 Neuen Musik. Er studierte bei Milan Horvat und Martin Turnovsky
und besuchte Meisterkurse bei Heinz Rogner und Bruno Weil.
Er dirigierte Programme unterschiedlicher Epochen und Gattungen 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 verschiedenen 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 ermöglichen. 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 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 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
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Im Unterschied zum üblichen Dezimalsystem, das auf der Zahl 10 basiert und die Ziffern 0 bis 9 verwendet, basiert das Binärsystem auf der Zahl 2 und
kommt daher mit nur zwei Ziffern aus: 0 und 1. Computer arbeiten mit dem Binärsystem, weil sich die beiden Ziffern leicht als die Zustände eines Schalters
darstellen lassen: Aus und Ein.
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