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In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft zur Förderung von Elektronischer Musik und Akustik – GesFEMA

Nick Acorne

Half a Dozen of Music

Dauer: 18 Minuten

Live generierte algorithmische Komposition
Half a Dozen of Music ist eine Reihe von algorithmischen Kompositionen, die in
Echtzeit mithilfe von PD generiert werden.
Für das Stück wurden sechs unterschiedliche Instrumente entwickelt, mit denen
die sechs Teile des Zykluses gespielt werden.
Die Partitur wird nach dem seriellen Prinzip mit einem magischen Quadrat
konstruiert, wobei während des Laufs des Stückes ein Zusammenstoß zwischen
seriellen und unseriellen Kompositionsethoden entsteht. Die elektronische Musik
wird einerseits mithilfe der automatisierten Vorgänge produziert, andererseits
wird da auch der Einfluss des lebendigen Schaffensprozesses spürbar; in
diesem Konflikt entsteht die Musik.
Jonathan Carter

Echo Etudes

Dauer: 8 Minuten

für Klavier und Live-Elektronik
Klavier: Tsugumi Shirakura
One of the most basic techniques when working with live electronics is the
delayed playback. It is used to various extents throughout electro-acoustic music
and often in tandem with processing techniques. “Echo Etudes” explores this
line between acoustic and electronic music by utilizing delayed playback in
various ways. For example, treating the delay in a cannonic fashion or using
various tempi without reverence for exact alignment. The Italian composer Luigi
Nono in his piece “sofferte onde serene” also explores this line, writing the music
so that the listener at times questions whether the live or recorded performer is
actually playing. The “Echo Etudes” uses this ambiguity as well.
Takuto Fukuda

Satellite

Dauer: 5:55 Minuten

für 8-kanaliges Zuspiel
This piece was composed as an octaphonic tape composition. It can be
interpreted as a representation of the trajectory of a falling satellite. The narrative
is that the orbital satellite gradually goes out of orbit and falls to earth by
gravitation. So, the time structure consists of intervals between sound events,
which have attacks and movements of crescendo - decrescendo and
accelerando - ritardando combined, becoming shorter and shorter towards the
crash point. All sound events and the time structure were realized by a single bell
sound and an object- oriented controller which consists of a main sequencer,
sub-sequencers and sound generators. The main sequencer decides where a
sound object is put in the time dimension and it also decides the property of
sound objects such as occurring intervals, scene numbers for behavior etc...

The sub-sequencers, which are present in each sound object, were manipulated
by the main sequencer. The sub-sequencer functions to parameterize several
behaviors of a sound object such as the above-mentioned movements as well as
fundamental notes, pitch register, degree of randomization, envelope etc. For the
sound generation, all sound objects have a few granular synthesizers connected
to the main-and sub-controllers.
Hyunsuk Yun

Labor lapsus

Dauer: 6:30 Minuten

für Violine und Elektronik
Violine: Heejin Song
Wenn es die Zeit erlaubt, gehe ich oft entlang der Mur spazieren. Dies ist ein
wunderschöner Ort für Inspiration. Als ich eines Tages den Fluss beobachtete
wie er unter der Hauptbrücke großen Wellen schlug, die ständig neuen Formen
die entstanden, welche wieder ineinander verschmolzen und sich neu bildeten,
besann ich mich zufällig auf ein Selbstbildnis von Francis Bacon, einem irischen
Maler, in welchem seine Augen, Nase und Lippen ebenso verschmolzen wie die
Wellen der Mur.
Dieser Vergleich begeisterte mich und regte mich dazu an „Labor lapsus“ zu
schreiben. In diesem Werk möchte ich diese Eindrücke wiedergeben.
„Labor lapsus“ kommt aus dem Latein und bedeutet „Gleiten“.
Bassam Halaka

Nestalgie

Dauer: 13 Minuten

für Live Elektronik und Video
Live-Elektronik: Bassam Halaka
Es ist eine Szene der besonderen Art: die Verständigung im Verkehr der
Hauptstadt Kairo. Durch Hupen entstand eine eigene Sprache, als wäre es ein
zeitgenössisches Auto-Symphonieorchester .
Nestalgie ist eine Verschmelzung der Worte Wespennest und Nostalgie.
Harald Günter Kainer

without my shoulders

Dauer: 6 Minuten

für Keyboard und Elektronik
Keyboard: Anna Kropfelder
Die Grundlage des Stücks bildet eine Studie zu einer Stimmung die sich aus der
Teiltonreihe ableitet. Diese wirkt sich indirekt auch auf den formalen Aufbau aus.
Das exakte Klangresultat bleibt jedoch in gewissen Maße unbestimmt. Für die
innere Struktur sind weitgehend lediglich Rahmenbedingungen vorgegeben in
der die Interpretin und auch die Elektronik agieren. So entsteht auch eine
Wechselwirkung zwischen der Intention der Musikerin, und den nicht
deterministischen Ereignissen der Elektronik.

Takuto Fukuda

SIDOL

Dauer: 4:21 Minuten

Audiovisuelle Komposition
This piece is a collaboration between a poet Faraòn Meteosès (pseudonym of
Stefano Amorese), a film maker Fred. L'Epée, a narrator Brigitte Severin and a
music composer Takuto Fukuda. The project is based on the original poem
“SIDOL” and extended to visual and aural media, in other words, the film, the
recitative and the music.
The poem "SIDOL" is part of a series of poems entitled "Psicofantaossessioni"
(http://www.lietocolle.info/it/faraon_meteoses_psicofantaossessioni.html) by
Faraòn Meteosès, published by a publisher Lietocolle in 2007. Sidol is a product
for cleaning of metals. It removes dirt and oxide from steel, copper, chrome,
brass, and silver without scratching the surfaces and streak-free, ensuring a
flawless polish. The poem expresses the extraordinary feeling of falsehood - fixity
that comes from the civilization, which relies on brilliant shine unprecedented and
unnecessary, in shambles.
The video and the music highlight the innermost of poetry, which is about defeat
and loneliness of the person seeking existence of himself in a desperate
relationship blurred by thought and by sense of the other, all seen, however,
through dreams and memories.
Andres Gutierrez Martinez

Recursiones

Dauer: 10 Minuten

für 8-kanalige Live Elektronik
Live-Elektronik: Andres Gutierrez Martinez
Recursiones ist das spanische Wort für Rückkopplungen. Durch Rückkopplung
wurde das Klangmaterial gewonnen und dannach in verschiendenen Weisen
bearbeitet.
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