
"multidigmen - version b 0.1: unabhängigkeit"

die wahrnehmung eines organismus manifestiert sich in seiner bewegung, die bewegung bedingt dessen wahrnehmung. rückgekoppelte prozesse (circulus creativus) wie dieser bilden(multi-)stabile zustände (eigenwerte) aus, die  auch nach dem einwirken von äußeren störungen schnell wieder eingenommen werden. (heinz von foerster)

komposition/performance/installation für 6 acteure, 6 lautsprecher und 6 fernseher von arnold haberl

das grundthema der mono/multi-digmen kompositionsserie ist die beschäftigung mit zustandhafter musik, prozesshaftigkeit wird aus der komposition ins nervensystem der zuschauer verlagert.
komposition - nur weil es ein dialog ist, ist es noch lange nicht interessant - architektur - projektionen von realität -
installation - trennung von ursache und wirkung - publikumssituation - richtungen der zeit - je nachdem, wie sich jeder einzelne zuschauer entscheidet seine perspektiven zu wählen, entscheidet er sich auch für seine persönliche version der realität.

6tett: bratsche-bernadette reiter, trompete-thomas berghammer, metallplatte/devices-mariella greil, cello-arnold haberl, saxophon-ludwig bekic, kabelschläuche-sonja schmidlehner

The Yo!sa Experience

Yo!sa ist eine Figur und ist keine, hat eine Bioraphie, aber keine einzelne sondern alle, ist in sich nicht konsistent. Er verkörpert als Figur in Kurz- und Ultrakurztexten den „Idiotischen Infantilismus“ des Karl Kilian, ist Hochkultur und Trash. Ist und ist nicht. Ist jeder keiner.

Engelmayr Manfred
*23.08.1972
Musiker, lebt in Wien; Gitarrist, Vokalist und Huhn bei BULBUL (Brachial-Improvisation und Stücke); Gitarrist bei FUGU (Schnulzen); Herausgeber der 26tlg. Serie „Umweltgeräuscheplatten A-Z“ (konzeptionelle elektronische Musik); Entwirft ungewöhnliche Tonträger-Verpackungen; Auftritte in Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Belgien, Holland, Slowenien; Artist in Residence im „Hotel Pupik“ (Stmk.) sowie „Nadine“ (Brüssel); Trickfilmvertonungen; Arbeiten mit Tänzern; Mitgründer des Labels „Rasputin Records Hurenschädel“; DJ Moussi Bucy; Spezialist für Schönheit und Figur.

GOMBERG:  Konzert für ¼ Tontrompete Solo

Das Stück wurde auf Reisen 1999 in Indien, USA, Österreich und der Slowakei komponiert.
Knapp formuliert, behandelt dieses Konzert die klanglichen Möglichkeiten der Trompete im beginnenden 3. Jahrtausend, weiters das Komponieren mit deren strukturellen Möglichkeiten. Der Innere Klang der akustischen Trompete als musikalisches Plakat. Eine Klangwelt akustisch gezoomt. Abstrakte Musik.
Der Solist verkörpert für die Konzertdauer, eine Figur namens Gomberg, eine fiktive Wissenschafter-Figur. 

gomberg.kann.sehen.gomberg.ist.ein.bewußter.gomberg.ist.ein.ernster.mensch.gomberg.kennt.toleranz.gomberg.hat.ideen.gomberg.lebt.von.seinen.ideen.gomberg.ist.ein.mündiger.gomberg.hat.politisches.bewußtsein.gomberg.kennt.die.geschichte.gomberg.liebt.leben.gomberg.kennt.grenzen.gomberg.ist.kritisch.gomberg.hat.ein.großes.herz.gomberg.vertritt.eine.meinung.gomberg.ist.gegen.den.faschismus.gomberg.ist.gegen.die.verwahrlosung.der.politik.Gomberg.ist.gegen.dekadenz.gomberg.ist.gegen.dummheit.gomberg.ist.intelligent.gomberg.ist.ein.intellektueller.gomberg.schätzt.zuendegedachtes.gomberg.liebt.das.schöne.gomberg.ernährt.sich.gesund.gomberg.denkt.gomberg.ist.ein.spieler.gomberg.spricht.schweigt.schweigt.gomberg.weiß.was.er.schweigt.gomberg.schweigt.was.er.weiß.gomberg.liest.gomberg.ist.ein.dichter.gomberg.liebt.musik.gomberg.ist.gomberg.gomberg.ist.ein.händler.gomberg.kann.auf.einem.fuß.stehen.gomberg.gehört.zu.den.schnellen.gomberg.mag.konsum.gomberg.liebt.die.tiere.gomberg.mag.zeit.gomberg.liebt.die.technik.gomberg.ist.unentschlossen.gomberg.reist.im.kopf.gomberg.ist.traurig.gomberg.ist.einsam.gomberg.hasst.die.menschen.gomberg.ißt.pilze.gomberg.liebt.entwicklung.gomberg.ist.ein.exibitionist.gomberg.liebt.wasser.gomberg.schöpft.hoffnung.gomberg.kann.in.zeitlupe.hüpfen.gomberg.ist.positiv.gomberg.ist.motiviert.gomberg.liebt.gomberg.ist.kunst.gomberg.ist.nicht.gomberg.gomberg.ist.gomberg.gomberg.ist.blind.gomberg.schöpft.von.sich.gomberg.kennt.gomberg.gomberg.ist.halluzinogen.gomberg.weiss.
gomberg.ist.gomberg.weiß.gomberg.mengt.sich.gomberg.ist.offensiv.gomberg.ist.streng.gomberg.misst.alles.gomberg.ist.fantasie.gomberg.ist.müde.gomberg.glänzt.gomberg.hat.ruhe.gomberg.ist.fähig.gomberg.ist.fest.gomberg.lebt.gomberg.fließt.gomberg.dämpft.
gomberg.ißt.gomberg. (Franz Hautzinger Juli 00)

"monunom"
erste öffentliche zusammenarbeit von hannes langeder [voc, electronics]und gerald rossbacher [hard disks] im bereich der improvisierten experimentalmusik.

hannes langeder
früher radiologisch technischer assistent,später kunststudium, hat im jahr 2000 das orchester "die linzer philharmonie"
(http://www.philharmonie.cjb.net)gegründet, 2001 das institut für erweiterte kunst "frohsinn" (http://www.frohsinn.nfo.net), beschäftigt sich seit einigen jahren mit nonverbaler vokaler
musikalischer äußerung. live verarbeitet er seine oberton- und untertongesänge in einem speziellen delay/sampling verfahren. das ergebnis sollte das eintauchen der sonne während des sonnenuntergangs in den ozean reproduzieren.

Gerald Roßbacher ist Bildender Künstler und arbeitet seit ca 2 ½ Jahren an einem konzeptuellen Instrument, welches sich aus einer nicht definierten Anzahl von Festplatten und Tonabnehmern und einem Mischpult zusammensetzt. Er improvisiert mit den beim Betrieb der Festplatten entstehenden Magnetfeldern und ihren Eigenheiten,wenn er ins offene Gehäuse greift um den Lese-Schreibarm zu bewegen oder die platten bremst.
musikperformative zusammenarbeit mit: 'das fax mattinger', michael fischer, noel akchoté, gernot scheithauer, u.a
(http://hdabcd.da.ru)


