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Technologie und Jazz oder ein Dreiklang ist eine abstrakte
Klangidee
Ich liebe seltsame und schwer zu definierende elektronische Klang- Musik
genauso wie die Bilder von Klee, Kandinsky, und…… Kandinsky Music

Painter – wie klingen die Farben…..
Ich erstelle fast jeden Tag irgendetwas mit Software und Elektronik.
Jahrelang durfte ich im Unterricht und in Vorlesung etwas von
sogenanntem „Neuen“ erzählen und kann deshalb behaupten, dass ich ein
bisschen Wissen von und über die Technik, Software und Elektronik habe.
Der Computer ist für mich eine Art Gefährt mit dem man neue Landschaften
auch Klanglandschaften entdecken kann.
Computer (elektronischer Klang) Jazz:
Wieso sollte man neue Medien und Technotope nicht in der
verwenden, die ich seit nun rund 48 Jahren liebe, also im Jazz?
Ist das ein Thema auch der Ästhetik und dem Revolutionären??

Musik

Aus technologischer Sicht interessieren mich z.B. MIDI-Controller,
verschiedene Hardware, Ableton Live, Microcontroller mit Assembler und
Softwareprodukte wie (MAXMSP, Puredata, Java, C+-, Chuck, Supercollider,
Processing,
usw.)
unterschiedlichste
Künstlerprozesse,
überhaupt
Prozessinformatik und neue Konzepte.
Mein größtes Vorbild aber ist die Natur, also Gott der für mich in allem
ist und schon immer war.
Genau deswegen ist der Laptop für mich ein Musikinstrument und
Computermusiker sind „Musiker“….
Was es bedeutet und wie es ist, im 21. Jahrhundert Musik zu machen und
aufzuführen, wenn einem schon früh Schönberg, Kandinsky, New Jazz, Neue
Musik und Experimentelles interessiert hat, obwohl man sehr wohl wusste
was man unter „harmonisch“ verstand, das wäre schön, könnte man es mit
Computer Jazz ausdrücken.
Es ist für mich immer noch nicht begreifbar, wieso es soviele
Kleingeister mit Schubladenmoral gibt, obwohl doch für alle genug da ist
und man von jedem etwas lernen kann?
Mein Gefühl, sagt mir, dass ich nun schon über viele, viele Jahre über
die oben genannten Themen nachdenke. Themen, wie das „Prinzip der
Freiheit“,haben mich jahrelang begleitet und auch inspiriert.
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Innovationen brillanter Köpfe, die Musik
lieben, wie ich es tue, Avantgarde, z.B. Christian Lillinger,
Johannes Kreidler, Robert Henke, Klaus Weinhold, Bruno
Spoerri & Curtis Roads um nur ein paar zu nennen, motivieren
mich immer weiter, Neues zu suchen.
Ich liebe algorithmische Kompositionen.

Practice, Practice, Practice, Practice,........cycle endless.......creating
clusters, try creating new sounds, working on computermusic since
...Förderung junger Menschen,, resultierende Befriedigung des
Geistes durch Erkenntnis der Natur, Klangkunst, Audioart, Wandel, ...Cage.
Alles was akustische Zeichen von sich gibt wird zur Musik, Raum, Geräusche,
ständiges Finden von Neuland, give me limits, Jazz = das Prinzip Freiheit,
komplexe polyrhythmische Strukturen…….Afrika...unvoreingenommen, experimentell,
Klangfarbenmusik, besondere Zustände, ich will keinen Hit schreiben, Klang
steht über der Form, ich liebe es den metrisch geprägten Rhythmus auf zu heben,
ich will authentisch sein, ich will Klänge formen, ich mache gerne
elektronische Klangmusik, alte Traditionen sind schön und....ich brauche keine
Sicherheit, ich liebe die Quantenphysik mit Wahrscheinlichkeitsvektoren, Dirac
Brackets und die Schönheit des Zufalls mit Fraktalen, ich liebe das Leben, Sun
Ra und das klangliche Universum, eine neue Ästhetik, 1,42 THz, …CHAOS, Klänge
aus der elektronischen Unterwelt, instabile Schwinger, Unendlichkeit, alles
schwingt, Selbsterschaffung in Systemen, AIKI, flexibles Material, das
Glissando, die Cluster (Tontrauben), Logik ist gut und....., Variationen der
Variation, Mikromasse, Zellen, Moleküle, alles schwingt, grains, ich habe ein
Autoritätsproblem, also auch ein Problem mit Schöpfern....alles ist Geist,
alles ist Energie, zuerst war Logos, dann kam die Materie,...das Universum ist
unendlich, so wie die Möglichkeiten Neues zu schaffen, ich liebe aber auch
manchmal Struktur und Disziplin.......ich glaube fest daran, dass Musik eine
Sprache des „WIR“ ist,

Wieso sollen sich NEUE Musik, Jazz, Bildende Kunst nicht treffen??
Für mich ist Computer Jazz eine Verbindung elektronischer Klangmusik mit
Elementen des Jazz, eine Verbindung von Struktur und Disziplin mit
Improvisationsmusik, eine unendliche Quelle von Möglichkeiten Standards
mit Neuem zu verbinden. Improvisationsmusik heißt nicht man kann machen
was man will. Ich kann Standards im Sound verfremden, Akkorde erweitern
zu neuen Klängen, Akkord Progressionen ändern, fremdartige Klänge und
Rhythmen
verwenden,
algorithmische
Komposition
verbinden
mit
Althergebrachtem.
Der Computer kann Improvisieren……………………………………..
Das Höchste ist immer die Liebe.
Was Kandinsky schon wollte, eine Vereinigung von Musik und bildender
Kunst, ist mit den neuen Technologien mehr möglich denn je.
 Wie klingen die Farben??
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