Memorandum ueber das Forschungeproject
" Elektronische Notation tuer die Komposition elektronischer Musik"
Hebrew University , Jerusalem .
Leiter des Programmes: Prof. Josef Tal
Technische Durchtuehrung: Ing. Usi Sharon
Grundsaetzliche andlungen der musikalischen Syntax im 20. Jahrhdt. fu hrten consequent zu einer Krise der Notenschrift. Die graphischen Zeichen
der traditionellen Musiknotation konnten nicht mehr visuelle Equivalenz
den akustischen Komplexen geben. Diese Komp~exe aber bilden nunmehr den
Bausto ff fuer die Grammatik der neuen Musik.
Fuer den speciellen Fall der mit elektronischen Klangerz eugern produziert en Musik fehlt bis heute eine Schrift, di e visuellen Bericht ueber die
Gesa tbesc haf f enheit der akusti s chen Si gnale gibt . Seit den fuenfzi ger
Jahren haben sich z ei Teillo e sungenfieses Problems herauskristallisiert:
I . Realis ation Score

2 . Representational Score
zu I.: Protokollarische Aufzeichnung von Zahlen - und Buchstab ensymbolik
als Ueb ersetzung physikalisch er Characteristiken des Klanges . zusaetzlich verbale Er klaerungen fuer Klangprozesse , di e durch diese
Symbolik nicht darstel lbar sind .
zu 2.: Klangpe gelschrift auf einem Zeittangentensystem. Im Falle co bi•
niert er Elektronenmusik mit conven ti onell er Instrumentalwiadergabe , laess t sich diese Aufzeichnung zur traditionellen Notenschrift
coordinieren und er gibt s o eine effective Orien t ierungs hilfe fuer
den Interpreten, voraus gesetzt , dass er den realen Klang de r Pegelschrift vorher durc h Abhoeren des Bandes empirisc h erlernt .
I. und 2. ist gemeinsam , da ss s ie einen noch 1esentlich kleine.tiaren Proz entsatz von Informationen gegenueb er der traditionellen Notenschrif t
ueb ermitteln, obgleich di e Informationsqu~en um das Vi elfache gestiegen
liind.
Ueberdies ist ein anderer wesentlicher Aspekt vollko en uebt r s ehen :
Das Fehlen jedes visuellen Reflexes beim Kompositionsakt elektronischer
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Musik w~kt sich negativ au f B'zugnahrne und Kritik aus . I ch zitiere aus :
" Musical Auto graphs " von Emanuel Winternitz (Dover. Public. ew York,p40. >
" ~ e mus t d~tingu~h be t een two fundame ntally different aspe cts: the
sc r i pt as an embodiment of musi cal thought an d its eo unication to the
pe rformer, and t he scri p t as a manifes tation of the personality and a
testimony of the working habits of its ~ri ter. "
Bi she r wurde durc h Ueberlieferung die Interpre tation der offenen Luek•
ken in der traditionellen Notens chrif t ueberbrueck t. Mit der Elektronenmusik spitzte s ic h diese La ge dramatisch zu . Allein das bisherige "Klangkolorit" mus s nunmehr als "Klangstruktur• begriffen wer den , die in all
+
ihren Parametern erfasst werden kann , und die somit als einzelne Sfruk•
tur ber eits integraler Bestandteil des Kompositionsprozesses ist. Demen tsprec hend muess en alch all e ander en Komponenten ihren graphis chen
und relativ schnell ueb ersehbaren Nieder sc hl a g finden . Eine grosse Zahl
von Zeichen mus s in ein praktikables Sys t em gebracht werden . Hierfuer
koenne n zwei e ge einges chl a gen werden : a) digital
b) · analog
Um ein "testimony of the working habits of ita wri t er" zu erzi elen
(siehe dazu auchrThe compositional process of J.S. Bach"by Robert Lewi s
Marshall , Princeton Univ er s. Press 1 972 , chapt er I )
habe ic h den Weg b gewaehlt, um di e zwei Teile : Mensch und I nstrument
ieder zu einem lebendi gen Ganzen zu verbinden.
Die erst e Phase de s Forschungsprojectes haben wir beendet . Als Versuchsinstrument wurde ein Klangerzeuger gebau t, der als Ausgangspunkt vers chiedene Klangwel lenformen , Bin - und Ausschwingvorg enge , veraenderlic he Interval labstaende inne rhalb eines vieroktavigen Frequenzbereiches, Volumen
e tc. produzie rt. Mit einer Fotoselenzelle in Bleistiftformat wird eine
Diodenmatritze abgetastet, wodurch die visuell e Gesamtinfor ation des
Klanges entsteht . Die Klangsequenz wird vo n einem elektronischen Gedaechtnis gespei chert und kann dat n mi t anderen Sequenzen eo binativen Prozess en
unt erworfen werden.
Di eser Teil der Arbeit sollte ledigl ich die Aus fue hrbarkeit einer elektronischen Aufzeichnung erweisen .
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Die zweite Phase des Projectes waere dann die Uab rtragung der Notation
auf transparentes Pa pier, welches mit ve raenderliche r Geschwindigkei t ueber
ein optisches System abrollt und ueber einen Minicompu t er plus tnterface
alle Informationen einem elektronisch kontrollierte·n Syntheaiaer weiter •
gibt . Das Resultat ist dann die auf Band aufgenommene Komposition .
Die Notation ist waehrend des Prozesses corrigierbar, bleibt erhalten als
Referenz und fuer analytische Zwecke , kann unabhaen gi g vom Klangerzeuger
notiert werden und schafft wieder eine Basis fu er Pruefsteine und Kennzeichen.
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