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music of life 
Aufführung im Künstlerhaus Lukas 
Ahrenshoop, 16. August 2008, 19:00

Mitglieder des Projektchores: Valentina Cabro, Ka Dietze, Claudia Dora, Torsten 
Görke, Maria-Barbara Klebingat, ea Lautenschläger, Robert Müller, Agnes Ponizil, 
Karsten Raue, Claudia Reh, Sigrid Reinert, Rüdiger Sachs, Andrea Tscharntke, 
Karolin Tscharntke, Sophie Tscharntke, Susanne Uhlig

ein Projekt der Pi-XL-Gruppe:
Andreas Deutsch (Biomathematiker)
Hartmut Dorschner (Musiker & Komponist)
Tim Otto Roth (Medienkünstler & -theoretiker)
Maritta Seifert (Musikologin & Sängerin)



* Balance *

* Einführung *

* Zyklus *

* Verschränkung *

* Überleben  *

* Tutti *

Programm

Die einfachste Form eines zellulären Automaten kann man sich wie eine Perlenkette 
vorstellen, bei der die einzelnen Glieder zwei Zustände einnehmen können. Auch 
die Laola-Welle läßt sich als eine solche Kette verstehen, die nach folgender Regel 
funktioniert: Steht mein linker Nachbar auf, so stehe ich im nächsten Zeitschritt 
ebenfalls auf. Setzt sich der Nachbar hin, so setze ich mich im nächsten Zeitschritt 
ebenfalls hin (Signalausbreitungsregel). Eine einfache Veränderung der Regel kann 
bereits zu einem völlig neuen Verhalten führen: Steht man nur dann, wenn im 
vorigen Zeitschritt exakt nur einer der Nachbarn links oder rechts gestanden hat, 
entsteht ein fraktales Muster (Lebensregel).
„Music of Life“ arbeitet genau mit diesen einfachen Regeln, indem die Akteure nicht 
nur auf die Körperhaltung reagieren, sondern auch darauf, ob die Nachbarn sich 
akustisch, z.B. durch Singen oder Steineklopfen bemerkbar machen. 

Corneus marmoreus: Nach dem selben Prinzip, wie sich 
die Wachstumsmuster auf der Muschel nach und nach 
bilden, entwickelt sich auch die „Music of Life“ während der 
Aufführung. 

„Music of life“ ist ein Music&Science-Projekt der Gruppe Pi-XL. Erstmalig 
werden die in der Biomathematik verwandten Modelle der zellulären Automaten 
auf Basis der menschlichen Stimme in Musik umgesetzt. Dies eröffnet einen völlig 
neuen Weg zu einer performativen Kompositionspraxis!
Vergleichbar mit einer sich in einem Stadion ausbreitenden Laola-Welle, bewegen 
sich Klänge von Sänger zu Sänger. Nicht ein Dirigent oder fertige Notenskripte sind 
entscheidend für das Entstehen einer sich in Zeit und Raum ausbreitenden Live-
Komposition, sondern das genaue Interagieren, ZUHÖREN und Reagieren auf den 
Nachbarn innerhalb der Chorgruppe.


