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Information is redundancy:
Tautology - according to Wittgenstein – tells nothing about
the world and does not hold any relation to the world. I hold
the opinion, however, that tautology is the basic principle of
language, respectively the basic principle of the relation
between language and world. Every description, explanation,
analysis, definition is doubling, repetition, redundancy in
exactly the same way tautology is all that. Something similar
holds true for information: Information is not what stands out
of redundany. Rather information is not even possible without
redundancy. The concept of redundancy is related to the
concept of a "frame": repeating something means, grasping it
more intensely, fixing it, cutting it, framing it. This, too,
holds true for "meaning": Meaning and doubling or emphasizing
are almost synonymous, in any case. (Translation: Christian
Scheib)

Voices and Piano, originally written for Nicolas Hodges, is an
extensive cycle of pieces, each for a single recorded voice,
mostly of a well-known celebrity, and piano. The cycle is
still in progress and should eventually include about 80
pieces/voices (arround 4 hours of music). The work is always
meant to occur as a selection from the whole. At present I
like to write works where the whole should not be presented at
once. The whole should remain the whole, and what we hear is
just a part of it.

I like to think about Voices and Piano as my song-cycle,
though nobody is singing in it: the voices are all spoken
statements from speeches, interviews or readings. And the
piano is not really accompanying the voices: the relation of
the two is more a competition or comparison. Speech and music
is compared. We can also say: reality and perception.
Reality/speech is continuous, perception/music is a grid which
tries to approach the first. Actually the piano part is the
temporal and spectral scan of the respective voice, something
like a coarse gridded photograph. Actually the piano part is
the analysis of the voice.

Music analyses reality.

(Peter Ablinger, edited by Ruth Duckworth)
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Information IST Redundanz:
"Die Tautologie sagt laut Wittgenstein nichts aus über die
Welt und hält keinerlei Beziehung zu ihr (Tractatus). Ich
glaube dagegen, daß die Tautotogie das Grundprinzip von
Sprache überhaupt ist. Beziehungsweise das Grundprinzip der
Beziehung von Sprache und Welt. Jede Beschreibung, Erklärung,
Analyse, Definition ist genau in der analogen Weise
Verdopplung, Wiederholung, Redundanz wie das die Tautologie
auch ist. Etwas entsprechendes gilt auch für "Information". Es
ist nicht so, daß Information das ist, was sich vom
Redundanten abhebt. Es ist vielmehr umgekehrt, daß Information
ohne Redundanz gar nicht möglich ist. Redundanz hat etwas zu
tun mit "Rahmen"; etwas wiederholen heißt, es näher zu fassen
kriegen, es fixieren, ausschneiden aus seiner Umgebung, es
rahmen. Auch für "Bedeutung" gilt das Gleiche: Bedeutung und
Verdopplung oder Unterstreichung, Hervorhebung sind ohnehin
fast synonym."

Voices and Piano, ursprünglich geschrieben für Nicolas Hodges,
ist ein umfangreicher Zyklus von Stücken für Stimme und
Klavier. Allerdings ist die Stimme in jedem Stück eine andere:
in Form einer Tonaufnahme einer zumeist bekannten
Persönlichkeit. Der Zyklus ist noch in Arbeit und soll
irgendwann an die 80 Einzelstücken (ungefähr 4 Stunden Musik)
enthalten. Das Werk (dieses Werk/das Werk als solches)
versteht sich als eine Auswahl aus dem Ganzen. Zur Zeit mag
ich es, Stücke zu schreiben, wo das Ganze nicht auf einmal
präsentiert wird. Das Ganze bleibt das Ganze, und was wir
hören ist nur ein Teil davon.

Ich denke mir Voices and Piano als meinen Lieder-Zyklus,
obwohl niemand singt darin. Die Stimmen sind alle gesprochen:
Ausschnitte aus Reden, Interviews oder Lesungen. Und das
Klavier ist nicht wirklich die Begleitung der Stimme. Das
Verhältnis der beiden ist eher das eines Vergleichs. Sprache
und Musik werden verglichen. Man könnte auch sagen:
Wirklichkeit und Wahrnehmung. Wirklichkeit (Sprache) ist
kontinuierlich, Wahrnehmung (Musik) ist ein Raster der an das
erstere heranzukommen versucht. Tatsächlich ist der
Klavierpart die zeitliche und spektrale Rasterung der
jeweiligen Stimme - vergleichbar einer grob gerasterten
Fotografie. Der Klavierpart ist die Analyse der Stimme: Die
Musik analysiert die Wirklichkeit.

(Peter Ablinger)


