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Born at Mitterbach/Erlaufsee at the border between Lower Austria and Styria on 1 December19421953–1961 secondary modern school in Vienna1961–1965 studied chemistry1970–1974 Vienna University of Technology1966–1969 Angola1974–1996 worksince 1996 early retirement due to eye problem1998–2007 developing PAINTERLY Music – note by note!        -  Die VARIATIONEN eigener und später Bilder von Matisse, Klee, Popova u.a. warenwichtig, weil sie mich vorneweg mit Problemen der INFO-Übertragung konfrontierten (LEW-LANDAU-Regel).     -  Das Problem der VERGLEICHBARKEIT verschiedener Disziplinen brachte mich über dieMathematik zu Tanz und Musik – und damit zur „VIER-PARAMETER-Methode“       -  Dass man Äpfel nicht mit Birnen oder Noten nicht mit Farben vergleichen darf, verdankeich dem Bayrischen Rundfunk und seiner mehrteiligen Sendung über INTERVALLE(WEBER-FECHNER-Gesetz).       -  Und schließlich lieh ich mir die Zeit-in-Fläche-Kongruenz von Wassily KANDINSKY (aus„Punkt, Linie zu Fläche“, 1925).     Diese Entwicklung dauerte 9 Jahre, weil ich PAINTED Music nie erfinden, sondern bloß dieMalerei von ihren Wurzeln, von ihren (4) Grundparametern her aufrollen wollte.Ich bin weder gut in Mathematik noch besonders musikalisch und  rhythmische eine Niete, aberim Erfinden neuer Konstellationen, in der  INOVATION bin ich unschlagbar.Endlich sind die PAINTED-Music-Bilder NOTE by NOTE! nach dem NEUEN Farbstern fertiggeworden. Es sind einige wunderbare Bilder darunter. Aber kein Schwein ruft mich an; keineSau will ein Bild von mir. Vor Neuem gerieren sich die Leut’ – die’s anginge - wie Mondgesichterauf der Rückseite des Erdtrabanten. Goethe, Runge, Skrjabin, Kandinsky, Max Bill und vieleandere wären froh gewesen, hätten sie diese Methode anwenden können.    Owner and publisher:  Peter HULATSCH Eigenverlag e.U. FN 345179 t  1220 VIENNA, Schüttaustr. 1-39/34/15 AUSTRIA  FAX +43 1 96 99 355, Mobile +43 699 150 153 06, Tel. +43 1 26 3 26 02  All Rights Reserved!    
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    The General FOUR Parameter Method    

     1 = RELATIVITY                                                                                           2a = VARIABILITY according to the LEV LANDAU Rule             3 = CONGRUENC                                             4 = COMPARABILITY2b = preserves  SYMMETRY             by returning to the both identities A and B.        1. RELATIVITY  by e.g. WEBER-FECHNER Law      2. REVERSIBILITY      3. CONGRUENCE and      4. COMPARABILITY    These FOUR Parametersare applicable to a lot of non-chaotic natural laws, disciplines and systems - because they arethe four basic elements of logical thinking plus transfer of informations:1.    relativity of the DIFFERENT (e.g. colours and sounds),2.    comparison of the SAME (e.g. the four basic parameters of                   painting and music),3.    equivalence of the IDENTICAL (e.g. time = space), and4.    maintenance of symmetry of the VARIABLE (e.g. intended           variations make it possible to mark various categories           (geometry, voices, instruments).After all the General FOUR Parameter Method starts out from FOUR  different  and ingeniouslychosen partial solutions  which  -  and this is the crux of the matter - lead to an OVERALLsolution to the problem studied. Thus, it requires YELLOW, the fourth pigment formed by two ofthe three pigments of the retina, for the human eye to distinguish about a million different hues.  2012   HULA im BILD®  Paul Curzon, Peter McOwan
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The Power of Computational ThinkingWorld Scientific Publishing Europe,  L ondon 2017    Break down a task into elementary single steps and arrange them in their proper order. Turnthis into an instruction (“algorithm”) that can be executed without having recourse to the mindand that will always lead to the correct result. Make sure that the instruction covers everyconceivable case. Taking the – possibly many – objects that you need to process considerwhich of their properties [basic parameters] are essential and which you can ignore. Abstractthem so much that the problem is reduced to its naked structure and try to locate thatsomewhere else [cf. the “four parameters method]. Find the most economic description of theobject. This and much more is covered by the competences that Paul Curzon and PeterMcOwan summarise under the heading of “computational thinking”). Other terms for this wouldbe “algorithmic” or “procedural” thinking.Source: Dr. Christoph Pöppe, editor at Spektrum der Wissenschaften   http://www.spektrum.de/rezension/buchkritik-zu-the-power-of-computational-thinking/1478779              Nachtrag zur rätselhaften Zahl 4
  

•    Die GEMALTE Musik – Note für Note! fußt auf 4 Annahmen.

  

•    Die RAUM-ZEIT ist 4-dimensional

  

•    Das Gravitationsgesetz benötigt 4 Größen.

  

•    Die Ästhetik folgt 4 ausgesuchten Prinzipien.

  

•    Die DNA hat (bloß) 4 Buchstaben, mit denen alles, aber schon alles Lebendige geschrieben
wird und trotzdem gleicht kein Ei dem anderen.
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•    Ja, selbst das hochkomplexe neuronale Netz unseres Gehirns kann mit nur 4 (statischen)
Parametern beschrieben werden:

    
    -  mit der Architektur des neuronalen Netzes  

    
    -  mit der wechselnden Bindungsstärke zw. den Neuronen  

    
    -  mit der Polarität dieser Bindung; sie kann hemmend  oder erregend wirken und  

    
    -  mit der Fähigkeit zur Integration; innerhalb von Millisekunden weiß das Neuron, was zu
tun ist.    

  

Weiters fällt auf, dass all diesen  Vierern eines geneinsam ist:es ist jeweils 

    
    -  ein Paar SYSTEMERHALTENDER und  

    
    -  ein Paar SYSTEMDIVERSIFIZIERENDER  

  

Parameter miteinander kombiniert. Das lässt an Actio-Reactio, an HEGEL oder an hormonelle
Aktionisten-Antagonisten denken. Da radeln die Vier wie verrückt die Komplexitätsschiene auf
und ab: von höchster Diversität bis zu einigen wenigen, brauchbaren Lösungen, die uns das
Nachdenken (manchmal) beschert.

  

Nur eine Frage blieb bisher unbeantwortet:
                        
Warum gerade die Zahl 4?

  

Ist erst ab 4 Teilnehmern am Spiel der Spiele, am Leben – übrigens auch Schach hat nur 4
Grundarten von Figuren – das kombinatorische Grundmuster erfüllt, das eben alle
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Möglichkeiten offen lässt: von den einfachsten bis zu den komplexesten Diversifikationen ?! Nur
beim lieben Gott schließt sich - der Dreifaltigkeit wegen – jede Diversität aus.

  

Was sagt eigentlich die Mathematik zur rätselhaften 4?

  

  

Anwendung der Vier-Parameter Methode auf das menschliche Gehirn

  

Vier Gruppen zu je vier Grundparametern scheinen das menschliche Gehirn auszumachen:

    
    1. Vier STATISCHE Gundparameter

1.1 Architektur des Gehirns
1.2 Kopplungsstärke zwischen den Neuronen
1.3 Polarität der Neuronen: erregend oder hemmend und
1.4 die Fähigkeit zur Integration: binnen Millisekunden weiß das Neuron, wie es zu

reagieren hat.   
    2. Vier DYNAMISCHE Grundparameter (Codes)

2.1 Aktivierungspotentiale
2.2 Neurotransmitter
2.3 Chemische Neuromodulatoren
2.4 Kurz- u. Langzeitmodulatoren (Neuropeptide und Hormone)  

    3. Vier FUNKTIONALE Grundparameter
3.1 Parallelverarbeitung und Schaltkreise
3.2 Hierarchien und Repräsentationen
3.3 Diversitäten und Schleifen
3.4 Multidimensionale Aufgabenteilung  

    4. Vier DOMÄNEN des Denkens
4.1 Wahrnehmung (Input)
4.2 Fühlen und Bewerten
4.3 Erinnern und Vergleichen
4.4 Planen und Bewirken (Output)  

  

Die vier funktionalen Parameter sind reine Worthülsen, denn wir haben keine Ahnung, wie das
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hochkomplexe Gehirn funktioniert.
Möchte man die Vier-Parameter-Methode auf dieses Konzept anwenden, ergäbe das ein vier
hoch vier
- dimensionales Gebilde – welches Rechenprogramm soll das, auch nur näherungsweise,
jemals imitieren können? Da die 4 Vierergruppen zumindest durch eine Kategorie untereinander
verlinkt sind, gibt es vielleicht „
nur
“ 40 bis 50 Basis-Dimensionen. Freut Euch - doch!

  

Peter Hulatsch       Kaisermühlen, Oktober 2012
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    Zur Methode der „Multiplen 3D-Farbräume"    Wenn wir von den rechtwinkeligen Farbpaaren D-B und M-G ausgehen, dann stehen außer den4 Grund-farben in maximaler Intensität noch folgende Farben zur Verfügung, die unbedingtdazugehören, will man einen 3D-Effekt, also quasi eine „Färbige Perspektive" erzielen:        -  alle pastellfarbenen Übergänge der 4 Grundfarben Dottter-Blau+Magenta –Grün bis zureinem WEISS       -  alle dunkelfärbigen Übergänge der 4 Grundfarben bis zu reinem SCHWARZ      -  alle hellen+dunklen Farbtöne bis zu reinem GRAU (+D+B+M+G)    So ergeben sichmindestens 20-30 Farbtöne, die aber nicht alle vorkommen müssen. BeiAnwendung dieser Methode auf 3D – TANZENDE ist zu beachten, dass dunkle Teile(Gliedmaßen) bei hellem Umfeld bzw. helle Teile bei dunklen Umfeld aus der Bildebene nachvorne rücken; dieser Vordergrund muss gegen den Hintergrund mit den entsprechendenGRAU-Abstufungen (+D+B+M+G) perspektivisch verbunden werden. Das klingt alles sehrtheore-tisch. Ich wollte das an der Ledercollage des „Baumkohl" in einem l 9 – Bildexemplarisch darstellen, doch dazu kam es nicht mehr. Ich bin mir hübsch sicher, dass Leutenach mir es versu-chen sollten: meine Tanzenden als „Multiple 3D–Farbräume" (in10-15Ebenen + CAD-Laser) Gemma!      
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      Mein Leben in Bildern          1. Angola, Malta und danach1.1   Angola 1966 – 19691.2   Angolanische Triptychen1.3   Fotocollagen - Malta 19881.4   Einige Variationen      2. Das Konzept der GEMALTEN Musik in 20 SprachenAafrikans, Arabisch. Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Grie-chisch, Hebräisch,Hindi, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Polnisch Portugiesisch, Russisch,Schwedisch, Serbisch, Spanisch, Türkisch       3. Gemalte Musik – Note für Note!3.0   Tabellen zu Intervallen+Tonika+SD-Akkorden3.1   Einzelbilder zu I+T+SD3.2   Tripel-Bilder I+T+SD3.3   Intervalle3.4   Tonika-Akkorde3.5   Sub-& Dominant-Akkorde3.6   Pentatonik3.7   Kirchentonarten3.8    Papierarbeiten in 3D      4. Die Tanzenden4.1   Ausgewählte Tanzende4.2   Einige Tanzreihen4.3   Gemalte Tanzende      5. Die Kadenzen5.0   Die Zeit und das Bild5.1   Die Kadenzen5.2   Musik & Noten einiger Kadenzen,5.3   Kadenzen analog    
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