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Musikmaschine
Die Musikmaschine verbindet Musik mit Haptik. Auf einer rotierenden Platte können Bausteine aus
Schaumstoff frei angeordnet werden. Aus jedem Baustein entsteht ein Ton der Melodie, die über den
Lautsprecher zeitgleich abgespielt wird. Die Position des Bausteins bestimmt dabei die
Tonhöhe. Durch weitere Knöpfe am Gehäuse des Geräts kann der Nutzer das Instrument und die Geschwindigkeit der Melodie beeinflussen.

IDEE
Musik - reduziert auf das Wesentliche
Musik ist ein Medium, zu dem fast jeder Mensch einen Zugang findet. Sie wird oft als universale Ausdrucksform gesehen - das heißt, jeder Mensch hat durch seine angeborenen mentalen Fähigkeiten ein
gewisses Maß an Musikalität. Natürlich hat jeder seine eigene Prägung, eigene Vorlieben und ist auch
besser oder schlechter in der Lage, seine Musikalität mit eigenen Kompositionen auszudrücken. Fähigkeiten der Musikwahrnehmung teilen jedoch alle Menschen: Klingt eine Melodie harmonisch? Ist ein
Rhythmus zu erkennen? Gefällt mir der Klang eines Instruments? Das sind Fragen, die jeder beantworten kann. Reduziert man die Musik nun auf eine möglichst minimalistische Form, ist der Schritt
von solchen Urteilen hin zur eigenen Kreation nicht mehr weit. Hat man es nicht mit einem künstlerisch-ausdrucksvollen Werk zu tun, sondern mit einer einfachen, repetitiven Tonabfolge, scheint das
fundamentale, musikalische Gefühl unmittelbar angesprochen: Der Hörer kann bei dieser Form von
Musik sofort mitsingen, mitklopfen und die Melodie nach seinem Geschmack erweitern. Er muss nicht
erst seinen eigenen, kreativen Zugang entwickeln, stattdessen treten basale musikalische Gesetzmäßigkeiten unmittelbar zum Vorschein.
Aus diesem Grund ist ein Loop mit einer einfachen Tonabfolge die ideale Form, um Menschen mit
unterschiedlichster Musikalität und Vorerfahrung zu involvieren.
Aus dem Prinzip der Wiederholung ergibt sich weiterhin die Form des Kreises: Ein Kreis(lauf) hat
weder Anfang noch Ende. Eine runde Platte als Ton- oder Datenträger ist dabei ein etabliertes Prinzip,
das auch wir verfolgen.

Musik malen, formen, stecken, legen?
Am Anfang des Projekts Musikmaschine stand der Wunsch, Melodien sichtbar und formbar zu machen. Dies sollte mit manuellen Mitteln geschehen, die jenseits der Bedienkonzepte typischer Musikinstrumente liegen (Tasten schlagen, Saiten zupfen, Löcher zuhalten…). Um zu verstehen, was Musik
und Haptik gemeinsam haben, kann eine allgemeine Definition des Begriffs Musik weiterhelfen:
Musik [...] ist eine Kunstgattung, deren Werke aus organisierten Schallereignissen bestehen. Zu
ihrer Erzeugung wird akustisches Material – Töne und Geräusche innerhalb des für den Menschen hörbaren Bereichs – [...] vom Menschen geordnet.
Hierbei fällt ins Auge, dass Musik Organisation und Ordnung bedeutet - ein Prinzip, das uns aus dem
Alltag bekannt ist. Regelmäßig organisieren wir Raum, indem wir Gegenstände ordnen. Auch der Begriff Material kann etwas Haptisches bezeichnen. Material lässt sich verarbeiten, formen und ordnen.
Diese Parallelen führen uns zu dem Schluss, dass Musik und Haptik sich sinnvoll und intuitiv vereinen
lassen, indem man eine Verbindung zwischen der Ordnung der Musik und der Ordnung des Raumes
bzw. der Objekte schafft.
Mit diesem Hintergrund ist es für uns naheliegend, Töne durch Objekte darzustellen - beides ist auf
seine Art Material und kann geordnet werden. Um weitere Eigenschaften der Musik für den Nutzer
formbar zu machen, muss es jedoch weitere Metaphern geben, mit denen wir uns zu Beginn der Konzeptphase auseinandergesetzt haben. Nach einigen Überlegungen, Versuchen und vor allem Reduktionen des Konzepts möchten wir die musikalische Ordnung und die räumliche Ordnung in folgenden
Punkten miteinander verbinden:
Höhe eines Tons - Position eines Objekts:
Objekte, die weiter außen auf der Oberfläche platziert werden, erzeugen einen tieferen Ton als Objekte,
die innen platziert sind. Grund für diese Verteilung ist unter anderem, dass tiefe Töne immer von großen Klangkörpern erzeugt werden. Der äußere Ring der Platte passt mit seinem großen Durchmesser
also besser zu tiefen, also zu hohen Tönen.
Zeitpunkt des Tons - Position eines Objekts:
Da eine Kreisumdrehung einen Durchlauf der komponierten Melodie bedeutet, gibt der Kreis die Möglichkeit der zeitlichen Orientierung. Indem der Nutzer seine Objekte auf dem Kreisumfang verteilt,
bestimmt er, wann der dazugehörige Ton gespielt wird.
Tonlänge - Objektgröße:
Wenn ein Objekt für einen Ton steht, ist es weiterhin naheliegend, dass die Länge des Tons durch die
Ausdehnung des Objekts dargestellt wird, und zwar durch die längliche Ausdehnung des Klotzes auf
Kreisebene. So fügt sich die Tonlänge optisch in den zeitlichen Ablauf der Melodie.
Tempo der Melodie - Drehgeschwindigkeit:
In welcher Geschwindigkeit die Melodie ausgegeben wird, lässt sich unmittelbar durch die Drehgeschwindigkeit der Platte erkennen und beeinflussen. Schnittstelle für den Nutzer ist das Potentiometer, das wiederum auch gedreht werden muss, um die Musik schneller oder langsamer werden zu
lassen.

Instrumente - Schaltknopf:
Die Wahl des Instruments folgt keinem haptisch-räumlichen Prinzip. Sie liegt jenseits der Aspekte von
Melodie und Rhythmus und sich lässt sich dadurch nicht selbstverständlich in ein solches Konzept
integrieren. Stattdessen haben wir einen Druckknopf gewählt, mit dem sich zwischen verschiedenen
Instrumenten wechseln lässt. Dies hat zum Vorteil, dass eine komponierte Melodie ohne weitere Umstände mit verschiedenen Instrumenten angehört werden kann.

Das Erlebnis
Mit der Musikmaschine verfolgen wir einen erlebniszentrierten Ansatz. Das heißt, dass im Mittelpunkt
kein Lösen eines Problems steht, sondern dass die Nutzung des Geräts positive Emotionen weckt,
indem sie bestimmte Bedürfnisse erfüllt. Das Erlebnis besteht bei der Musikmaschine darin, dass der
Nutzer mit einfachen Mitteln Musik erschaffen kann. Dabei kann er beobachten, wie sich seine Aktivitäten beim Legen der Objekte auf eine logische Art in Musik verwandeln. Der Nutzer soll die Zusammenhänge zwischen Haptik und Musik frei erkunden, ohne dass ihm ein bestimmter Weg gewiesen
wird. Im Mittelpunkt steht das Experiment und das Spiel.
Mit dem Ziel, Spaß bei der Nutzung zu ermöglichen, haben wir einige Vorüberlegungen getroffen. Im
Vordergrund stand die Frage, ob die Tonerzeugung völlig frei und stufenlos realisiert werden sollte,
um mehr Nuancen und somit mehr Möglichkeiten bei der Erkundung zu lassen, oder ob sie stattdessen durch feste Tonstufen von unharmonischen Klängen befreit werden sollte, um einen schnellen
musikalischen Erfolg zu erleichtern. Gerade mit Hinblick auf die Motivation, auf einfache Art komponieren zu können, haben wir uns dafür entschieden, feste Tonsprünge einzurichten und den Nutzer
außerdem durch geometrische Markierungen auf der Drehscheibe eine Orientierung zu geben. So kann
er sowohl gezielt bestimmte Tonstufen erzeugen, als auch den Rhythmus des Loops überschauen. Beides ist sehr hilfreich, um eine harmonische Melodie zu realisieren.

UMSETZUNG
Für die technische Umsetzung des Prototypen wurden zahlreiche Bauteile aus dem Arduino Starter Kit
verwendet. Einige weitere Teile wurden zusätzlich erworben. Wesentliche Bestandteile des Prototyps
sind:
• ein Infrarot-Distanzsensor von SHARP mit einer Messspanne von 4 bis 30 cm Abstand
• ein DC-Motor
• ein Arduino Uno (Microcontroller) mit digitalen Ein- und Ausgängen und Steckbrett
• eine 9V-Batterie
• 5 LEDs
• ein Potentiometer
• ein Schaltknopf
Der Infrarotsensor misst seitlich den Abstand der Schaumstoffklötze zum Rand der Drehscheibe. Bei
einem Druck auf den Schaltknopf wird außerdem ein Wechsel des Instruments registriert. Die Werte
werden über den Arduino mit einer seriellen Schnittstelle an Processing übermittelt. Dort ist die Open
Source Library Soundcipher (Link) integriert, welche die Melodie auf MIDI-Basis erzeugt.
Weitere Informationen auf der Projektseite:
http://mars.iuk.hdm-stuttgart.de/~lr023/musikmaschine/

