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ABSTRACT 
Neben der Entwicklung computerbasierter Musikinterfaces und 
Musikinstrumente stellt deren Erprobung und Nutzung im realen 
Kontext des Musik- und Konzertlebens eine Herausforderung dar. 
Konferenzen wie die Mensch & Computer stellen üblicher Weise 
die Dinge stärker aus der Sicht der Technikentwickler denn aus 
der Anwendersicht dar. In diesem Paper soll am Beispiel von zwei 
Streichern explizit aus der Musikersicht, deren 
Wertevorstellungen und Prioritäten dargestellt werden, wie mit 
computerbasierten Streichinstrumenten gearbeitet wurde, welche 
konkreten Herausforderungen anlagen und wie in diesem Fall 
damit umgegangen wurde. Es werden die technischen Setups, die 
eingesetzte Software und die künstlerischen Beweggründe für die 
Auswahl der Komponenten sowie deren Programmierung 
dargestellt. Weiterhin wird anhand eines Konzerts die Einbindung 
von Musik für computerbasierte Streichinstrumente dargelegt. Es 
wird eine Zukunftsidee vorgestellt, welche es interessierten 
Streicher*innen erleichtern soll, Zugang zu neuen 
computerbasierten Streichinstrumenten zu bekommen. 
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1 Einleitung 
Das Neue in der Musik zu entwickeln, zu finden, zu benutzen und 
zu etablieren, stellt seit jeher ein breites Interesse 
Musikschaffender dar. Auf der internationalen NIME Konferenz 
(New Interfaces for Musical Expression) wurde eine größere Zahl 
von Neuentwicklungen präsentiert, von denen allerdings nur 
wenige, wie etwa der reacTable [4], tatsächlich im Markt 
ankamen und regelmäßig im Konzertleben eingesetzt wurden. 
Neben neuen Spieloberflächen wurden auch altbekannte 
herangezogen und deren Weiterentwicklungen vorgestellt [1, 3, 
8]. Unter Anderem waren immer wieder Entwicklungen zu finden, 
die ihren Ausgangspunkt in der Spieloberfläche von 
Streichinstrumenten hatten [6, 10]. Dies sind faszinierende 
Ergebnisse, aber fraglich ist, wie die Zielgruppe der 
Musiker*innen für die solche Instrumente ja gebaut werden 
hiervon Gebrauch machen können. Diese Instrumente liegen nur 
als Prototypen vor. Den Erfahrungen der Autoren zufolge, ist es 
für traditionelle Streicher*innen kaum möglich Nachbauten dieser 
Entwicklungen zu erstellen oder erstellen zu lassen.  
Neben dem Zugang zum Instrumentarium spielt auch die Frage 
des Repertoires eine größere Rolle, denn wenn eine 
Konzerttätigkeit als Interpret*in neuer Musik, die diese 
Instrumente einsetzt angestrebt wird, bedarf es guter 
Kompositionen, die aufgeführt werden können, um erfolgreiche 
Konzerte gestalten zu können. 
Nicht zuletzt muss auch daran gedacht werden, dass es kein 
Problem darstellt, ein akustisches Instrument, gebaut in den 80er 
Jahren, im Jahre 2019 zu benutzen. Handelt es sich hingegen um 
Software, die in den 80er Jahren entwickelt wurde, kann es 
problematisch sein, diese mit aktuellen Computersystemen zu 
betreiben. Es stellt sich die Frage wie Musiker*innen vorgehen 
können, die von den neuen klanglichen und spieltechnischen 
Möglichkeiten Gebrauch machen wollen. 
In den folgenden Kapiteln wird für die Welt der streicherbasierten 
Interfaces ein kurzer Überblick über bestehende Ansätze gegeben. 
Im Weiteren wird das Streicherduo „Expanded Strings“ 
vorgestellt. Es wird anhand eines Konzertprojekts erläutert, mit 
welchen Mitteln wie und aus welchen Gründen gearbeitet wird. 
Folgend werden immer wiederkehrende Probleme 
zusammengefasst und ein Vorschlag für die Zukunft dargelegt, 
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um bestehenden Entwicklungen und bestehendem musikalischem 
Repertoire weitere Optionen zu geben, für die Welt der Musik 
fruchtbar zu werden.  

2 Verwandte Ansätze 
Im Feld der Streicher*innen sind vereinzelte Personen zu finden 
die mit Synthesizer-Streichinstrumenten arbeiten. Als bekanntes 
Beispiel sei hier der Jazzgeiger Jean_Luc Ponty genannt 
(https://www.ponty.com). Er benutzt marktgängige Hard- und 
Software und verzichtet weitgehend auf Synthesizer.  Eine 
Übersicht über Entwicklungen aus der Welt der Streicher ist bei 
Poepel und Overholt [9] zu finden. Eine neuere Übersicht ist den 
Autoren nicht bekannt. Bekannt für Streichermusik, welche 
extensiven Gebrauch von digitaler Technologie macht, ist die 
Geigerin und Komponistin Mari Kimura 
(http://www.marikimura.com). Sie verwendet sowohl ein 
Tracking physikalischer Gesten [4] als auch die 
Programmierumgebung MaxMSP, um ihre Klangsteuerungen und 
Klangsynthese herzustellen. Das von ihr eingesetzte spezifische 
Equipment ist den meisten Musiker*innen nicht zugänglich.  
Weitere Ansätze, den musikalischen Ausdruck, der in den 
Bewegungen und Gesten der Musiker*innen steckt, in die Form 
diskreter Parameter zu bringen, lassen sich finden [2, 11]. Es wird 
hier allerdings auch spezifisch hergestellte Hardware benutzt, die 
einer breiteren Masse nicht verfügbar ist. Für jeden erhältlich und 
mit dem verbreiteten MIDI-Standard kompatibel sind etwa die 
(bereits seit 34 Jahren erhältlichen) Zeta Midi Instruments 
(https://zetaviolins.com/) oder Keith McMillians K-Bow 
(https://www.keithmcmillen.com/labs/k-bow/). 

3 Vorüberlegungen zur im Folgenden 
beschriebenen künstlerischen Arbeit 
Lough et al. erwähnen in ihrem Paper [5] das Problem, dass 

Musiker*innen, die mit Elektronik arbeiten, zu oft als Techniker 
denn als Interpreten beschäftigt sind. In der künstlerischen Arbeit 
geht es oft um authentischen und überzeugenden Ausdruck,  
Konzepte oder Objekte. Ob ein Ausdruck passend und stimmig ist, 
können die Interpret*innen aus sich selbst heraus entscheiden. Im 
technisch-wissenschaftlichen Bereich geht es häufig um andere 
Werte, wie etwa die Neuartigkeit einer Technologie oder die 
Verifikation/Falsifikation einer Hypothese. Ein Großteil der 
Streicher*innen denken und arbeiten nicht in solchen 
wissenschaftlichen Kategorien und kommunizieren eher mit 
Klang als mit wissenschaftlichen Papers.  

Sollen aber künstlerische Arbeiten eine Wertgleichheit in der 
Darstellung auf einer musikalisch-technischen Plattform 
bekommen, muss den künstlerischen Wertigkeiten und 
Prioritäten ebenso Raum gegeben werden. Ansonsten ist es nicht 
verwunderlich, wenn die künstlerischen Beiträge für diese 
Plattform ausbleiben. Wird den künstlerischen Wertigkeiten kein 
Raum gegeben, wird sich ein Problem in o.g. Richtung ergeben: 
man übernimmt Wertekostüm und Handlungsmethodik 
technisch Arbeitender und wird damit mehr zum Techniker als 

Musiker. Oder man wird als Musiker abgelehnt, da die Inhalte des 
Dargestellten nicht den Wertmaßstäben aus der technisch-
wissenschaftlichen Sicht entsprechen (wie sie z.B. bei der 
Bewertung von technisch-wissenschaftlichen Papers angewendet 
werden).  

Im hier beschriebenen Projekt werden die Sicht, die Werte und 
die Prioritäten der Musiker zugrunde gelegt, denn es geht ja 
gerade darum, die unterschiedlichen Parteien 
zusammenzubringen und einen Raum für künstlerisch-valide 
Sichtweisen zu fordern, auch wenn diese aus technisch-
wissenschaftlicher Sicht weniger akzeptabel erscheinen mögen.  

4 Duo Expanded Strings 
Das hier vorgestellte Duo besteht aus zwei Musikern (Violine 

und Viola); der eine ehemaliger Konzertmeister eines 
Sinfonieorchesters, der andere ehemaliger Profistreicher und 
inzwischen Musiktechnologe. Beide arbeiten seit mehreren 
Jahrzehnten mit computerbasierten Streichinstrumenten.  

4.1 Hardware 
 Die zwei Musiker benutzen kommerziell erhältlichen MIDI-

Streichinstrumente. Traditionelle Standard-Instrumente wurden 
hierbei mit einem Zeta MIDI-Steg (RetroPak) ausgerüstet, wobei 
es möglich ist, jede Saite in einem eigenen Audiokanal zu 
übertragen. Die Umwandlung in MIDI Signale geschieht mit dem 
ebenfalls kommerziell erhältlichen Zeta VC 225 Gerät [12]. Um 
möglichst wenig akustischen Klang abzusondern, wurde der 
Bassbalken der Violine entfernt und so neu angebracht, dass die 
Spielbarkeit des Instruments erhalten bleibt, aber der Korpus 
möglichst wenig Klang abgibt.  

Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit der 
Aufführungsmöglichkeiten wird davon ausgegangen, dass in 
Zukunft Streichinstrumente zur Verfügung stehen, die ebenfalls 
ein Audiosignal pro Saite abgeben können, und dass das Tracking 
der Töne respektive deren Umwandlung in MIDI-Signale in einer 
wie auch immer gearteten digitalen Audioumgebung möglich sein 
wird. Als Bögen werden ebenfalls traditionelle Streicherbögen 
verwendet, da Bögen wie der o.g. K-Bow eine zu geringe 
Verbreitung haben und außerdem das zusätzliche Gewicht der 
Elektronik am Frosch des Bogens das Streicher-Spielgefühl 
einschränkt.  

4.2 Software 
Softwareseitig wird mit einer Emulation des Roland Samplers 

S 760 gearbeitet. Eine komplexe Ansteuerungssoftware (Mapping, 
Klangeinstellungen) wurde vom Komponisten Rainer Bürck 
(www.rainerburck.de) entwickelt (MIDI Processing Programm 
mit weitreichenden aber auch genau begrenzbaren 
Zufallsoptionen). Es können Klangeinstellungen programmiert 
und nacheinander durchgesteppt werden. Aus musikalisch-
ästhetischen Gründen kommen nur solche Samples zum Einsatz, 
die durch Streicherklänge/-geräusche erzeugt wurden.  

Sample- und Mappingeinstellungen der Klangprogramme sind 
zur Dokumentation in externen Tabellen niedergelegt und 
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können so auch in anderen Softwareumgebungen (z.B. Ableton 
Live, ggf. mit Max for Live als Erweiterung) nachprogrammiert 
werden.  

Weiterhin kommt ein Softwaremodul hinzu, welches es 
erlaubt, sowohl die vst Plugins „GRM Tools“ als auch andere 
Audiosignalbearbeitungen einzubinden. Über eine Matrix können 
ebenfalls Eigenentwicklungen von Signalbearbeitungen 
eingebunden werden und darüber hinaus die Klangausgabe über 
viele Audioausgangskanäle erfolgen. 

 Auch in diesem Softwaremodul werden die Parameterwerte 
schrittweise über vorher festgelegte Klangprogramme abrufbar 
(via vorwärts/rückwärts Fußschalter). Über zwei kontinuierliche 
Fußpedale können weiterhin im Verlauf einer Komposition auch 
allmähliche Parameteränderungen vorgenommen werden.  

Die Bedienungsoberfläche für die beiden Module wurde über 
die Jahre hin für die Bedürfnisse des Zweitautors optimiert. Dieser 
spielt mit dem Komponisten Rainer Bürck (Komposition und 
Klavier) im Ensemble Trionys (www.trionys.de).  

Grundsätzlich erlaubt die Software aber eine Portierung der 
Klangprogramme in andere Umgebungen, um der Nachwelt die 
prinzipielle Möglichkeit zu erhalten, die damit komponierten 
Werke mit anderen Frameworks aufzuführen.  

4.3 Musicware 
Das zentrale Interesse liegt für das Duo in den klanglich-

musikalischen Ergebnissen, nicht in der Technik oder der 
Verwertbarkeit von Neuentwicklungen für wissenschaftliche oder 
monetäre Zwecke. Der Vorteil des Streichinstruments gegenüber 
Tasten- oder Blasinstrumenten: die durch Bogen- und 
Fingerbewegungen sichtbare Aktion kann erfahrungsgemäß im 
Verhältnis zum gehörten Klang für das Publikum interessanter 
sein. Es soll eine Klangsprache ermöglicht werden, die das erlernte 
Know-how des Spielens eines Streichinstruments als Basis der 
musikalischen Artikulation erlaubt, die aber ganz andere 
Klangwelten bereithält.  

Die künstlerischen Beweggründe für die Auswahl dieser 
Rahmenbedingungen liegen darin begründet, dass  

- unter diesen Rahmenbedingungen und im Hinblick auf 
den Ausdruckswillen und die Authentizität der 
Klangsprache der Musiker dieser Rahmen eine weithin 
ausreichende Spielfläche bietet,  

- das vorhandene künstlerische Handwerkszeug des 
Musizierens und Spielens eines Streichinstruments 
eingesetzt werden kann, 

- die Systemtauglichkeit des Setups für die Bühne über 
Jahre hin erwiesen wurde, 

- die Instrumente von der Spieltechnik her nahe genug 
zum traditionellen Streicherspiel liegen, dass kein 
Umlernen erforderlich ist und Kompositionen 
verschiedener Epochen (der Musikeralltag erfordert 
dies) direkt hintereinander aufgeführt werden können, 

- die Metapher des Streicherspiels dem Publikum bekannt 
ist und man sich in Kompositionen auf die klanglichen 
Elemente konzentrieren kann, 

- ein fließender Übergang zwischen traditionellen 
Streicherklängen und den neu erschaffenen Klang-
welten möglich ist, 

- das Gesamtequipment tragbar und in akzeptabler Zeit 
auf- und abbaubar ist, 

- man davon ausgehen kann, dass bei guter 
Dokumentation die für diese Spiel-Setups  
komponierten Werke auch mit den in Zukunft 
erwartbaren technischen Weiterentwicklungen noch 
aufführbar sein werden.  

 
Das im Folgenden beschriebene Konzertprojekt sollte im 

Rahmen einer „Nacht der Kirchenmusik“ stattfinden und wandte 
sich an ein traditionelles Publikum, das klassische Musik 
erwartete, aber offen für Neues war.   

5 Das Konzertprojekt  
Die Vorgabe des Kurators dieser „Nacht der Kirchenmusik“ mit 

vier Musikeinheiten (getrennt durch eine je 20 minütige Pause) 
war eine Maximaldauer von 40 Minuten pro Einheit. Es wurde ein 
Kompositionsauftrag an den Zweitautor vergeben (Streicherduo).  

Das Programm wurde unter den Aspekten der Verfügbarkeit, 
technischen und zeitlichen Machbarkeit, musikalischem Sinn im 
Hinblick auf das zu erwartende Publikum, Dramaturgie im 
Konzertablauf und ästhetischen Erwägungen definiert. Hier 
zeigen sich bereits die gravierenden Unterschiede zur 
Programmierung eines traditionellen Konzertablaufs. Denn zum 
einen sind Kompositionen für computerbasierte 
Streichinstrumente rar und das zur Verfügung stehende 
Equipment und die zeitlichen Rahmenbedingungen schränken in 
der Repertoireauswahl weiterhin ein. Neben dem Wunsch, 
Eigenkompositionen erklingen zu lassen, liegt es auch aus 
pragmatischen Gründen sehr nahe, solche zu verwenden, denn die 
Aufführungstechnik ist ja vorhanden und vertraut.  

Zur Hinführung des Publikums und zum Ausklang der Einheit 
des Duos „Expanded Strings“ wurden je ein Satz aus einem 
klassischen Duo von W.A. Mozart und J. Haydn gesetzt. Im 
Verlauf des Programms folgten Werke des Zweitautors: ein Solo 
für Viola und Computer (Ingviosyn), zentral eine Uraufführung 
eines Duos für Violine und Viola jeweils mit Computern 
(Begegnung) sowie ein Solo für Violine und Computer (Viodelays).  

In die Erarbeitung des Programms fielen die Arbeitsschritte, 
die aus der Erfahrung der Autoren immer wiederkehrend sind. 
Dies sind: das Updaten respektive Anpassen der Software, wie sie 
zur Zeit der Komposition vorlag, an den aktuellen Stand des 
Computers/Betriebssystems, die Anpassung der beiden digitalen 
Setups aneinander, die Auswahl und Definition von Klängen 
(digitale Voreinstellungen) der Neukomposition und die 
Anpassung an die zu erwartenden räumlich-klanglichen 
Bedingungen. Ausschlaggebend für die Auswahl von 
Klangeinstellungen war – bei aller Ähnlichkeit der Grund-
Klangwelten von Violine und Viola – die beiden Mitspieler als 
Klangverwalter einerseits deutlich unterscheidbar zu zeigen (z.B. 
auch durch räumliche Verteilung), wie auch eine klangliche 
Verschmelzung als Begegnung zu ermöglichen. 
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Weiterhin soll die spezifisch musikalische Herausforderung 
beschrieben werden. Da es das Ziel ist, ein Spektrum von Klängen 
zu benutzen, die weit weg vom Klang traditioneller 
Streichinstrumente liegen, funktioniert die Herangehensweise: 
Klangvorstellung (These) versus Klangproduktion (Antithese) und 
real erzeugter Klang als Synthese [7] nicht mehr. Vielmehr ist es 
so, dass es eine Notation gibt, anhand derer gespielt wird. Diese 
Notation sagt aber wenig über den anzustrebenden Zielklang, resp. 
die Vorstellung des Komponisten davon aus. Hier ist es die 
Aufgabe, die einzelnen Klangeinstellungen an sich zu studieren 
und im Dialog mit dem Komponisten herauszufinden, was das 
klangliche Ziel ist. Die Wechselwirkung beziehungsweise die 
Zusammenhänge zwischen notierter Musik, Klangideal und 
erklingender Musik sind also anders strukturiert.  

Weiterhin lag eine größere Herausforderung in der 
Lautstärkebalance der einzelnen Klangprogramme untereinander 
und der Balance der beiden Instrumente im Duo (gleiches Gewicht 
bei Verschmelzung, unterschiedliche Balance in Solo/Begleitungs-
Passagen). Wichtig ist hier die Person am Mischpult, denn als 
Interpret hört man anders als im Saal. Der sehr hallige und 
weitläufige Kirchenraum war ein Vorteil für den Gesamtklang, 
barg aber auch Schwierigkeiten, die geplante räumliche 
Verortung der Klänge zu realisieren. 
 

 

Bild 1: Das Duo bei der Aufführung des Werkes 
„Begegnung“ 

6 Schlussfolgerungen und Zukunftsidee 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass computerbasierte 

Streichinstrumente einen noch ungehobenen Schatz an 
musikalischen Möglichkeiten in sich bergen, dass der Zugang zu 
diesem Gut für eine breitere Masse an Musiker*innen aber derzeit 
nur sehr schlecht möglich ist. Gründe dafür sind im beschriebenen 
Projekt deutlich geworden und liegen: 

- im beschränkten Zugang zum Instrumentarium, 
- im benötigten technischen Know-how zur 

Inbetriebnahme und Klangprogrammierung der 
Instrumente, 

- im geringen Repertoire, 
- im Problem der soft- und hardwaremäßigen 

Abwärtskompatibilität sich entwickelnder Technik, 
- im veränderten Selbsthören der Musiker 

(Lautsprecheraufstellung, Monitoring),  

- in fehlenden Ausbildungsmöglichkeiten für das 
spezifische Know-how computerbasierter 
Streichermusik. 

Eine Idee, dieses Problem in Zukunft anzugehen, wäre, 
vorhandene kommerziell erhältliche Instrumente, Werke, 
Software und Know-how als in sich zusammenpassende Pakete zu 
bündeln und diese Interessenten anzubieten. Denkbar wäre, in 
Musikalienhandlungen das Paket Instrumente und Repertoire 
zuzüglich benötigter Software anzubieten. Auf diese Pakete 
bezogene Workshops und Weiterbildungen können zusätzlich an  
Musikschulen, Musikhochschulen oder online angeboten werden. 
Damit kann ein deutlich vereinfachter Zugang zu diesem 
Musikkosmos hergestellt werden, da alles zugänglich ist, was zum 
Start in neue Welten der Streichermusik nötig ist.  
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