
Workshop „Innovative Computerbasierte Musikinterfaces“ 
(ICMI) auf der "Mensch&Computer"-Konferenz, 2009 

Steffi Beckhaus, Universität Hamburg, steffi.beckhaus@uni-hamburg.de 
Christian Geiger, Fachhochschule Düsseldorf, geiger@fh-duesseldorf.de 
Cornelius Pöpel, Hochschule Ansbach, cornelius.poepel@hs-ansbach.de 

Holger Reckter, Hochschule Harz, hreckter@hs-harz.de 

Musikschnittstellen stellen in der Entwicklung eine große Herausforderung dar, denn 
computerbasierte Musikinstrumente werden sowohl an den Qualitätskriterien von 
traditionellen Musikinstrumenten als auch an denen von Computerspielen gemessen. 
Neben Klangsynthesesystemen ist die Entwicklung einer intuitiven Benutzungsschnitt-
stelle, welche die Breite, Tiefe und Qualität der Benutzereingaben adäquat in Klang 
übertragen kann, die größte Herausforderung. 

Der Workshop richtet sich an Interface Designer, Musiker, Informatiker, Medienkünstler 
und alle Anderen, 

*  die sich mit der Benutzungsgestaltung computerbasierter Musiksynthese  
 auseinandersetzen, 

* die sich mit der software-spezifischen Implementierung und technischen  
 Realisierung der Schnittstellen befassen, oder 

* die im Allgemeinen an musikalisch-technischen Ausdrucksmöglichkeiten  
 interessiert sind. 

Im diesjährigen Workshop werden neue Ansätze der Interaktion mit computerbasierten 
Schnittstellen zur Musik- und Klangerzeugung vorgestellt, diskutiert und miteinander 
verglichen. Dabei ist es das primäre Ziel die unterschiedlichen Expertengruppen, die sich 
meist unabhängig voneinander mit dieser Thematik befassen, einander näher zu bringen 
und Ideen, Experimente und Entwicklungen kennen zu lernen.  

Wir freuen uns, in diesem Jahr Martin Kaltenbrunner für einen Hauptvortrag gewonnen 
zu haben. Martin Kaltenbrunner ist einer der Entwickler des reacTable, von 
reacTIVision und dem TUIO Frameworks und Betreiber des Tangible Music Portals. In 
seinem Vortrag wird er auf  die verschiedenen Ansätze zu "Tangible Music"-Projekten 
eingehen, sowie auf seine Arbeiten zu "Tangible Multitouch Surfaces". 
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Ein weiterer Schwerpunkt des diesjährigen Workshops bilden studentische Projekte, die 
in einer eigenen Session vorgestellt werden. Bachelor-, Master und Promotionsstudenten 
wurden insbesondere aufgefordert, ihre Arbeiten einzusenden. Für das beste studentische 
Projekt zu Musik- oder Soundinterfaces, das auf dem Workshop vorgestellt wird, 
vergeben wir einen Preis. Ausgelobt von der Firma Reactable Systems dient er der 
Förderung des Nachwuchs im Design innovativer digitaler Musikinstrumente. 

Der vorliegende Band enthält eine Kurzfassung der eingereichten Vorträge. Wir 
bedanken uns bei allen Autoren und insbesondere bei dem eingeladenen Experten Martin 
Kaltenbrunner für die Bereitschaft ihre Arbeit zu präsentieren. 

Juli 2009, 
Steffi Beckhaus, Christian Geiger, Cornelius Pöpel, Holger Reckter 
http://www.icmi-workshop.org/ 

154




