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Die Gefahr, dass der Computer so wird wie der Mensch,
sei nicht so groß wie die Gefahr, dass der Mensch wie die
Maschine werde, so Konrad Zuse, seines Zeichens Com-
puter-Pionier und Erfinder. Letzteres hat zumindest im
Bereich Musik Einzug gehalten – durch die zunehmende
Anforderung von „Spielgenauigkeit“ auf Click, die Nut-
zung von Quantisierungsrastern oder Software-gesteu-
erter Tonhöhenkorrektur. 
Johannes Lohbihler will mit seiner Berliner Firma dada-
machines den Computer umgekehrt zwar nicht „ver-
menschlichen“, aber digitale MIDI-Signale in die „ana-
loge“ Welt ausspielen: Mit einem Interface, das MIDI-
Daten in Stromimpulse übersetzt und damit Motoren aus
dem Modellbaubereich ansteuert. Die wiederum können
– mit passenden Adaptern – alle möglichen Gegenstände
für perkussive oder tonale Klänge (Abb. 1) anschlagen.
So entsteht ein experimentelles analoges „Orchester“, das
per Sequenzer oder MIDI-Keyboard „ferngesteuert“ wer-
den kann – für experimentierfreudige Musiker.

Bislang  wanderten MIDI-Daten vor allem von
der analogen Welt in die digitale. Johannes Loh-
bihler der Berliner Firma dadamachines will das
umkehren: MIDI-Signale sollen physisch „erleb-
bar“ werden, ausgespielt über Motoren, die alle
möglichen Gegenstände als Instrumente an-
schlagen können – und so zu Klangexperimen-
ten einladen. 
Die Start-up-Firma hat gerade eine Kickstarter-
Crowdfunding-Kampagne abgeschlossen. Zum
angebotenen „Komplettpaket“ gehört ein Inter-
face, um die MIDI-Signale in Stromstöße um-
zuwandeln.    

Von Nicolay Ketterer, Fotos: dadamachines

Dada für Fortgeschrittene
dadamachines – MIDI „akustisch“ umsetzen

Abb. 1: Mit Interface und 
Motoren der Firma dadamachines
wird der Bastelkeller zur akusti-
schen „MIDI-Spielwiese“ 
(Foto: dadamachines)
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Lohbihler (Abb. 2) hat zusammen mit seinem Entwick-
lerkollegen, dem Theatermacher Christian Heiß (auch
Musiker bei Lali Puna, einem Ableger der experimen-
tellen Band The Notwist, die Redaktion) früher mit
MIDI-Controllern experimentiert, schließlich auch ex-
terne Klangerzeuger mit Motoren gebastelt. „Ab 2005
haben wir die ersten maschinengetriebenen Prototypen
gebaut, als Spielerei.“ 2013 stand bei Heiß eine Thea-
terproduktion im Münchner Jugendtheater Schauburg
an, „20.000 Meilen unter dem Meer“ nach Jules Verne.
Lohbihler: „Dafür haben wir eine große Maschine ge-
baut. Das geht tatsächlich gut mit dem Stück zusam-
men, weil die Musikmaschinen die Maschinen des
U-Boots darstellen. Wenn das Bühnenbild auch ein In-
strument ist und das Publikum etwas sehen kann, ist
das interessant.“ (https://vimeo.com/141661083) 

Die Maschine besteht etwa aus einem Klavier, das durch
Magnetstößel gesteuert wird, dazu ein Glockenspiel, bei
dem Drehmagnete Schlegel auslösen, welche durch   Fe-
dern zurückschnellen. Eine Luftorgel wird über  Linear-
motoren gespielt, Pauken pneumatisch „angetriggert“. 

Unsichtbares sichtbar machen
Neben den experimentellen Klängen sei der optische Reiz
ein zentraler Gedanke gewesen: „Ein ganz wichtiger
Punkt für mich: das ‚visuelle‘ Musikmachen. Das Publi-
kum soll sehen können, wo und wie der Klang entsteht.“
Als DJ habe er früher nicht nur Vinyl aufgelegt, sondern
auch digitale Systeme zum Abspielen benutzt. „Das Pro-
blem: Man steht hinter seinem Laptop und alles, was die
Leute sehen, ist ein leuchtender Apfel“, Lohbihler lacht.
Entsprechend „geschlossen“ sei die Erzeugung von
Musik mit dem Rechner auf der Bühne. „Da habe ich
mich gefragt, welche Lösungen dem Publikum einen
Mehrwert bringen.“ Die Zuschauer könnten das Gesche-
hen bereits antizipieren, bevor der Ton entsteht, etwa
wenn sich ein Schlegel Richtung Trommel bewegt.

Komplettlösung
Die Idee der analogen „Roboter-Musik“ ist nicht neu,
Lohbihler will sie aber abseits der Tüftler-Gemeinschaft
im sorgenfreien Komplettpaket anbieten. „Bisher be-
stand das Problem solcher Musikmaschinen darin, dass
jeder – ebenso wie wir – tief in die Technikwelt eintau-
chen musste, um das selbst zu bauen und zum Laufen
zu kriegen. Das wollte ich beheben, damit die Leute das
Thema entdecken und ausprobieren, sich aber auf die
Musik konzentrieren können, ohne zu löten oder Soft-
ware zu schreiben.“ 
Dazu hat er ein Interface entwickelt, das MIDI-Signale
in Steuerspannungen umwandelt und an die zugehö-
rigen Motoren ausgibt (Abb. 3). „Das sind alles die
gleichen Motoren – ein sogenannter Hubmagnet, eng-
lisch ‚Solenoid‘ (Abb. 4). Die kommen etwa im Mo-
dellbaubereich zum Einsatz, wir haben unsere Modelle
jedoch speziell anfertigen lassen. Gegenüber dem her-
kömmlichen Industriemodell werden die Motoren mit
Dämpfern ausgestattet, damit sie für Musikanwendun-
gen besonders leise sind. Auch die Optik wollten wir
etwas ansprechender gestalten als bei Bastler-Sets. Die
Leistungswerte wurden so gewählt, dass sie gut zum
Produkt passen.“ Das Interface steuert sie je nach Netz-
teil mit 12 bis 24 Volt an, das löst
einen Impuls aus. „Man kann
sogar die Dämpfer herausnehmen
und die klackernden Geräusche
bewusst als Teil der Performance
einsetzen. Das haben wir beim
Theater so umgesetzt.“ 

Pakete
Lohbihler bietet drei Paket-Vari-
anten an. Das kleinste (Abb. 5)
umfasst ein MIDI-Interface, drei
Motoren, Adapter für Mikrofon-
ständer (Abb. 6), Netzteile und
Kabel für 349 Euro. Das sei die
„Schnelleinsteiger-Lösung“. „Ei-
nige Leute werden das zum Sam-
peln benutzen wollen – mit dem
Adapter und den Motoren lassen
sich relativ schnell reproduzier-

Abb. 4: Ein Motor, als Hubmagnet ausgeführt, erzeugt per Stoß einen Ton beim
„Instrument“ – hier ein mit Wasser gefüllter Behälter (Foto: dadamachines)

Abb. 2: dadamachines-Gründer Johannes Lohbihler 
(Foto: dadamachines)

Abb. 3: Das „Herzstück“: Das MIDI-Interface mit DIN- und
USB-Eingang (seitlich) übersetzt MIDI-Signale in elektrische
Impulse auf bis zu zwölf Kanälen (Foto: dadamachines)
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bare Drum-Samples oder andere perkussive Instru-
mente im Studio aufnehmen. Mit drei Motoren kommt
man im Studio für Klang-Sampling sehr weit, da müs-
sen schließlich nicht zwölf Klänge parallel erzeugt
werden.“ 
Das mittlere Paket (Abb. 7) bietet für 449 Euro sechs
Motoren, dazu unterschiedliche Halterungen und Vor-
richtungen, darunter Xylofon-Schlägel (Abb. 8) oder
Lego-Adapter (Abb. 9), um die Motoren an Lego-Stei-
nen und -Platten zu befestigen, „wenn man selbst
nicht der große Handwerker ist“. Zudem eine Kiste,
die „Material Drum“ (Abb. 10), in der man Materialen
mithilfe der Motorbewegung schüttelt und so als per-
kussives Konglomerat zum „Klingen“ bringt – etwa
Schrauben, Kugellager-Kugeln, Nudeln oder Reis. Der
sogenannte „Little Wingman“ (Abb. 11) fungiert als
festgebundener vierbeiniger „Springteufel“, etwa auf
einer Trommel. „Der Motor springt darauf herum und
produziert Töne oder Geräusche.“ 

Das mittlere sei aus seiner Sicht das interessanteste
Paket. Im großen Paket mit zwölf Motoren (549
Euro) sind die gleichen Halterungen enthalten. Er
bietet auch die rohe Steuerplatine einzeln an, ebenso
wie das MIDI-Interface, ohne Netzteil und Motoren.
Das sei „mehr für den Bastler, der sich bereits aus-
kennt.“

Finanzierung
Zur Vorfinanzierung fand eine Crowdfunding-Kampa-
gne beim Anbieter Kickstarter statt, die gerade zu Ende
ging und gut 150.000 Euro brachte. Die Käufer haben
damit eine bezahlte Vorbestellung aufgegeben, bekamen
im Rahmen der Kampagne einen Rabatt auf den eigent-
lichen Verkaufspreis. Lohbihler will ab September aus-
liefern. Er hofft, einen Teil der Geräte schon im Mai zu
fertigen, um einige Kunden früher zu „versorgen“.
Unter den Abnehmern sind namhafte Künstler, die das
Equipment in aktuellen Produktionen einsetzen wollen.

Abb. 5: Kleines „Starter-Set“ mit drei Motoren und Zubehör (Foto: dadamachines)

Abb. 7: Mittleres Set mit sechs Motoren und weiteren Montage-Adaptern – alternativ enthält das größte Paket zwölf Motoren (Foto: dadamachines)

Abb. 6: Motor auf dem mitgelieferten Stativ-Adapter zur
Befestigung am Mikrofonstativ (Foto: dadamachines)



Aktuell sind die Produkte über das Portal Indiegogo vor-
bestellbar (https://www.indiegogo.com/projects/dada-
machines-music-machines-for-everyone-sound#/).

Über die Plattform hatten Freunde und Bekannte be-
reits Projekte realisiert, erzählt Lohbihler, dadurch war
er darauf aufmerksam geworden. „Für die internatio-
nale Reichweite bietet sich Kickstarter an, seit 2015 ist
es auch für eine deutsche Firma möglich, die Plattform
zu nutzen. Im August letzten Jahres haben wir recht
viel Arbeit in die Kampagne gesteckt.“ Der Aufwand für
die Vorbereitung der Kampagne, für Filme und Fotos
sei nicht zu unterschätzen (siehe auch Hi-Fi-Hersteller
Poet Audio, in tools 4 music, Ausgabe 6/2016). Das ur-
sprüngliche Finanzierungsziel waren 20.000 Euro:
„Wenn man sich in das Thema bei Kickstarter einliest,
bekommt man die Empfehlung, das Ziel so niedrig wie
möglich zu setzen – eine Grenze, bei der man das Pro-
jekt noch umsetzen kann.“ Diese Summe muss erreicht
werden, damit das Geld ausgeschüttet wird. 

„Mein Minimalziel mit 20.000 Euro war, 50 Leute, die
das Produkt kaufen, glücklich zu machen. Natürlich
habe ich gehofft, dass das Ziel überschritten wird, was
glücklicherweise der Fall war.“ Die Kampagne lief ins-
gesamt 30 Tage, bis Ende April. „Die Dauer lässt sich frei
einstellen, zwischen zwei Tagen oder zwei Monaten.
Mittlerweile haben sich 30 Tage als Wert etabliert, davon
gehen auch die meisten Nutzer aus. Meistens passiert
die ersten zwei Tage sehr viel, danach flacht die Kurve
ab.“ Innerhalb der ersten zwei Tage hatte er bereits die
80.000-Euro-Marke erreicht – knapp die Hälfte. 

Auch wenn sein Kollege Christian Heiß mitentwickelt,
übernimmt Lohbihler das Projekt „offiziell“ alleine,
„weil es nicht möglich wäre, zwei Leute finanziell
durchzubringen. Mein Kollege muss eine Familie er-
nähren. Deshalb trage ich bis jetzt das komplette unter-
nehmerische Risiko (lacht) und habe auch von meiner
Seite alles Geld reingesteckt.“ Das sei alleine durch die
Kickstarter-Kampagne nicht refinanzierbar. Er hofft, die
Investition in den nächsten zwei Jahren wieder einzu-
spielen. „Leben kann ich noch lange nicht davon. Mir
war es wichtig, die Idee erst mal in die Tat umzusetzen.
Das wird nicht mein einziges Projekt bleiben.“ Im
Hauptberuf als Produktdesigner führt er mit einem Kol-
legen ein Büro mit Mitarbeitern, um Hardware für an-
dere Unternehmen zu entwickeln. „MIDI machen wir
weniger, aber große Displays für Messen, riesige Dru-
cker, für Werbespots, Messen oder Museen.“

MIDI-Umsetzung
Zurück zur Technik: Durch die Verwendung der MIDI-
Schnittstelle lässt sich das System mit jedem Gerät oder
Sequenzer mit MIDI-Ausgabe ansteuern. „Aktuell rea-
giert das System auf ‚Note On‘- und ‚Note Off‘-Befehle.
Durch die Länge der Noten kann man die Dynamik be-
einflussen. Wir selbst ändern in ‚Ableton Live‘ immer die
Notenlänge, dadurch lässt sich die Velocity bereits sehr
gut steuern: Das ist nicht perfekt zur Velocity-Umsetzung
geeignet, aber man kann über die Länge des Impulses ei-
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niges rausholen.“ Zur Kontrolle der Spieldynamik hat
Lohbihler bereits weitere Pläne: Sie entwickeln eine Soft-
ware zur Einstellung verschiedener Steuerungsmodi, um
Velocity-Werte „herkömmlich“ ansprechen zu können.
„Manche Sequenzer bieten nicht die Möglichkeit, die No-
tenlänge einzustellen. Für die ist dann unsere künftige
Software nützlich.“ Damit werde ein Velocity-Wert auf
die Dauer des Impulses umgelegt. „Das soll einstellbar
sein, je nachdem, wie der Motor gelagert ist, ob horizon-
tal oder vertikal montiert und ob es unser Exemplar oder
ein anderer Motor ist. Das ist schlicht Physik und
Schwerkraft – daher ist die Software recht aufwendig.“

Latenz
Durch den „motorenabhängigen“ Anschlag müsse man
das anliegende akustische Instrument passend „abstim-
men“, meint Lohbichler, „auch die Latenzwerte je MIDI-
Kanal können über die meisten Kompositions-Tools
eingestellt werden. Das machen wir in ‚Ableton‘, wo ein-
zelne Kanäle einen Offset haben, je nachdem, welche
Mechanik montiert ist. Ein Klöppel braucht vielleicht
10 ms bis zum Objekt. Stößt der Motor das Objekt di-
rekt an, dauert das nur 5 ms. Das gilt es abzustimmen,
damit das Timing passt.“ Beim Echtzeit-Spiel am Key-
board kommt die Latenz nachträglich hinzu.

Open Source
Die Software des MIDI-Controllers stehe als „Open
Source“ jedem offen. Sie sei „hackbar“, erzählt Lohbihler.
Experimentierfreudige könnten den Code modifizieren.
Mögliche Veränderungen? „Man kann programmieren,
dass sich einzelne MIDI-Werte anders verhalten – etwa,
dass bei einer bestimmten Note nicht nur ein Motor-Im-
puls ausgelöst wird, sondern zum Beispiel ein Drum-
Roll.“ 

Smartphone & Tablet
Für den Smartphone- und Tablet-Betrieb nutzt er
iPhone oder iPad. „Man braucht noch den Kamera-
Adapter von Apple (etwa 45 Euro). Ich verwende teil-
weise auch Wireless-Technik über Bluetooth mit einem
Adapter von Yamaha. Dann kann man die Musikma-
schine irgendwo hinstellen und frei agieren. Die Ma-
schine selbst ist kabelgebunden, die Ströme sind zu
hoch, um vernünftig mit Batterien zu arbeiten. Wir
kommen aus der Theateranwendung, die Geräte müs-
sen auf der Bühne zuverlässig funktionieren.“

Apps, die er empfiehlt? „Ich arbeite mit dem ‚Auxy Clas-
sic‘. ‚ModStep‘ ist sehr mächtig im Funktionsumfang,
für Einsteiger allerdings weniger geeignet. ‚Patterning‘
ist für polyrhythmische Sequenzen sehr gut. Und dann
gibt es beispielsweise ‚Elastic Drums‘.“

In seinem Beispielaufbau schlägt ein Motor gegen eine
leicht geöffnete Holzschachtel mit Domino-Steinen,
bei jedem Schlag fällt ein Stein heraus, erzeugt ein zu-
sätzliches Geräusch. In der „Material Drum“ machen
Schrauben Geräusche, eine Klangschale aus Metall
wird angeschlagen, dazu einzelne Xylofon-Klangstäbe
und verschiedene Behälter mit Wasser für unter-

Abb. 8: Schlegel-Adapter,
um etwa eine Trommel oder
Xylofon-Klangstäbe 
anzuschlagen
(Foto: dadamachines)

Abb. 9: Lego-Adapter, „zur
Befestigung auf Lego-Steinen,
wenn man selbst nicht der
große Handwerker ist“ 
(Foto: dadamachines)

Abb. 10: Die „Material
Drum“ dient als „Sammel-
behälter“, etwa für Schrauben
oder Reis, und wird vom
Motor angestoßen 
(Foto: dadamachines)

Abb. 11: Mit dem Little
Wingman montiert,
„springt“ der Motor 
auf einem Objekt und 
erzeugt Vibrationen 
(Foto: dadamachines)

Abb. 12:Adapter zur 
Befestigung an runden 
Objekten 
(Foto: dadamachines)



schiedliche Töne. Wer zusätzlich mit „fremder“ Tech-
nik experimentieren will, kann für entsprechende Ef-
fekte drehende Motoren einsetzen. „Wir haben
kürzlich einen kleinen Besen an einem drehenden
Motor festgemacht und an einer Saite schleifen las-
sen.“ Sie haben auch einen Lüfter an einen Motor ge-
koppelt. „An die Lüfterblätter befestigten wir mit
Klebeband zwei Schraubenmuttern, um sie an einer
Blechtasse schleifen zu lassen.“ 

Vibrationsmotoren ließen sich gleichermaßen verwen-
den. Es sei ein universelles Konzept, der Fantasie seien
praktisch keine Grenzen gesetzt. „Das ist nicht auf per-
kussive Anschläge begrenzt. Es macht genauso viel
Spaß, den Motor in die Hand zu nehmen und den an-
schlagenden Ton damit zu manipulieren, während
man ihn über das Objekt bewegt. Es muss nicht immer
statisch aufgebaut sein.“ Es gehe um das „Erforschen
von Klängen“ und wie sie sich verändern, während das
Pattern läuft. Der Hintergedanke des Systems sei indes
nicht, Musiker zu ersetzen, meint Lohbihler. Stattdes-
sen gehe es darum, ihnen neue Möglichkeiten an die
Hand zu geben, es sei schlicht eine andere Herange-
hensweise.  „Ich freue mich, wenn andere Dinge ent-
stehen als das, was ich mir damit ausmale.“

Klang-Eindrücke vermittelt dieses Kickstarter-De-
mo-Video www.youtube.com/watch?v=YE7XhlgnaEQ.
Musikalisch setzt aktuell etwa das Pop-Duo Joasihno
aus München dadamachines-Technik auch auf der
Bühne ein – noch abseits der aktuellen „Pakete“, mit
anderen Motoren und selbstgebastelten Halterungen.
Lohbihler selbst wurde letztes Jahr von der Münchner
Firma KMS Blackspace kontaktiert, um gemeinsam
die Installation „Music Box“ für Audi zu entwickeln,
bei der Fahrzeugteile von den Musikmaschinen „be-
spielt“ werden, um zu zeigen, wie das Fahrzeug
„klingt“ (https://black.space/de/projects/music-box/).
Alternative Einsätze dank der 12- bis 24-Volt-Aus-
gangsspannung? „Das System lässt sich sogar für Be-
leuchtung einsetzen – etwa, um eine LED-Show für
seine Band umzusetzen. Es gibt ja jetzt schon viele
DMX-Lösungen für die Bühne, aber MIDI ist so schön
einfach. Wenn man den Leuten ein einfaches Setup an
die Hand geben kann, sodass sie Musik und Töne visu-
ell umsetzen, finde ich das persönlich reizvoll.“ Ein ab-
schließender Satz? Die dadamachines seien das
„Plug-in für die echte Welt“, meint Lohbihler.          n

Informationen
www.dadamachines.com
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