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Bereits 1908 hat der britische Schriftsteller Hillaire
Belloc in seinem Essay „On Railways And Things“ das
Eisenbahnfahren als möglichen inneren Rückzugsort
beschrieben: Alleine zu reisen in einem Expresszug in
Westeuropa erlaube, zwei oder drei Stunden ganz für
sich zu haben. In der Ecke eines Dritte-Klasse-Waggons
in Richtung Norden oder Westen sei man sich der ei-
genen Gesellschaft sicher; „die beste, sympathischste,
brillanteste Gesellschaft der Welt“, so Bellocs Schluss-
folgerung.

Jener Wunsch nach Abgeschiedenheit mag abseits von
Zugfahrten heute noch für manchen Musiker gelten,
wenn sich musikalisch und mental passende Kollegen zur
gewünschten Zeit als Mangelware erweisen. Zwar bietet
Home-Recording die Möglichkeit, alleine zu arbeiten, die
Unwägbarkeit einer Jam-Session mit variierendem Inhalt
blieb bislang auf der Strecke und menschlichen Band-Kol-
legen vorbehalten. Bislang. Abhilfe für mehr Interaktion
verspricht der Schlagzeuger und Informatik-Doktorand
Sebastian Arnold aus Berlin. Er tritt als „Ein-Mann-Band“

Jammen ohne Musikerkollegen? Mit seiner App Senode will der Schlagzeuger Sebastian Arnold
einen „intelligenten“ Step-Sequenzer anbieten, der auf Basis vorkomponierter Motive auch
„gelenkten“ Zufall ermöglicht: An Abzweigungen der Sequenz werden aus einem „Ton-Pool“
Töne variiert. Beliebig viele Sequenzen – etwa Akkorde, Basslinie und Melodie – sind parallel
spielbar. Angesteuert wird der virtuelle „Mitmusiker“ über MIDI-Signale.

Text von Nicolay Ketterer, Fotos von Sebastian Arnold

Senode – Step-Sequenzer-App mit Zufallsmodus

Gele kte Kreativität

Bild 1: Sebastian Arnold beim Schlagzeugspiel
mit der Senode-Software, sie dient als virtueller

„Mitmusiker“, angesteuert durch Drum-to-MIDI-
Signale (Foto: Sebastian Arnold)



auf (Bild 1 und 2), spielt größtenteils instrumentale
Songs, angesiedelt zwischen Elektro, Ambient und Drum
& Bass. Arnold steuert Synthesizer, während er live Akus-
tik-Drums spielt (ein ähnliches Projekt, allerdings mit
vorgefertigten Synthesizer-Spuren: „aelectro“, siehe tools
4 music, Ausgabe 3/2010, die Redaktion – für Abo-Leser
kostenlos verfügbar in unserem digitalen Archiv auf
www.tools4music.de und www.musiccraft24.com). 

„Um das Jahr 2008 habe ich als Schlagzeuger die Klang-
welt der Synthesizer und elektronischen Klangerzeuger
entdeckt. Mir gingen allerdings irgendwann die Hände
aus, um Knöpfe zu drehen und gleichzeitig Schlagzeug
zu spielen, daher wollte ich Synthesizer oder Klanger-
zeuger über das Schlagzeug steuern können.“ Zusätzlich
sollten ihn die gesteuerten Ergebnisse mit Variationen
„überraschen“.
Er stieß seinerzeit auf den Clavia „Nord Modular G-2“-
Synthesizer, ein Modular-System. „Mit dem konnte ich
komplexe Patches erstellen. Sie empfangen Drum-to-
MIDI-Signale meiner Drums und steuern damit Sequen-
zen mit Melodien, deren Ton-Durchlauf durch meine
Trommelschläge getriggert wird. Die Melodiefolgen habe
ich vorkomponiert und kann sie durchsteppen: Immer,
wenn ich die Bass Drum anschlage, kommt der nächste
Basston in einer Sequenz. Da gab es schon viele Möglich-
keiten, mit Zufallsparametern zu arbeiten, um die Melo-
die an vorgegebenen Stellen zu variieren; die Sequenz
nutzt dann beispielsweise alternative Töne oder springt
rückwärts.“ 

Vereinfachung
„Der ‚Nord Modular‘ ist ein Hardware-Synthesizer, dort
kann ich den Song als Patch speichern. Das Patch kann
ich per MIDI ‚blind‘ nutzen. Mit dem Konzept war ich viel
auf Tour und habe Songs dafür geschrieben. Aber mir
wurde klar, dass ich eigentlich einfachere Dinge realisie-
ren will. Der Nord Modular ist dafür viel zu komplex. An-
dererseits stellt ein herkömmlicher Software- Sequenzer
für mich ein zu starres Korsett dar. Dort bin ich auf eine
Clock – ein Metronom – angewiesen und muss als
Schlagzeuger einen Click im Ohr haben, um dazu spielen
zu können. Zudem fängst du schnell an, nur noch in Pat-
tern zu denken – von Pattern A zu Pattern B und wieder
zurück.“ Das sei ihm zu statisch, im Sinne von festen
Bausteinen. „Die Stücke, die ich mir programmiert hatte,
waren viel dynamischer, da war kein festes Timing, keine
Clock notwendig. Als Schlagzeuger stelle ich mit meinen
Schlägen die Clock dar, die die Elemente im Takt ansteu-
ert. Meine melodischen Sequenzen hatten zufällige Ele-
mente und waren auch nie genau einen Takt lang. Das
waren kleine musikalische Motive oder Module, die – zu-
sammen mit dem Schlagzeug gespielt – komplex intera-
gierten: Ich musste sozusagen immer auf den Sequenzer,
den Computer eingehen, und der ging insofern wieder
auf mich ein, da er meine MIDI-Befehle bekam.“ 

Senode
Die Idee zur eigenen Software-Lösung Senode kam spä-
ter, die Grundidee ist dieselbe: „Letztendlich habe ich das
Prinzip mit Senode vereinfacht: Ich möchte mich mit mi-
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nimaler Interaktion in einem Synthesizer-Pattern durch
Töne bewegen können. Zu dem Zeitpunkt hatte ich weder
iPad noch einen anderen Bildschirm vor mir; ich wollte
die Drumsticks nicht aus der Hand legen, sondern ein-
fach spielen können.“ 

Tonvorrat
Senode versteht er als grafischen Sequenzer, der interak-
tive Kompositionen ausführen kann. Noten, Akkorde, gar
Samples oder Songstrukturen lassen sich als „Nodes“
(engl. für Knotenpunkt) einzeichnen und miteinander
verbinden (Abb. 3). Der Name für das Projekt entstammt
aus Arnolds Vornamen Sebastian und jenen „Nodes“. „Ich
kann die ‚Nodes‘ Ton für Ton oder Akkord für Akkord auf
dem iPad eingeben, einspielen oder per Drag-and-Drop
hinziehen und passende Noten zuweisen. Auf der Ober-

fläche ist ein Bildschirm-Keyboard vorhanden. Anschlie-
ßend kann ich mich in der erstellten Sequenz auf diesem
Ton- oder Akkordvorrat hin und her bewegen, indem ich
zwischen den Noten Pfeile ziehe.“ Er setzt die Events in
Beziehung zueinander, sodass eine Melodiefolge entsteht.
Das sei anschaulich: „Du siehst, wie der Song oder die
Tonfolge durch die Töne oder Akkorde durchwandert und
an Zweigstellen per Zufall entscheiden kann, in welche
Richtung es weitergeht.“ 
Auf https://www.youtube.com/watch?v=5LkpnZvpqAs
steuern Trommeln mit jedem Schlag die Tondurchläufe
in parallelen Sequenzen. „Die Bass Drum geht mit der
Basslinie gut zusammen, daher wird sie mit dem Signal
‚durchgesteppt‘. Ich habe an jeder Trommel einen Sensor
für die Bass-, Akkord- und Melodie-Sequenzen. Zusätz-
lich steht ein E-Drum-Modul vor mir, mit dem ich acht
weitere MIDI-Signale auslösen kann; etwa für einen Reset
des Motivs oder zum Aktivieren oder Deaktivieren einzel-
ner Sequenzen.“ 
„Bisher bieten Sequenzer zwar interessante Möglichkei-
ten – zum Beispiel Ping-Pong-Sprünge –, aber verlaufen
insgesamt eindimensional von links nach rechts oder
umgekehrt. In meinem Fall kann man auf einer zweidi-
mensionalen Oberfläche Laufrichtungen und Bezüge
einzelner Töne zueinander vorgeben: Links unten ist viel-
leicht eine Tonfolge als mein ‚Strophengebiet‘, rechts
oben der Chorus, alles dazwischen sind Übergänge und
ich bestimme, wo es hingeht. Ich habe beispielsweise
zwei Takte, die links unten im Kreis laufen, und eine
lange 16-taktige Form rechts oben. Die sind mit Pfeilen
verbunden, sodass irgendwann mal der Bereich rechts
oben erreicht und dann abgespielt wird.“ 

Im Video ist zu sehen, wie manche Melodieverläufe op-
tisch scheinbar „ausbrechen“ aus der vorgegebenen Se-
quenz oder rückwärtslaufen. Arnold bezeichnet Senode
als „Random State Machine“: Die „Zufälligkeit“ an vor-
gegebenen Abzweigungsmöglichkeiten sei der „Random-
Faktor“. Dadurch könne er nachträglich eine Perfor-
mance nie reproduzieren, sodass sie sich Ton für Ton
wiederholt (abseits einer MIDI-Aufzeichnung der ge-
spielten Synthesizer-Signale): „Ich sehe das so wie Mu-
siker, die zusammenspielen: Jeder kennt seine Linien
und kleinen Motive und streut die in einer Improvisa-
tion ein. Auch als Schlagzeuger spiele ich nie jeden Takt
genau das Gleiche, sondern variiere ein bisschen. In
dem Fall sind die Module oder die verketteten Graphen
in Senode einzelne Musiker, die simultan spielen.“

Die jeweiligen Strophen- und Refrain-Bereiche können
nicht „zusammengekettet“ werden, sodass sie automa-
tisch parallel abgespielt werden, erklärt Arnold: „Eine
richtige Synchronisation zwischen zwei unabhängigen
Modulen besteht nicht. Man könnte sie gleichzeitig star-
ten und sicherstellen, dass sie die gleiche Länge an Steps
haben, damit sie synchron laufen. Ich finde es jedoch
immer spannend, wenn sie asynchron laufen – wenn
etwas beginnt zu permutieren, weil es vielleicht einen
Takt kürzer ist. Dann entstehen Kanon-Effekte, Verschie-
bungen gegeneinander. Das muss musikalisch natürlich
zueinander passen – aber für diese Art von Komposition

Bild 2: Arnold bei einem Auftritt: „Im
Moment spiele ich rund 40 Gigs im Jahr
mit dem Set-up“ (Foto: Sebastian Arnold)

Bild 3: Senode-Screenshot: Auf der zweidimensionalen Oberfläche sind Grafiken abgebildet (Akkorde, Subbass,
Melodie), theoretisch können beliebig viele Sequenzen parallel laufen (Foto: Sebastian Arnold)



ist Senode gemacht. Wenn jemand viel Wert darauf legt,
dass alles synchron läuft, ist Senode das falsche Tool – das
will ja gerade ausbrechen und schauen, was passiert,
wenn die Dinge sich überlappen.“

Voraussetzungen
„In der kommenden iOS-App ist eine – zugegebenerma-
ßen sehr einfache – Sound-Engine vorhanden, damit
klanglich sofort Ergebnisse zur Verfügung stehen. Rich-
tig Spaß macht es allerdings erst, wenn man intern eine
andere App ansteuert oder per MIDI externe Geräte an-
schließt.“ Für die MIDI-Ein- und -Ausgabe am iPad wird
aktuell das „Camera-Connection-Kit“ benötigt (45 Euro),
um USB-MIDI-Devices anzuschließen. 

Die iOS-App ist derzeit für 8,99 Euro im Apple App-Store
erhältlich. „Ein paar fertige Graphen werden mitgeliefert.
Der Nutzer kann sogar mit den Fingern am Bildschirm
auf die Nodes drücken und sie aktivieren, eine interne
Clock ist bei Bedarf vorhanden – man muss also kein
Schlagzeuger sein, sondern kann die App auch wie einen
normalen MIDI-Sequenzer synchronisiert zu anderen Se-
quenzern betreiben.“ Eine andere App kann intern ange-
steuert werden. „Sobald entsprechende Apps gestartet
werden, erscheinen sie in den Ein- und Ausgängen. Eine
Bass-Synthesizer-App kann zum Beispiel der Basslinie
zugewiesen werden. Die Apps synchronisieren über Ab-
leton ‚Link‘ ihr Tempo: Wenn du einen Drum-Sequenzer
laufen hast und bei Senode auf Play drückst, läuft der syn-
chron. Dann funktioniert es wie ein ‚intelligenter‘ Zufalls-
generator, auf den du als Komponist musikalisch Einfluss
hast: Letztendlich verhält sich der Graph, den du auf den
iPad ziehen kannst, wie eine Komposition, die jedoch
nicht von links oben nach rechts unten verläuft, sondern
modular.“ 
Als Beispiel erwähnt er das Stück „In C“ des Minimal-
Music-Komponisten Terry Riley: „Das besteht aus Ton-

modulen, die Musiker können die Module nach vor- ge-
gebenen Regeln auswählen und einfach spielen. Das
Stück dauert etwa 90 Minuten, und die Musiker spielen
diese Module relativ frei zusammen. Trotzdem wird jeder,
der es kennt, das Stück erkennen, obwohl es jedes Mal
anders klingt: Der Tonvorrat und die Motive sind gege-
ben, ein Vorrat an rhythmischen Pattern und ein Ablauf
für das große Ganze.“
„Mir macht es viel Spaß, mit einem flexiblen ‚Instrument‘
zu spielen. Ich habe überhaupt kein Interesse daran, zu
reproduzieren – als Künstler will ich produzieren. So
kann ich auf der Bühne etwas spielen, was nicht völlig
berechenbar und vorgefertigt ist, bewege mich aber trotz-
dem in meinem musikalischen Rahmen. Durch die Kom-
position kann ich in gewisser Weise die Songs vorbe-
reiten, was nötig ist, da ich mehrere Instrumente gleich-
zeitig bediene.“
Derzeit plant er, die iOS-App nur für das iPad anzubieten,
auf einem iPhone wäre der Bildschirmplatz zu klein.
„Tendenziell würde es auch auf Android funktionieren,
das ist als späterer Schritt geplant.“ Nach der iOS-Version
soll zunächst ein VST-Plug-in für Windows, Mac und
sogar Linux kommen, sodass Senode in Sequenzern ein-
gebunden werden kann. 

Drum Trigger
„Sie müssen nur den Impuls als ‚Taktgeber‘ übertragen
– ich lege keinen Wert darauf, wie sensibel die Ansprache
ist oder wie perfekt die Dynamik übertragen wird. Ich
spiele schließlich keine E-Drums, die Drum Sounds ge-
nerieren.“ Die Drum Pads und Trigger-Technik, die er
verwendet, hat Arnold selbst angefertigt. „Neben eigenen
Triggern habe ich mir mittlerweile einen Arduino (Open-
Source-Mikro-Controller, die Redaktion) gebaut, der die
Trigger ausliest und in MIDI wandelt – kleine, sehr ein-
fache Module, die ich in mein Rack integrieren kann.“
Die Einfachheit fehle auf dem Markt, ein entsprechendes

„Ich habe über-
haupt kein Inte-
resse daran, zu 
reproduzieren –
als Künstler will
ich produzieren.“
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Hardware-Kit sei in Arbeit, das er ebenfalls anbieten will.
Das Hardware-Know-how entstammt verschiedenen
Tutorials und der eigenen Erfahrung, erzählt Arnold. 

Einsatzgebiete
Weitere Anwendungsmöglichkeiten der Software, abseits
der Steuerung per Schlagzeug? „Einem Keyboarder kann
Senode als Arpeggiator dienen – ein kleiner Sequenzer,
der eine Tonfolge steuert, während man dazu spielt.“ Der
Vorteil sei der intuitive Ansatz: „Das möchte man viel-
leicht als kleines Tool neben sein Keyboard stellen und
im einen oder anderen Song einsetzen.“ Dafür werde in
der App kein hoher System- Standard mit Soundkarte
und Rechner benötigt. „Als Spielzeug ist es vielleicht zu
komplex, aber Musiker sind ja technikaffin. Im Prinzip
kann ich es mit allem antriggern, was einen MIDI-Impuls
liefert.“
Im erwähnten Video taucht eine Lichtanlage auf, die
ebenfalls über MIDI gesteuert wird. „In meiner Desktop-
Version der Software habe ich noch andere MIDI-Signale
eingebaut, die Licht oder Visuals steuern können und die
sogar in einem Song komplette Szenen umschalten. Das
wird später bestimmt in die offizielle Version übernom-
men. Senode ist in dem Fall nicht nur ein musikalischer
Impulsgeber, sondern auch eine Steuerung. Ich habe das
einmal für einen Gitarristen gebaut, der seine Effekte pa-
rallel für verschiedene Songteile  umschalten wollte. In
dem Fall übernimmt Senode die Schaltfunktion eines
MIDI-Floorboards. Meine Desktop-Version unterstützt
das Format OSC (Open Sound Control) ebenfalls – ein
Standard, der komplexere Befehlsketten als MIDI erlaubt.
Das ist in der iOS-App zunächst nicht enthalten.“ Auch
zum Transponieren bietet die Desktop-Version weiterge-

hende Funktionen, etwa um Module gemeinsam in eine
andere Tonart wechseln zu lassen: „Das mache ich, indem
ich einen Befehl per MIDI-Binding ausgebe: Wenn ich auf
ein Pad schlage, sollen sich alle Sequenzen beispielsweise
um fünf Halbtöne nach oben transponieren.“

Kreativ?
Zurück zum Anfang und der Frage, wie das Bedürfnis
zum „autarken Musikmachen“ entstand. „Der Spieltrieb
hat wohl eine große Rolle gespielt. Zudem hatte ich
immer das Gefühl, meinen Mitmusikern zu sehr reinzu-
reden. Nach dem Motto: ‚Hey, ich will, dass der Sound so
klingt, und probier doch mal den Part.‘ Am Ende dachte
ich, dass ich alle mit meinen Ansprüchen nerve und viel-
leicht selbst erst einmal schauen sollte, ob das auch für
mich alleine funktioniert. Seit ich weiß, dass ich meine
Ideen zur Not alleine ausleben kann, bin ich im Kopf
freier, wenn ich mit anderen zusammenarbeite, kann
ihnen ihr Ding lassen.“ Er habe einen anderen Rahmen,
ein anderes Ventil gefunden, „in meinem Tempo zu ar-
beiten. Wenn ich eine Idee länger entwickeln will, mache
ich das einfach und muss nicht erst meine Band zusam-
mentrommeln und hoffen, dass die anderen Zeit haben.“
Mit seinem Schlagzeug-Projekt hat er mehrere Alben ver-
öffentlicht und zuletzt knapp 40 Gigs pro Jahr gespielt,
erzählt er. „Ich war fast jedes Wochenende auf Achse, eu-
ropaweit. Anfang letzten Jahres war ich im rumänischen
Cluj, um einen TEDx-Talk (Vortrag auf einer unabhängig
organisierten sogenannten TED – „Technology, Enter-
tainment, Design“ – Innovationskonferenz, die Redak-
tion) über Senode zu halten, Bühnen-Performance
inklusive.“

Zufall?
Aktuell promoviert er im Fachbereich Informatik. „Dabei
beschäftige ich mich mit künstlicher Intelligenz in Bezug
auf Texte. Die Systeme, mit denen ich arbeite, können
Texte lesen und verstehen.“ Künstliche Intelligenz ist bei
Senode keine vorhanden, „es ist eher ein Ausdrucksmittel
für vorbereitete Kompositionen, mit Zufallsgenerator in-
nerhalb dieser Sequenzen – kein Programm, das sich ei-
genständig Melodien überlegt, sondern ein flexibles,
einfaches Werkzeug.“ Ob sich durch KI-Algorithmen die
Interaktion in Zukunft erhöhen lässt? „Das kann ich mir
vorstellen – das würde ich vielleicht nicht unbedingt im
Rahmen von Senode umsetzen, sondern das Konzept
nochmals auf den Kopf stellen. Da stellen sich neue
Grundfragen: Welche rhythmischen Impulse, die von
dem Musiker kommen, sind für eine Sequenz interes-
sant? Was ist der Grundrhythmus – was passt dazu, was
nicht? Die Entscheidungen könnte ein neuronales Netz
treffen und direkt an Senode weiterleiten.“

Kreativität als KI-Disziplin?
Ein kleiner Exkurs. Der derzeitige Stand „kreativer“
künstlicher Intelligenz? Arnold erwähnt das Erstellen
sinnvoller Texte als Beispiel: „Bei Texten ist die For-
schung noch nicht so weit wie bei der Bildanalyse.“ Er
spricht etwa die Gesichtserkennung bei Facebook an:
„Bei Bildern gibt es inzwischen viele Technologien, die
Objekte in Fotos oder sogar in Filmen erkennen und

Bild 4: Werkstatt-Impression: Platine von Arnolds Mikro-Controller zum Auslesen der Drum
Trigger – ein einfaches Trigger-/Controller-Set zur MIDI-Steuerung ohne den „Funktionsbal-
last“ großer Systeme will er künftig anbieten (Foto: Sebastian Arnold)
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die auch Bilder von einer Stilistik in die andere über-
setzen können: Ich nehme mein Passfoto und mache
daraus einen virtuellen Picasso. Das sind statistische
Verfahren, die sich sehr viele Bilddaten anschauen. Bei
einem Bild hat ein Bildpunkt einen bestimmten Wert.
Bei Texten ist das komplexer, weil die sich schwierig in
Zahlen umwandeln lassen – Buchstaben und Semantik
sind nicht so leicht in Vektoren zu übersetzen. Deshalb
stecken Textsysteme – zum Beispiel Dialogsysteme wie
Bots, die automatisch auf Fragen reagieren und Ant-
worten generieren –, bisher in den Kinderschuhen,
aber sie beginnen gerade, nutzbar zu werden. 

Viele Technologien stecken in Suchmaschinen, Google
ist sehr weit vorne. In der Musik existiert diese For-
schung schon recht lange, was intelligente Melodiege-
neratoren oder neuronale Netze betrifft, die Stilistiken
lernen und die man mit dem Gesamtwerk von Beetho-
ven füttert, um anschließend einen künstlichen Beet-
hoven zu generieren (siehe „Komponieren mit künst-
licher Intelligenz“, tools 4 music Ausgabe 2/2017). Im
Bereich des kreativen Schaffens fehlen oft potente
Geldgeber, daher gestaltet sich die Finanzierung etwas
schwieriger. Im Ergebnis ist das Entwicklungstempo

langsamer als bei Text- und Bilddatenverarbeitung. Das
Schöne: Erkenntnisse in diesen Bereichen sind teil-
weise auf Musik übertragbar.“

Erweiterung
Abseits der möglichen Anwendung von KI-Algorithmen:
Wie ist das Konzept erweiterbar? „Die wichtigste Erwei-
terung für mich geht in die Richtung, weitere Arten von
Synchronisation oder höherwertiger Logik obendrauf pa-
cken zu können. Senode funktioniert gut im aktuellen
Modul-Level, aber ich selbst nutze Senode oft als einzigen
Sequenzer in meiner Live-Show. Die Software ist das zen-
trale Element, das fünf, sechs Klangerzeuger gleichzeitig
steuert. Da brauche ich eine andere Art von Szenen, so-
dass ich umschalten kann – beim Chorus soll vielleicht
alles transponiert werden, dazu eine auf Tonarten bezo-
gene Transponierung, sodass die Skalen passen. Die Mög-
lichkeit einer Szenen-Auswahl wird in der iOS-Version
noch kommen. Dann wird Senode vom kleinen Modul-
Generator zum vollwertigen Kompositions-Tool.“       n

Informationen
www.senode.org
www.sebastian-arnold.net
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