Daft Punk für jedermann. Ein musikalischer Spielplatz für Produzenten
Liquid Notes macht Produzenten von elektronischer Musik aller Stile die Harmonielehre zugänglich.
Damit noch mehr Schauer der Begeisterung über den Rücken laufen.
Wien, Österreich  24. Juni 2013. Liquid Notes ist das erste Produkt einer neuen Generation von
Tools, das Kreativität algorithmisch unterstützt und somit die Zukunft des Musikschaffens repräsentiert.
Es verwandelt dich in einen Experten für Harmonie. Gemäß Chilly Gonzales, einem der wesentlichen
Kollaborateure von Daft Punkt für deren neuestes Album "Random Access Memories", sind Harmonien
die "ungenutzte musikalische Waffe". Die Software kann deinen Geist innerhalb von Sekunden befreien
und dir dabei helfen, deine Musikideen durch unorthodoxes Denken aufzufrischen. Die Zutaten erhalten
so mehr Würze, anstatt in kreativer Stagnation zu verkochen.
Ein minimalistisches Interface lässt keinen Raum für visuelle Ablenkungen. Entscheidungen und
Änderungen werden vorwiegend über das Gehörte getroffen und nicht darüber, was man sieht. Es ist
einfach in der Anwendung und macht eine Menge Spaß.
Eine wachsende Anzahl von Komponisten in Heimstudios  für die Medien (TV, Film, Werbung, Music
Libraries, Computerspiele usw.) oder für elektronische Clubmusik  geraten unter immer mehr Druck,
Musik schneller und kostengünstiger produzieren zu müssen. Dabei können nur wenige von ihnen die
Zeit und das Geld aufbringen, sich ausreichendes Wissen an Harmonielehre anzueignen, dem
entscheidenden Element in der Musik, das den Hörern Gefühle diktiert und die stärksten emotionellen
Reaktionen hervorruft. In der nächsten Reihe warten schon Millionen von jungen aufstrebenden
Produzenten, die noch von ihren Schlafzimmern aus arbeiten und dringend Hilfe beim Arrangieren von
Akkorden und Skalen benötigen.
Mithilfe von zukunftsweisender Technologie öffnet Liquid Notes ein völlig neues Paradigma der Freiheit
und uneingeschränkten Kreativität beim Musikschaffen. Es macht Produzenten Harmonie zugänglich:
eine Künstliche Intelligenz, die das weite Spektrum der Harmonielehre (Akkorde, Skalen und
Harmoniefortschreitungen) umfasst, erlaubt es der Software, deine Songs wie ein professioneller
Komponist zu analysieren. Ein einziges Fenster zeigt repräsentativ für die Akkordfolge eine Serie von
vertikalen Schiebereglern ("Controller") auf einer Zeitleiste an. Das ist alles.
Für neue Akkorde muss man nur den jeweiligen Controller hinauf oder hinunterschieben, ihn für mehr
Farbe (Tension) drehen, oder die Akkordfunktion ändern, um mehr Spannung und Auflösung in der
Harmoniefolge hervorzurufen. Hör dem Playback zu und triff deine Entscheidungen nach dem Gehörten
und nicht vorwiegend nach visuellem Feedback.
"Wir möchten Liquid Notes in Richtung einer Plattform entwickeln, die eine umfassende Anpassung an
Kundenwünsche erlaubt, so wie man es von modernen Webapplikationen gewohnt ist. Weiters wollen
wir unsere Technologie Entwicklern zur Verfügung stellen, damit so maßgeschneiderte PlugIns, Apps
uvm. für ein breites Spektrum an Anwendungen entstehen können. Auf diese Weise erwarten wir uns,
den Bedürfnissen von Musikmachern auf unterschiedlichen Wissenslevels und Leuten, die verschiedene
Geräte verwenden, besser entgegenzukommen. Mit alledem befindet ich das iPad in unserem Fokus, da
es am unteren Ende des Marktes für Musikschaffende gerade eine Revolution hervorruft. Wegen seines
MultitouchInterfaces ermöglicht es einer großen Anzahl von Menschen, erste Schritte im
Instrumentalspiel zu unternehmen. Zu Beginn wollen wir daher Liquid Notes für Angfänger zuänglicher
gestalten", so Roland Trimmel, Mitgründer von ReCompose.
Liquid Notes ist eine neue und originelle Idee. Es kombiniert drei Elemente in einem Produkt:
●

KIAlgorithmen für die Replikation der menschlichen Verarbeitung von Harmonieanalyse,
Reharmonisierung und Melodieerstellung/Improvisation.

●
●

Intuitives und einfaches graphisches Interface, das komplexe harmonische Strukturen in
einfach zu verarbeitende Bausteine umwandelt.
Pädagogische Qualitäten zum Erkunden von Harmonien und Melodien sowie zur Erweiterung
des eigenen Musikwissens.

Chilly Gonzales über die Kraft und Wirkung von Harmonie  http://youtu.be/Kc3I0Ent9Zg
Video & Screenshots
Liquid Notes erleben: http://youtu.be/togSUzqzFKo
Screenshots von Liquid Notes: http://www.recompose.de/downloads/press/LN_screenshots.zip
Über ReCompose
ReCompose entwickelt Methoden und Technologien für die Produktion digitaler Musik und der Kreation
eines optimales Musikerlebens mit dem Ziel umfassend interaktiver Musik. Sämtliche Elemente einer
Komposition können damit über sensorische oder menschliche Eingabe in Echtzeit umkomponiert und
umarrangiert werden. Dies führt zur Entwicklung von intelligenten Tools für Musikproduzenten und
Komponisten die untertstützen neue und komplexe Ideen zu generieren, diese schnell umzusetzen und
die Wirkung der Musik zu optimieren.
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