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Wie kommt die Musik auf die Rolle?

1. Unterstützung durch den Computer
Da ich  seit  Jahren nur  noch mit  Linux arbeite, 
habe ich  die  drei  im Folgenden beschriebenen 
Programme  nur  unter  Linux  (UBUNTU  12.04) 
installiert und getestet. Grundsätzlich muss aber 
alles auch unter Windows funktionieren,  da die 
Programme  alle  für  Windows  verfügbar  sind.  Für  Linux  sind  einige  Klimmzüge 
erforderlich. 

1.1. Noteneditor: MUSESCORE

MUSESCORE ist  ein Noteneditor,  der nicht  nur das Setzen und Bearbeiten von 
Noten, sondern auch das Abspielen der gesetzten Noten ermöglicht. 

Das Programm steht für Linux und Windows im Internet1 für viele Sprachen, auch 
Deutsch,  kostenfrei  zur  Nutzung  unter  der  GNU-Lizenz  zur  Verfügung.  Die 
Installation  erfolgt  bei  UBUNTU-Linux  nach  dem  Aufruf  des  Programms  im 
Software-Center automatisch. Zur Benutzung des Programms gibt es sowohl eine 
sehr  ausführlich  Anleitung  zum  Download  als  auch  eine  Online-Hilfe  über  den 
Menüpunkt Help (Manual und Quick Start Guide in englischer Sprache).

MIDI-Dateien können importiert und bearbeitet werden. Die selbst erstellten Noten-
sätze können als MIDI-Dateien zur weiteren Bearbeitung für die Herstellung von 
Drehorgelbändern exportiert werden. Die Notenblätter können auch als PDF-Datei 
gespeichert und gedruckt werden. 

1 Quelle für MUSESCORE: http://musescore.org/de
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1.2. Drehorgelarrangement: NOTEUR

NOTEUR ermöglicht auch das Setzen und Bearbeiten von Noten, allerdings nicht 
im üblichen Notenbild, sondern in Form übereinander liegender Linien, wie man sie 
später auf dem Notenband als Lochreihen für die einzelnen Tonstufen der Drehorgel 
sehen will. Mit  diesem Programm kann man auch Noten für andere mechanische 
Musikautomaten bearbeiten. 

Das  Programm  gibt  es  nur  für  Windows  und  nur  mit  Benutzeroberflächen  in 
Niederländisch und in Englisch. Man erhält es im Internet2 kostenfrei und darf es 
benutzen. Zur Installation gibt es eine Anleitung für Windows, die auch für Linux gilt.  
Wichtig ist, dass man die Datei 20hoffle.gam im Verzeichnis c:\midigam ablegt. Sie 
enthält die Informationen über den Tonumfang der 20er Drehorgel, die Maße für die 
Stanzungen  auf  dem  Lochband  sowie  die  Geschwindigkeit  des  Bandes  beim 
Abspielen (siehe 4.1.). Das Programm enthält eine Online-Hilfe zur Benutzung.

Auf einem Linux-PC kann es unter dem Windows-Emulator WINE installiert werden. 
Allerdings muss man dafür noch mit wget die Datei mfc40.cab laden, mit cabextract 
auspacken und dann mit  wine mfc40.exe installieren. Zum Schluss folgt noch die 
Registrierung  mit  regsvr32  midifl32.ocx. Danach  startet  NOTEUR  einwandfrei, 
sogar mit Sound. 

NOTEUR lädt MIDI-Dateien und stellt sie im Notenbandformat dar, wenn man zuvor 
die Datei 20hoffle.gam (s.o.) geladen hat. Man kann nun die Tonlängen verändern, 
Töne setzen, verschieben und löschen sowie mit einem Klick dafür sorgen, dass 
zwischen die  Töne kurze Pausen eingebaut werden,  die bei  der  Drehorgel  zum 
Schließen der Ventile am Ende eines Tones notwendig sind. Das Ergebnis kann 
wieder als MIDI-Datei gespeichert werden. 

2 Quelle für NOTEUR: http://www.draaiorgelweb.nl/software/not1e.htm 
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1.3. Schablonen drucken: MIDIBOEK

MIDIBOEK erstellt aus MIDI-Files Schablonen zum Stanzen der Notenbänder. 

 Das Programm findet man für Windows im Internet3 neben niederländischer auch in 
deutscher  Sprache.  Man  darf  es  kostenfrei  installieren  und  benutzen.  Zur 
Installation gibt es eine Anleitung für Windows, die auch für Linux gilt. Wichtig ist,  
dass man die Datei 20hoffle.gam im Verzeichnis c:\midigam ablegt (s.o.).

Auf  einem  Linux-PC  kann  es  unter  dem  Windows-Emulator  WINE  problemlos 
installiert werden. Das Programm enthält eine Online-Hilfe zur Benutzung.

MIDIBOEK kann separat oder auch direkt aus dem Programm NOTEUR heraus 
aufgerufen werden. Nun kann man gewünschte MIDI-Datei in die Lochschablonen 
zum  anschließenden  Stanzen  des  Notenbandes  übersetzen  lassen,  sich  die 
einzelnen Seiten vor dem Ausdrucken ansehen und dann auf A4-Papier drucken 
lassen. 

Für erste Versuche kann man die gedruckten Streifen ausschneiden, aneinander 
kleben und lochen und hat schon ein provisorisches Lochband, das man mit der 
Drehorgel abspielen kann. 

3 Quelle für MIDIBOEK: http://www.draaiorgelweb.nl/software/midiboek.htm 
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