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Wie kommt die Musik auf die Rolle?

3. Noten arrangieren
3.1. Allgemeine Hinweise

Ausgangspunkt für das Arrangieren ist die im Kapitel 2.2 beschriebene Version 4 
des Notensatzes. Das erklärte Ziel ist es, ihn so zu bearbeiten, dass er einerseits 
nur noch die Noten der 20 Tonstufen der Drehorgel (siehe 2.1.) enthält, anderer-
seits aber auch dabei den Charakter des Stücks nicht einbüßt und möglichst inter-
essant klingt. 

Sehr wertvolle und ausführliche Hinweise mit vielen Noten- und Klang-Beispielen 
zum Arrangieren von Musik für  die Drehorgel  findet  man im Internet  bei  Harald 
Müller1.

Es ist ein langwieriger und persönlicher Prozess, den wohl jeder beim Gestalten 
seiner eigenen Versuche durchläuft, um gut klingende Arrangements zu gestalten. 
Ich wüsste nicht, wodurch er je abgeschlossen werden sollte. Es gibt immer wieder 
neue Herausforderungen und Lösungen um bestimmte Effekte zu erreichen und ich 
sammle auch erst meine Erfahrungen. Und das ergibt bisher nur wenige Tipps zum 
Arrangieren. Es heißt immer wieder ausprobieren und weitere Erfahrungen sam-
meln. 

3.2. Notensatz bearbeiten

Die im Folgenden beschriebenen Bearbeitungsschritte werden meistens mehrfach 
durchlaufen, bis ein zufrieden stellendes Ergebnis erreicht ist. 

3.2.1 Schritt 1: Arrangieren

Für die ersten Bearbeitungsschritt wird noch einmal das Notensatzprogramm, z.B. 
MUSESCORE,  eingesetzt.   Nacheinander  werden  die  einzelnen Veränderungen 
vorgenommen. Das Arbeitsergebnis wird man sich immer wieder anhören und dazu 
das Stück möglichst langsam abspielen.

Folgende Lösungsvorschläge kann ich bisher bieten: 

Problem / Vorhaben Lösungsvorschläge

Tonumfang der Drehorgel 
wird überschritten

- Ton eine Oktave tiefer setzen mit Quinte darüber
- Ton anders passend ersetzen
- Abschnitt der Melodie eine Oktave tiefer setzen
- Melodie ändern

Halbtonschritt fehlt - Ton auslassen
- anderen passenden Ton einsetzen
- Ersatz durch Zusammenspiel der benachbarten 

Töne (z.B. h -> b+c)
- Melodie grundsätzlich ändern 

1 Harald M. Müller: Einführung in das Arrangieren, http://www.haraldmmueller.de/arrco_de.html
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Ton hervorheben werden.
- Ton durch kürzeren Ton und ergänzender Pause 

ersetzen

Mehrstimmigkeit
Windanlage nicht überfordern: 
- bei langen Tönen nicht mehr als 5 Stimmen!
- mehr Stimmen nur sehr kurz

Richtiges Tempo vorgeben
- eher zu langsam als zu schnell (schneller kurbeln 

geht immer, aber beim langsamen Kurbeln reicht 
die Luft dann nicht.)

doppelt gesetzte Noten 
eliminieren

- Notenreihen taktweise vergleichen und gleichzeitig 
erklingende gleiche Töne löschen

- Melodien dabei möglichst erhalten

lange Töne langweilig
- Triller und Verzierungen einfügen (zum Probieren 

abspielen und dazu pfeifen)

Melodie langweilig
- Gegenmelodie ergänzen (zum Probieren abspielen 

und dazu pfeifen)

rhythmische Begleitung - in kurzen Tönen setzen

Das  Arbeitsergebnis  wird  immer  mit  neuen  Namen  gespeichert,  um  auf  Vor-
Versionen zurückgreifen zu können, und als MIDI-Datei exportiert.

3.2.2 Schritt 2: Der letzte Schliff

Die MIDI-Datei wird nun mit dem Programm NOTEUR weiter bearbeitet, denn das 
bisherige Ergebnis ist  noch nicht für  die Drehorgel  geeignet.  Da die Ventile der 
Drehorgel zwar ziemlich sofort öffnen, aber zum Schließen etwas mehr Zeit brau-
chen, gehen die Tönen ineinander über. Insbesondere klingen aufeinander folgen-
de gleiche Töne dann als Dauerton. Deshalb werden zuerst alle Töne mit dem Pro-
gramm in einem Arbeitsschritt verkürzt, so dass Pausen entstehen, in denen die 
Ventile schließen können, bevor der nächste Ton erklingt. Sehr kurze Töne, die nur 
durch ein einzelnes Loch auf dem Band dargestellt werden, werden davon ausge-
nommen. 

Dies macht man mit dem Programm NOTEUR in folgenden Schritten:

- Nach dem Programmstart  wird  zuerst  das Gamma-File  20hoeffle.gam zur  An-
passung des Programms an die Drehorgel mit dem Menüpunkt  View und  Open 
GAMMA File geladen.

- Die MIDI-Datei wird mit der Dateiauswahl beim Menüpunkt File mit Open geladen. 
Nun sieht man das Notenbild in den Tonspuren des Notenbandes auf dem Bild-
schirm.

- Alle Noten werden mit dem Button Select all markiert und erscheinen nun hohl auf 
dem Bildschirm.

- Dann können die Abstände zwischen den Tönen und die minimale Tonlänge mit 
dem Menüpunkt  Edit und  Lengthen festgelegt werden. Man wählt  make shorter 
und gibt die Verkürzung sowie die minimale Länge in Millimetern an. Bei mir ha-
ben sich folgende Werte bewährt: verkürzen um 6,0 mm und minimale Tonlänge 
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3,0 mm. Der Vorgang wird mit OK abgeschlossen.

- Die Markierung wird wieder aufgehoben mit dem Button Unselect all.

Das Ergebnis kann man sich mit dem Button  Play anhören. Auch hier kann man 
zum Heraushören von Feinheiten das Abspieltempo neben dem Button am besten 
auf sehr langsam einstellen. 

Bei der Durchsicht der Tonspuren des gesamten Stücks fallen nun bestimmt noch 
einige doppelt gesetzte Noten auf. Man kann diese mit den Editierbefehlen (siehe 
Help / Quick Start Guide / Editing an existing MIDI File) von NOTEUR entfernen.

Ebenso lassen sich mit den Editierbefehlen (s.o.) Korrekturen im Notensatz an Tö-
nen und Tonlängen einzeln vornehmen. Und man kann sich das Zusammenspiel  
der Töne, also einzelne Klänge, einzeln anhören. 

Alle Korrekturen am Notensatz, die mit NOTEUR vorgenommen wurden, sollte man 
aber  auch  mit  dem  Notensatzprogramm  in  die  Notenblatt-Datei  eintragen  und 
immer wieder neue Dateinamen wählen, damit  man ggf.  auf bessere Zwischen-
ergebnisse zurückgreifen kann.

Nach dem mehrfachen Durchlaufen dieser beiden Schritte ist die zuletzt erstellte 
MIDI-Datei nun die Grundlage für das Drucken der Schablonen. 
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