
U B I Q U I T O U S   M U S I C
🌑

Ubiquitous Music (Allgegenwärtige Musik / Ubimus) – kreative
Möglichkeiten des Musizierens durch verteilte Technologien in

multikulturellen Kontexten

🌒

Gastvortrag von Prof. Dr. Damián Keller, 
NAP, Universidade Federal do Acre, Brasilien

🌓

Mit Life Performance und anschließender Diskussion. 

🌔

Die Veranstaltung findet am Samstag, 16.04.2022, 15Uhr im Rittersaal der
Technischen Hochschule Brandenburg in englischer Sprache statt. 

🌕

Bitte melden Sie sich bei Interesse an einer Teilnahme per E-Mail bei Prof. Guido
Kramann (kramann@th-brandenburg.de) an. 

🌖

Kontakt bei inhaltlichen Fragen und auch bei weiter gehendem Interesse im
Nachgang: dkeller@ccrma.Stanford.EDU

🌗
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Sehr geehrter Herr Kramann, was ist die Ubiquitos Music, bitte erklären Sie diesen 
Begriff für den Laien verständlich in 3,4 Sätzen. 
Ein zentraler Gedanke von Ubiquitous Music ist, dass hier die Produktion von Musik nicht auf 
das Wirken eines isolierten Genies zurückgeht, sondern aus dem Zusammenspiel mehrerer 
Teilnehmer*Innen. 

Wie ist es möglich so zu musizieren, bitte erklären sie das kurz und kompakt in 3,4 
Schritten.
Ermöglicht wird dies durch mobile Geräte, u.a. mit ihrer Sensorik und ihrer Möglichkeit der 
Klangproduktion, das Internet und entsprechender Software. Das ganze Setting bildet i.d.R. ein 
komplexes System von Interaktion und Kooperation. 

Kann jeder so musizieren? 
Unter anderem über das unmittelbare klangliche Feedback, über vorproduzierte 
Klangbausteine, die kombiniert werden können, oder über Assistenzsysteme, wird insbesondere
auch Laien die Möglichkeit eröffnet Musik zu komponieren. 

Und wieso macht das Spaß, was fasziniert sie daran? 
Da die klangliche Produktion oft unmittelbar in Echtzeit mit der Mensch-Maschine-Interaktion 
einhergeht, wird hier oft von „Comprovization“, also einer Verschmelzung der Begriffe 
Komposition und Improvisation gesprochen. Vielleicht macht dies deshalb den meisten 
Menschen Spaß, weil das Hervorrufen von Klängen, indem man irgendwo dran klopft, summt, 
und Ähnliches eine tief befriedigende Erfahrung des Verbundenseins des eigenen Inneren mit 
der Welt hervorruft und hier im Speziellen noch die besondere Organisiertheit und gezielte 
Beeinflussbarkeit des Klanggeschehens hinzu kommt. 

Ist das in Brandenburg an der Havel eine Premiere?
Bei dem ersten von Justus Lindl organisierten TEDx Event an der THB gab es eine musikalische 
Performance während der Personen aus dem Publikum ein Klanggeschehen durch ihre 
Interaktion mit miteinander vernetzten Tablets gestalten konnten. Damián Keller, der 
Mitbegründer der Bewegung „Ubiquitous Music“, wird nun zum ersten mal hier in Brandenburg 
an der THB, am Samstag den 16.04. ab 15Uhr im Rittersaal das ganze Feld dieser Bewegung 
mit Video-Beispielen präsentieren. Im Anschluß daran wird es eine gemeinsame Diskussion und
auch wieder eine musikalische Performance geben, bei der die Bedrohungssituation auf einem 
Schachbrett in Musik umgewandelt wird. Hierfür suche ich noch zwei Schachspieler*Innen, die 
bereit wären im Rahmen der Veranstaltung gegeneinander anzutreten. Vielleicht fühlt sich ja 
irgendjemand aus einem Schachclub dazu berufen und kommt.

Wie sind ihre Pläne für diese Art der Musik?
Ich beteilige mich seit einigen Jahren mit eigenen Forschungsbeiträgen an dem jährlich 
stattfindenden Symposium zu Ubiquitous Music und bemühe mich immer wieder Beispiele 
davon hier an der Hochschule bei passenden Gelegenheiten einzubringen und Studierende für 
dieses Thema zu begeistern. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Insbesondere ist mir in 
diesem Zusammenhang wichtig darauf aufmerksam zu machen, dass Technik nicht die 
Maschinen sind, die wir sehen, sondern Letztere nur die sichtbaren, materiellen Artefakte dafür 
sind, uns allen gewisse Dienstleistungen und Unterstützung im Alltag leicht abrufbar bereit zu 
stellen. Und einhergehend mit dieser Sichtweise stellt sich dann die Frage, wofür überhaupt 
Technik bereitgestellt werden sollte und warum, wie sich dadurch unser Leben verändert und 
ob das Sinn macht. Gerade im Zusammenhang mit Ubiquitous Music werden genau diese 
Fragen aufgeworfen und das ist gut so.  

Was sollte ein Laie hören, der sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt 
hat?
In jedem Fall unbedingt den Vortrag von Herrn Keller! – Er wird auf Englisch sprechen. Jedoch 
haben wir seine Präsentationsfolien ins Deutsche übersetzt und werden nach jedem Abschnitt 
dazu ermutigen Verständnisfragen auch in Deutsch zu stellen.

Die Fragen stellte André Großmann von der Märkischen Allgemeinen Zeitung (MAZ)



Ubiquitous Music (Allgegenwärtige Musik / Ubimus) ist ein aufstrebendes 
Forschungsgebiet, das verschiedene Bereiche wie Klang- und Musikinformatik, 
Mensch-Computer-Schnittstellen, Kreativitätsstudien und Musikerziehung mit 
einer starken sozialen und gemeinschaftlichen Komponente verbindet. Der 
Begriff verdankt seine Ursprünge den Konzepten und Ideen rund um das 
Ubiquitous Computing und knüpft insbesondere an das Prinzip an, dass sich die
Tiefen-Technologien "in das Gewebe des Alltagslebens einweben, bis sie von 
diesem nicht mehr zu unterscheiden sind." (Weiser, 1991). Informell wird davon
ausgegangen, dass Musik in der modernen Gesellschaft allgegenwärtig ist und 
meist passiv erlebt wird. Wir schlagen vor, dass allgegenwärtige Musik ein 
Studienbereich ist, der diese Annahme aufgreift und sie als eine Gelegenheit 
zur kreativen Teilhabe, die allen offen steht behandelt.

Seit seinen Anfängen im Jahr 2007 hat Ubimus eine Vielzahl künstlerischer,
sozialer und technologischer Perspektiven aufgezeigt, die das Potenzial des 
Feldes für Anwendungen in unterschiedlichen Kontexten hervorheben. ...
Trotz des starken Engagements von Nicht-Musikern in Ubimus-Praktiken haben 
einige Ansätze, die auf voll ausgebildete, professionell orientierte Akteure 
abzielen, immer noch einen Platz in neueren Ubimus-Initiativen- Somit 
umfassen die aktuellen Ubimus-Perspektiven eine große Vielfalt von Akteuren, 
die von Gelegenheitsteilnehmern bis zu hochqualifizierten Musikern reichen.

Ins Deutsche übersetzter Auszug aus dem im Internet verfügbaren Artikel:
Damián Keller a , Flávio Schiavoni b and Victor Lazzarini c
Ubiquitous music: Perspectives and challenges
https://www.researchgate.net/publication/
335566688_Ubiquitous_music_Perspectives_and_challenges
aufgerufen am 10.04.2022.

Die Life Performance stellt eine Hommage an ein Happening von 1968 dar, 
bei dem John Cage und Marcel Duchamp im Ryerson Theater in Toronto 
(Kanada) eine Partie an einem mit Sensoren versehenen Schachbrett gespielt 
haben und bei dem korrespondierend zu den Stellungen der Figuren 
musikalische Klänge zugespielt wurden.

https://www.researchgate.net/publication/335566688_Ubiquitous_music_Perspectives_and_challenges
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Reunion: John Cage, Marcel Duchamp, Electronic Music and Chess
https://www.johncage.org/blog/cross_reunion.pdf

John Cage & Marcel Duchamp - Reunion (1968) -- Audioaufnahme
https://www.youtube.com/watch?v=t4Khq9I4w_g

Preview zur Performance am 16.04.2022 (lieber nicht vorher anschauen)
https://youtu.be/Zj5ws1PWLhE

Das vorliegende Dokument als .pdf-Datei mit klickbaren Internetlinks:
http://www.kramann.info/handoutubimus.pdf
english version:
http://www.kramann.info/handoutubimus_en.pdf

Präsentationsfolien zum UbiMus-Club:
http://www.kramann.info/ubimusclub.pdf

Zum Ausprobieren

KIBA Android-App auf google play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=processing.test.kiba&hl=de&gl=US

kaleidophone ...Webbasierte kollaborative Comprovization
http://www.kramann.info/kaleidophone

zum Hineinschauen und Hineinhören:

FIGHT:
https://youtu.be/cwPW8C98plU

THE FLIPPIN' POMPOMs
https://youtu.be/vWGJ1nESBv4

Tulpen und Klaviermusik
https://youtu.be/mHLuT5nlx9c

Tulpen und Orgelmusik
https://youtu.be/jwDf0biuZZw

Die Umgebung ist wichtig, ob man sich auf ein Spiel mit Klängen 
einlässt. Das Halbdunkel im PC-Pool bei Kanonspiel hebt das 
Geschehen dort gut hervor. 
https://youtu.be/evx-Phq-wjM

Ubiquitous Music auf Youtube

Ubiquitous Music Workshop 2020:
https://www.youtube.com/watch?v=kLIqzyQr8Z8

Ubiquitous Music Workshop 2021:
https://www.youtube.com/watch?v=tlawlhnYJjM

Technoculture Episode #27, Victor Lazzarini and Damián Keller:
https://www.youtube.com/watch?v=oAk4YrMCx2c
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