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Das Thema: Was ist „Expression“? Unter diesem Begriff versteht man die Midi-mäßige Steuerung
der Ton-Lautstärke „eines stehenden Midi-Tones“. Einen „stehenden Midi-Ton“ können nur alle
nicht-perkussiven Instrumente liefern, wie z.B. Bläser,  Streicher oder auch Akkordeon. Dazu einige
Worte über die Lautstärke-Steuerung allgemein. Die MIDI-Steuerung im Sequenzer-Betrieb
geschieht über sogenannte „Midi-Controller“,  kurz mit „Ctrl“ bezeichnet. Diese Controller sind
mit fortlaufenden Zahlen von 0-127 versehen und übernehmen jeweils eine MIDI-Aufgabe in den
diversen Ton-Steuerungen. So ist z.B. der Ctrl-Nr. 7 für das Midi-Kanal-Volumen (General-Ton-
Lautstärke) zuständig. Der „Expression“-Ctrl hat die Nummer 11 und muss anfangs immer den
maximalen Wert von 127 aufweisen - damit der Ctrl-7 zunächst die General-Lauststärke festlegen
kann. Achtung: ist der Ctrl-11 am Anfang auf „0“ (Null) gesetzt, wird der Ton auch bei voller Ctrl-
7-Lautstärke von 127 nicht hörbar!

Beispiel 1. Wenn z.B. eine Gitarren-Begleitung am Sequenz-Anfang mit Ctrl-7=70 und Ctrl-11=127
definiert ist, dann wird jeder Gitarren-Ton mit der General-Lautstärke von 70 abgespielt. Da die
Gitarre jedoch ein percussives Instrument ist und allmählich von alleine verklingt, ist hier der
Einsatz von Ctrl-11 nicht sinnvoll.

Beispiel 2. Wenn z.B. eine Trompete, vordefiniert mit Ctrl-7=127 und Ctrl-11=127, einen lang
anhaltenden Ton zu spielen hat, der irgendwann abrupt verstummt, wäre auch der CTRL-7
ausreichend. Ist jedoch die Anweisung für Trompete aber so gegeben, dass der Ton allmählich
leiser wird, dann triit der Ctrl-11 in Aktion und sorgt dafür, dass der „stehende“ Trompeten-Ton
bewußt in Zeitschritten leiser wird, ein Laustärke-Effekt den auch ein „richtiger“ Trompeter durch
Verringern der Anblas-Kraft erzielt! Sehr oft hört man diesen Effekt am Ende eines Titelsl, wenn
z.B. die Streicher einen lang angehaltenen Schluss-Akkord allmählich ausblenden.

Die praktische Anwendung im Midi-Sequenzer (hier konkret Cubase) an Hand eines stehenden
Trompeten-Tones grafisch demonstriert:

a) der Ton-Einsatz erfolgt im Takt 25 auf die dritte Zählzeit, mit Ctrl-7=127 und Ctr-11=127
b) für die Dauer von zwei Viertel-Noten behält der Ton die volle Laustärke 127 (rot dargestellt)
c) ab dem Takt 26 wird der Ton mit Ctrl-11 leiser in Achtel-Schritten (blau>grün dargestellt)
d) kurz hinter der vierten Zählzeit endet der „stehende“ Ton und... (rot)
e) die Ctrl-11-Expression-Laustärke muss wieder auf maximalen Wert 127 gebracht werden!

„Expression“-Praxis
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