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Kurzfassung

Unterschiedliche Konzepte für die automatische Komposition musikalischen
Materials werden beschrieben und verglichen.

Für eine zulässige Gegenüberstellung sehr unterschiedlicher Herangehens-
weisen werden zunächst Aspekte gefunden, welche als objektive Qualitäts-
merkmale dienen können. Nach einem kurzen historischen Rückblick werden
von interessanten Strategien sowohl die Funktionsweise, wie auch der jewei-
lige Nutzen für Kompositionsaufgaben beschrieben.

Weiters werden zwei aktuelle, integrierte Modelle behandelt, welche sich
auf Grund der Wahl von Analyse- oder Synthesetechniken als zukunftsträch-
tig weil lernfähig, erweiterbar und „kreativ“ herausgestellt haben. Schließlich
werden diese zwei Modelle verglichen, und diskutiert, wie durch Hybridi-
sierung unterschiedlicher Strategien die Qualität der Ergebnisse verbessert
werden könnte.
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Abstract

This work provides an overview of various concepts of algorithmic composi-
tion.

Firstly, objective quality characteristics are identified so that di!erent
approaches can be compared. Subsequently, a short historical review is given,
followed by a description of interesting paradigms and their value for musical
output.

Finally, two integrated models are depicted. These models are deter-
mined to be promising because of their potential to learn, to model “cre-
ativity” and because of their extensibility. A discussion at the end of this
work compares these concepts and discusses hybridization possibilities of
previously described paradigms.

vi



Kapitel 1

Einleitung

1.1 Ziele algorithmischer Komposition

Automatische Komposition kann als Unterstützung für Komponisten, zur
Begleitung von Live-Musik1 oder zum Generieren ganzer, neuartiger Mu-
sikstücke2 dienen. Diese Arbeit beschreibt keine solchen spezifischen Pro-
gramme, sondern behandelt Algorithmen, die zum Erreichen deren kreativer
Funktionalitäten im musikalischen Bereich dienlich sein können.

1.2 Qualitätsmerkmale

1.2.1 Kreativität

Eine der wichtigsten Qualitätsmerkmale von algorithmischen Kompositions-
systemen ist ohne Frage die Ausführung kreativer Prozesse. Autokreative
Programme, ebenso künstliche Intelligenz, haben durchwegs mystischen Cha-
rakter, aber die meisten Menschen würden von sich behaupten, deren na-
mensgebende Eigenschaften zu erkennen, wenn sie diese wahrnehmen. Auf
di!erenziertere Meinungen würde man stoßen, fragte man nach der Definition
einer Kreativität oder dem Zusammenhang zwischen dieser und Intelligenz.
Eine solche ist hier aber von Nöten, da wir in weiterer Folge die Frage stel-
len werden, wo sich in den vorgestellten Algorithmen Triebfedern befinden,
welche kreative Eigenschaften mimen oder tatsächlich hervorbringen. Und
wenn überhaupt vorhanden, wo liegt der Unterschied zwischen „echter“ und
simulierter Kreativität?

Das Hervorbringen von neuartigem Material mag eine der naheliegens-
ten Assoziationen zu Kreativität sein, doch bei näherer Betrachtung hinkt
diese Definition angesichts ihrer zu universellen Formulierung. Das Erstel-
len rein zufälligen Materials würde niemand als kreativen Akt bezeichnen,

1GenJam [31], Band in a Box [39]
2vgl. [14]
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1. Einleitung 2

sei ein daraus resultierender Output auch noch so neuartig. Künstlerisch
relevante Kreationen müssen demnach gewissen Prinzipien von Ordnung fol-
gen und dürfen nicht den Kontext außer Acht lassen, in dessen Umfeld sie
erstellt werden. Eine Verwandtschaft zu logischem Schlussfolgern sei dahin-
gehend zu argumentieren, dass neuartige Assoziationen zwischen Symbolen,
Ideen und Phänomenen aufgebaut werden müssen, welche einer logischen
Betrachtungsweise innerhalb einer themenbezogenen Ordnung standhalten
können. Beispielsweise ist das Erstellen der Assoziation, auf einem Baum-
stumpf sitzen zu können, da dieser gewisse Eigenschaften eines Sessels wie
Härte oder eine geeignet große Sitzfläche mit sich bringt, sowohl ein Akt logi-
schen Schlussfolgerns wie auch ein Akt kreativer Denkprozesse. Das Zeichnen
eines Bildes welches fraktalen Mustern folgt ist die Auswirkung einer Asso-
ziation zu biologischer Ordnung, oder der Aufbau Smetanas „Moldau“ eine
Assoziation zur Struktur des Flusses, welcher von einem lustig plätschernden
Bach zu Beginn mit der Zeit zu einem ruhigen Strom wird.

Kreativität muss demnach durch eine Ausgewogenheit von Freiheit und
Beschränkung modelliert werden. Dazu meint Stravinsky3:

„Unterschiedlichkeit umgibt mich ständig . . . Kontrast ist
überall. Man muss ihn nur wahrnehmen. Ähnlichkeiten sind ver-
steckt . . . sie sind nur mit anstrengenden Bemühungen ausfindig
zu machen. Wenn mich Variation verleitet, bin ich beunruhigt ob
der banalen Lösungen die mir dabei angeboten werden. Ähnlich-
keit stellt mich vor schwierige Probleme, aber bietet mir Resul-
tate die standfester und somit wertvoller sind.“

Cope dazu [14, S.80]: „Wenn Ähnlichkeit dabei hilft, Kreativität zu iden-
tifizieren, werden dies auch Einschränkungen tun, denn Ähnlichkeit benötigt
Einschränkungen. Umgekehrt erzeugen Einschränkungen Probleme, die oft-
mals der noblen Lösungen bedürfen, die nur Kreativität bietet.“

Stravinsky4:

„Meine Freiheit besteht darin, mich in dem begrenzten Rah-
men zu bewegen, den ich mir selbst für alle meine Unternehmun-
gen auferlegt habe. Ich will sogar soweit gehen zu behaupten, dass
meine Freiheit umso größer wird, desto mehr ich den möglichen
Raum meiner Aktionen beschränke und je mehr ich mich mit Hin-
dernissen umgebe. . . . Umso mehr sich jemand einschränkt, umso
mehr befreit er sich von den Ketten, die seinen Geist fesseln.“

Cope [14, S.80]: „Ohne Kompositionsregeln hat jede Wahl den gleichen
Wert. Gleichwertige Entscheidungen benötigen keine Kreativität, nur einen
guten Pseudo-Random Generator.“

3Stravinsky [42, S.34]
4Stravinsky [42, S.68]
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1.2.2 Regelbasierte vs. Datenbasierte Systeme

Datenbasierte Systeme halten eine Datenbank, welche mit Domäne-spezifi-
schen Daten – hier Musik – befüllt ist und auf die beim Lösen von Problem-
stellungen zurückgegri!en wird. Rein datenbasierte Systeme sind jedoch de
facto nicht möglich, da es zwangsläufig Regeln geben muss solche Daten in-
tern zu repräsentieren, wieder abzurufen oder auf neuartige Weise zusammen
zu setzen. Als ein Fall sehr starker Daten-Zentriertheit wäre hier die Soni-
fikation (vgl. 2.7.4) zu erwähnen. Ausschließlich regelbasierte Systeme sind
hingegen durchaus möglich, so kommen beispielsweise Ausgaben von deter-
ministischen Automaten (vgl. 2.1.1) oder Chaos Generatoren (vgl. 2.7.1)
sowie genetische Algorithmen (vgl. 2.6) ohne zusätzliche Daten als Referenz
aus.

Grenzfälle ergeben sich durch Regeln die anhand von Datenanalysen ge-
wonnen werden können, wie es bei vielen Strategien der Fall ist (vgl. 2.3
Neuronale Netze, 2.4 Assoziations-Netze, 2.5 Markov-Ketten oder 2.8 Gram-
matik). Hier werden Daten – meist abstrahiert – in Topologien, interne Sys-
temkonfigurationen, Zeichenrepräsentationen oder Wahrscheinlichkeitstabel-
len transformiert und bilden somit eine eingebettete Wissensbasis.

Diese verschiedenen Ansätze qualitativ zu bewerten ist schwierig, doch
ausschließlich regelbasierte Systeme stoßen auf Grund der Komplexität von
Musik tendenziell an ihre natürlichen Grenzen. In der Praxis erweisen sich
die beschriebenen Grenzfälle als zukunftsträchtig, wahrscheinlich weil sie die
Stärken beider Extreme gut zu kombinieren wissen.

1.2.3 Stochastische vs. Deterministische Prozesse

Stochastische Prozesse bedienen sich an irgendeinem Punkt ihrer Ausfüh-
rung des Zufalls, deterministische Prozesse kommen gänzlich ohne ihn aus.
Versetzt man ein System mehrmals in einen identen internen Zustand und
führt es dann aus, sollte bei deterministischer Bescha!enheit der Output
jeweils derselbe sein.

Kreativität impliziert eine gewisse Zufälligkeit. Auch im Erfolg von sto-
chastischen Paradigmen für musikalische Anwendung zeigt sich eindeutig der
Vorteil solcher.

1.2.4 Wahrnehmungs- vs. Strukturspezifische Analyse

Musik kann nach ihrer Struktur5, jedoch auch nach der Art der menschlichen
Wahrnehmung analysiert werden. Ein hier beschriebenes Beispiel wäre die
SPEAC -Analyse von David Cope (vgl. 3.2.1), die sich mit der Wahrnehmung
von Kontext sensitiven Spannungsauf- und -abbau über die Zeit beschäftigt.

5Notenverlauf, Wiederholungen, Statistik, Stimmführung und Harmonien
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Weitere Beispiele wären eine aus der Tranceforschung stammende Analy-
se, welche dem Glücksempfinden des Menschen zuträgliche Strukturen in
der Musik finden soll [28] sowie mathematische Verhältnismaße, welche ge-
meinhin als ästhetisch empfunden werden (vgl. 2.7.1 Goldener Schnitt, 2.7.3
Global Scaling).

Für viele Anwendungen macht es natürlich Sinn, die auf Rohdaten basie-
rende Struktur zu analysieren. Bei der Suche nach universellen Regeln von
Musik über mehrere Genres hinweg ist jedoch eine auf die Wahrnehmung
basierende Transformation solcher Rohdaten ein sehr interessanter Ansatz,
wird Musik doch intuitiv erfasst und bewertet.

1.2.5 Lernfähigkeit

Lernfähige Systeme können anhand von Datenanalysen (vgl. 2.8 Grammatik,
2.5 Markov-Ketten und eventuell 2.9 Expertensysteme) oder externen Bewer-
tungsvorgängen (vgl. 2.6 Genetische Algorithmen, 3.1 Creativity Machine)
ihr Wissen erweitern oder zumindest verändern. Neuronale Netze (vgl. 2.3)
sowie Assoziations-Netze (vgl. 2.4) sind zwischen diesen Extremen angesie-
delt, da sie sich einerseits über festgelegte Regeln6 Wissen aneignen, jedoch
auch über externe Bewertungsfunktionen7 bzw. menschliche Mentoren8 jus-
tiert werden können.

Der Trend der letzten zwei Jahrzehnte geht eindeutig in Richtung lernfä-
higer Systeme, wahrscheinlich nicht zuletzt durch Performancesteigerungen
der Computer und das Aufkommen besserer Algorithmen für lernfähige An-
wendungen. Regeln, die selbständig erlernt werden können, müssen nicht
implementiert werden und Systeme, die so etwas bewerkstelligen, sind uni-
verseller einsetzbar und schlanker.

„...in the end it will turn out that every detail of our universe
does indeed follow rules that can be represented by a very simple
program and that everything we see will ultimately emerge [51].“

1.2.6 Struktur – hierarchisch vs. linear

Systeme, die sich in irgendeiner Form Domänenwissens bedienen – im Ge-
gensatz zu Chaos-Generatoren (vgl. 2.7.1) und ähnlicher Konzepte – kön-
nen bei der Synthese von Musik einen linearen oder einen kontextsensitiv-
strukturierten Weg gehen. Lineare Systeme berechnen eine gesuchte Ausgabe
anhand eines Wahrnehmungsfensters von N Noten der Vergangenheit oder
eines internen Zustands (siehe 2.5 Markov-Ketten oder 2.1.1 Determinis-
tische Automaten). Hierarchisch synthetisierende Systeme hingegen gehen

6unsupervised ANNs oder vordefinierte Gewichtungsvergabe bei Assoziationsnetzen
7Backpropagation
8funktionelle Zeichen bei Assoziationsnetzen, siehe 2.4
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meist einen Top-Down Weg in einer musikalischen Hierarchie, das heißt sie
generieren eine Makrostruktur und verfeinern diese anschließend bis hin zur
Mikrostruktur – zu den eigentlichen Noten. Dabei können durchaus linear
arbeitende Algorithmen zum Einsatz kommen, welche in ihrer Abarbeitung
jedoch hierarchisch strukturiert sind, beispielsweise hierarchische Markov-
Ketten (siehe 2.5 Markov Ketten). Grammatik ist ein Paradigma, welches
seiner Bescha!enheit nach zwangsläufig eine hierarchische Abarbeitung be-
dingt (siehe 2.8 Grammatik).

Musik ist prinzipiell hierarchisch strukturiert. Längere Musikstücke hoher
Qualität ohne einen solchen Bezug zu synthetisieren ist also de facto nicht
möglich.

1.2.7 Laufzeit-Performance

Bei manchen Konzepten steckt die Rechenarbeit im Analysieren von Daten,
wobei die eigentliche Synthese dann sehr Laufzeit schonend arbeitet (siehe
2.3 Neuronale- und 2.4 Assoziations-Netze sowie 2.5 Markov-Ketten – sofern
diese durch Analyse aufgebaut werden). Genetische Algorithmen (vgl. 2.6)
sind das Paradebeispiel für laufzeitintensive Anwendungen beim Synthese-
vorgang, da sie diesen prinzipiell ohne Vorwissen starten.

Performance ist ob der heutigen Rechenleistungen für hier besproche-
ne Systeme eher zweitrangig. Kritisch sind jedoch Trainingsvorgänge mit
menschlichen Mentoren, da man solche nur über eine begrenzte Zeitspanne
hinweg bemühen kann. Einschränkungen des möglichen Lösungsraumes so-
wie komfortablere Eingabemethoden wie Gesichtserkennung (vgl. [45]) wären
hier gangbare Wege.

1.3 Historischer Rückblick

Seit hunderten von Jahren werden Formalismen gesucht, welche das Kom-
ponieren musikalischen Materials unterstützen oder übernehmen sollen. Da-
mals wie heute machte man sich zum Analysieren wie Synthetisieren von
Notenverläufen, harmonischen Strukturen, rhythmischen Mustern oder hie-
rarchischem Aufbau eines Stücks die mathematisch leicht erfassbaren Struk-
turen von Musik zunutze. Die folgende Auflistung soll9 grob Einblick in die
Geschichte solcher Bemühungen geben und erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit oder Detailliertheit in der Beschreibung der enthaltenen Forma-
lismen.

9nach [39]
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1.3.1 Formale Strategien

1026: Guido d’Arezzo entwickelte einen Formalismus zum Komponieren ei-
ner musikalischen Begleitung zu einem vorhandenen Text [19] – dieser
erzeugt eine Note zu jedem Vokal.10

1400 – 1474: Guillaume Dufay leitete aus den Proportionen der florentini-
schen Kathedrale Tempi für eine seiner Motetten ab und verwendete
den goldenen Schnitt (1 : 1.618..) für andere Werke. Er entwickelte au-
ßerdem Verfahren wie Inversion11 und Rückschreitung12(vgl. [40]) [39].

1300 – 1450: Die Verwendung rekurrenter Rhythmen zeigt sich in den „iso-
rhytmic“ Motetten von G. Machaut u. a.

18. Jhdt.: Das musikalische Würfelspiel von W. A. Mozart (siehe Abb. 1.1)
wählt für einen von acht Walzerteilen zufällig aus einem Set von, für
jeden Teil anderen, möglichen Sequenzen. Die in der Tabelle enthal-
tenen Nummern geben Taktnummern eines Werkes an – der Beginn
der aktuellen Sequenz. Dieser Ansatz ist sowohl eine Spezialform einer
Markov-Kette (vgl. 2.5) wie sie heutzutage gern für ähnliche Zwecke
benützt wird als auch ein Formalismus, der den Zufall als eine treibende
Kraft einsetzt (vgl. 1.2.3).

1822: In Boston ist das erste kommerzielle Produkt erhältlich, welches mit
Hilfe von Spielkarten bis zu 214 Millionen Walzer erzeugen kann (vgl.
[41]).

1.3.2 Mechanische Systeme

Generell gab es vor dem Aufkommen computerunterstützter Komposition
eine Vielzahl von mechanischen und elektromechanischen Kompositionsma-
schinen. Zwei Beispiele mechanischer Bescha!enheit:

1660: Athanasius Kirchners Arca Musirithmica [36].

1821: Dietrich Winkels Componium [10] variierte einen beliebigen Input.

1.3.3 Elektromechanische Systeme

1951: H. Olson und H. Belar entwickelten eine Kompositionsmaschine, wel-
che sich erstmals einer automatisierten probabilistischen Methode be-
diente.

10für mehr Informationen zu dieser Methode siehe [22]
11mache alle positiven Intervalle negativ und vv.
12kehre die Ordnung der Noten um
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Abbildung 1.1: Mozarts musikalisches Würfelspiel [39]

1956: Geniac „Electric Brain“ – Betrieb mit einer Taschenlampenbatterie.
Die Erfindung der Ablaufsteuerung für Musik bot die Möglichkeit für
automatisiertes Abspielen des Outputs und begünstigte die Entwick-
lung algorithmischer Kompositionssysteme. Die ersten Ablaufsteue-
rungsgeräte tauchten auf, nachdem das Prinzip 1929 am Coupleux-
Givelet Synthesizer Prototyp vorgestellt wurde [37]. Heutzutage ge-
bräuchliche Protokolle für Steuerungsdaten sind MIDI für Kabelver-
bindungen, und OCR, welches für die Funkübertragung entwickelt wur-
de.

1959, Glasgow: Der Barr & Stroud Solidac composing computer war ei-
ne algorithmische Kompositionsmaschine und ein Synthesizer, der eine
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Million Haydn-ähnliche Musikstücke komponieren konnte.

Frühe 1960er, L.A.: Das Electronium ging einen etwas anderen Weg. Der
User hörte sich verschiedene „Motive“ an, wählte ein Vielversprechen-
des und modifizierte dieses dann mittels Knöpfen und Schaltern. Die
Ausgabe war nicht genau vorhersehbar.

1971: Die Sal-Mar Construction, vom Komponisten Salvatore Martirano
entwickelt, war ein Live-tauglicher Synthesizer, welcher wie das Elec-
tronium keine genau vorhersagbaren Ergebnisse lieferte.

1.3.4 Wichtige Personen

Für einen Themenzweig historisch wichtige Personen entwickeln neue Syste-
me, schreiben Literatur und können deshalb eine wichtige Einstiegsstelle für
weitere Recherchen zum Themengebiet darstellen.

Lejaren Hiller war einer der ersten, der algorithmische Komposition im
Computer realisierte [16]. Er war Vorreiter im Druck von Musik und der Er-
stellung physikalischer Modelle. Er verö!entlichte eine bahnbrechende Stu-
die zum Thema „Music Composed with Computers“ [15]. Hiller und Isaacson
präsentierten die erste rein von einem Computer komponierte Komposition:
The Illiac Suite for String Quartet – ein Meilenstein in der Geschichte der
Musik. Hillers Ruf folgten einige Komponisten, darunter Herbert Brün, John
Myhill (Urbana Champaign), James Tenney (Murray Hill), Pierre Barbaud,
Michel Phillipot, Iannis Xenakis (Paris) und G.M. Koenig (Utrecht). Iannis
Xenakis aber schrieb schon 1955 ein Stück das mit Orchester aufgeführt wur-
de und via stochastischer Formeln, per Hand ausgearbeitet, erstellt worden
war13. Zu dieser Zeit startete Miller seine ersten Experimente.

Jüngere Bemühungen werden von einem Komponisten und Informatiker
namens David Cope getätigt (vgl. 3.2). Seit 1981 ergründet er Möglichkei-
ten zur automatischen Erstellung von Musik und geht dabei einen Weg der
Rekombination von Musikstücken. Zahlreiche Publikationen geben Einblick
in seine Theorien und liefern eine Ausgangsbasis für weiterführende Überle-
gungen.

Das verstärkte Aufkommen musikalischer Formalismen in den letzten 200
Jahren hat mehrere Gründe. Dazu gehören die Aufklärung und der damit
verbundene Fortschritt der Naturwissenschaften, Automatisierung von For-
malismen durch Elektronik und Computer, Vordenker wie Hiller, aber auch
marktwirtschaftliche Interessen.14 .

13Xenaki’s Metastasis
14abgeleitet von Bemerkungen aus [39]



Kapitel 2

Strategien

In diesem Abschnitt werden unterschiedliche Strategien kurz beschrieben
und deren jeweiliger Nutzen für musikalische Anwendungen diskutiert.

2.1 Endliche Automaten

Viele spezialisierte Automatentopologien und deren Regeln können unter
diesem Überbegri! zusammengefasst werden. Dazu gehören u.a. Zellulare
Automaten, Neuronale Netze, deterministische und stochastische Automaten
sowie Assoziations- und Petri-Netze.

Allgemein errechnet sich der Output eines Automaten aus dem Input
und seinem internen Zustand [49]. Da jede berechenbare Funktion mit die-
ser Strategie ausgeführt werden kann, ist dieser Formalismus sowohl in der
Mathematik als auch in der Computerwissenschaft gebräuchlich. Automa-
tenrepräsentationen wurden z.B. für die Harmonisierung eines Stücks oder
bei der Kontrapunkterzeugung verwendet [11, 35].

2.1.1 Deterministische Automaten

Abb. 2.1 zeigt ein einfaches Beispiel eines Melodiegenerators, dessen Funk-
tionsweise durch 2 Funktionen definiert ist, nämlich

Next_state(Curr_state, Input, count) (2.1)

und
Current_output(State_Nr, Input, count). (2.2)

In diesem Beispiel transponiert die Ausgabefunktion 2.2 je nach Status des
Automaten den Input1 um eines der Intervalle {0, 5, 7, 2}. Man könnte also
sagen, dass jeder Knoten für ein festgelegtes Intervall zum Grundton steht.

1Input wird als Ausgangston behandelt

9
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Abbildung 2.1: Modell eines deterministischen Automaten (aus [39, S.860])

Die Statusüberführungsfunktion 2.1 bestimmt dann die Ordnung dieser Inter-
valle. Dieses Beispiel zirkuliert zweimal mit den Ausgaben {Prime, Quarte,
Quinte, Sekunde} und hält beim dritten Durchlauf statt bei der Sekunde
wieder beim Grundton, also der Prime. Der Input hat hier nur die Funktion
inne, das Gesamtstück zu transponieren.
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2.1.2 Stochastische Automaten

Hier wäre mindestens eine der beiden in 2.1.1 beschriebenen Funktionen sto-
chastisch, also auf Zufall und damit auf Wahrscheinlichkeiten basiert. Wäre
die Statusüberführungsfunktion 2.1 stochastisch, würde der interne Ablauf
des Automaten nicht mehr genau vorhersagbar sein, die Anzahl der aus-
gegebenen Noten könnte variieren. Wäre nur die Ausgabefunktion 2.2 vom
Zufall gesteuert, würde der Prozess vorhersagbar terminieren, die ausgegebe-
nen Noten aber in irgendeiner Form zufällig variieren. In der Musiksynthese
sind stochastische Automaten von besonderer Bedeutung, weil mithilfe des
Zufalls in einem System bevorzugt der Eindruck von Kreativität modelliert
werden kann (vgl. 1.2.1 Kreativität und 4.1 vergleichende Qualitätsdiskussi-
on).

2.2 Spezielle Automaten

2.2.1 Zellulare Automaten

Zellulare Automaten-Systeme (CAs) unterscheiden sich folgendermaßen von
deterministischen Automaten:

• Die Statusüberführungsfunktion ist für jeden Knoten – hier Zelle –
ident und überführt den Status der betre!enden Zelle ausschließlich
abhängig vom Status seiner Nachbarzellen.

• Der Status zum Zeitpunkt t+1 wird über alle Zellen anhand des Status
zum Zeitpunkt t synchron berechnet.

• Die Topologie des Netzes folgt einer regulären, symmetrischen Struk-
tur, wie der einer Liste oder einer Matrix.

Trotz sehr einfacher Statusüberführungsfunktionen kann es durch gegen-
seitiges Hemmen und Stimulieren vieler Zellen untereinander zu sehr kom-
plexen Verhaltensweisen des Gesamtsystems kommen. Grundsätzlich führt
die Evolution eines solchen zu einem von vier Verhaltensmustern.

1. Der Status der Zellen fällt in einen Zustand, in dem keine Stimulation
von Nachbarzellen mehr möglich ist – das System „stirbt“.

2. Die Evolution führt zu einem fixen oder periodisch pulsierenden Mus-
ter.

3. Chaotische Muster treten auf, welche in irgendeiner Form organisiertes
Verhalten zu haben scheinen. So können z.B. Bereiche mit variierter
Periodizität vorkommen.

4. Das System fällt in totales Chaos, ohne identifizierbare Muster.
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(a) (b)

Abbildung 2.2: Ausgabe eines CAs für die Ableitung von musikalischen
Parametern (a) [14, S.68] und CA für Klangsynthese (b) [39, S.866]

Durch Modifikationen des Prinzips, wie das Verändern der Überführungs-
funktion über die Zeit, mehrschichtiger Aufbau mit variierten Überführungs-
funktionen über die Schichten oder die Kombination von CAs mit anderen
Prinzipien können sinnvolle Eigenschaften gezielt für musikalische Anwen-
dungen eingesetzt werden.

So verwendet wurden CAs zur Auswahl von Tonhöhe, Dauer oder Klang-
farbe in Midi-basierten Kompositionssystemen [4], [25] oder der Klangsynthe-
se (siehe Abb. 2.2 (b)) [3]. Gerne werden dabei eindimensionale Topologien
verwendet, welche in ihrer Darstellung erst mit der zeitlichen Komponente
ein 2-dimensionales Bild entwickeln (siehe Abb. 2.2 (a)). Diese zeitliche Di-
mension kann dann auf die Zeitachse im musikalischen Ergebnis gemappt,
die ursprüngliche Dimension in beliebige Parameter transformiert werden.
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass alle Anwendungen von CAs die Eigen-
schaft des zu einem gewissen Grad kontrollierbaren Chaos nutzen (vgl. 2.7.1
Chaos Generatoren). Diese Kontrollierbarkeit durch Startwerte, Überfüh-
rungsfunktionen, Topologie, Interpretation und nicht zuletzt ihre Determi-
niertheit erhebt CAs für musikalische Anwendungen tendenziell über andere
Chaos-Generatoren. Außerdem können selbstähnliche Strukturen generiert
werden, wie sie auch in der Musik zu finden sind (vgl. 2.7.2 Fraktale).

Ein Beispiel für ein eindimensionales CA zur Klangsynthese mit veränder-
licher Überführungsfunktion über die Zeit ist in Abb. 2.2 (b) dargestellt [3].
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Abbildung 2.3: Schematische Darstellung eines ebenenweise verbundenen
feed-forward ANNs mit Netinput neti und Netoutput oi.

Jede Zelle ist einer Frequenz zugeordnet, ihr Status kann Werte zwischen
0 und 255 annehmen, was die Amplitude dieser Frequenz zum jeweiligen
Zeitpunkt angibt. Die Summe solcher Frequenzen bedingt eine bestimmte
Klangfarbe. Für die erste Hälfte der gewählten Zeitspanne wird eine Über-
führungsfunktion verwendet, welche der Stimulation der Zellen untereinan-
der zuträglich ist, für die zweite Hälfte lässt eine hemmende Funktion das
Klanggebilde wieder abflauen.

2.3 Künstliche Neuronale Netze

Künstliche Neuronale Netze (ANNs) sind vereinfachte Modelle von biologi-
schen Neuronalen Netzen, wie sie z.B. im menschlichen Gehirn anzutre!en
sind. Eine Eigenschaft, die ANNs zu einem begehrten Prinzip machen, ist
allgemein gesprochen ihre Fähigkeit zur Mustererkennung.

Abb. 2.3 zeigt eine schematische Darstellung eines ebenenweise verbun-
denen feed-forward-Netzwerks, der am häufigsten verwendete ANN -Typ. Im
Wesentlichen handelt es sich dabei um einen gerichteten, gewichteten Gra-
phen, dessen Knoten – hier Neuronen – zu Schichten gruppiert sind. Dabei
ist jedes Neuron einer Schicht mit jedem Neuron der nachfolgenden Schicht
über Kanten gewichtet verbunden.

Präsentiert man einem solchen Netz nun einen Eingabevektor, durchflie-
ßen die Werte das Netz bis zur Ausgabeschicht. Dabei summiert jedes Neuron
seine durch die Kanten gewichteten Inputs auf und gibt diese Aktivierung
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– vorausgesetzt sie überschreitet einen Schwellenwert – über eine Ausgabe-
funktion an die nächste Schicht weiter.

Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass die Überprüfung des Schwel-
lenwertes allgemeiner gehalten und dafür einer so genannten Aktivierungs-
funktion anheim gestellt werden kann, welche auch noch die vergangene Akti-
vierung miteinbeziehen und den gesamten Output modifizieren könnte. Diese
Modifikation findet jedoch zumeist über eine sigmoide Ausgabefunktion statt
und die vergangene Aktivierung wird bei den hier beschriebenen Beispielen
nicht beachtet.

Haben die Eingabewerte nun die Ausgabeschicht erreicht, hat das Netz-
werk ein Muster in ein, zumeist anderes, transformiert. Ist ein ANN trainiert,
können Muster einer semantischen Kategorie auf jeweils eine bestimmte Aus-
gabe gemappt werden. Den systematischen Zusammenhang zwischen Mus-
tern innerhalb solcher Kategorien zu entdecken und sie von Mustern anderer
Kategorien abzugrenzen, ist die Aufgabe eines lernenden ANNs.

Neben der oben beschriebenen Topologie sind Hopfield- sowie Kohonen-
Netze2 populär. Letztere ermöglichen ein so genanntes unsupervised Lernver-
fahren3, während herkömmliche Netze supervised trainiert werden. Das heißt
man lässt das Netz Eingabedaten selbständig Clustern zuordnen bzw. gibt
an, welche Ausgabe man sich zu einem Eingabevektor erwartet. Das Trai-
nieren erfolgt meistens über die Modifikation der Verbindungsgewichte. Hier
wird kurz auf ein beliebtes supervised Verfahren namens Backpropagation
eingegangen.

Dabei wird ein Trainingsset von Mustern und der zu jedem Muster ge-
wünschten Ausgabe erstellt. Das Netz wird nun mit jedem Muster konfron-
tiert und jeweils die Abweichung des tatsächlichen Outputs zum gewünschten
Output berechnet. Anhand dieser werden nun von der Ausgabeschicht rück-
wärts vorsichtig alle Verbindungsgewichte derart verändert, dass der Fehler
kleiner wird. Nach vielen solchen Zyklen generalisiert im Optimalfall das
ANN, das heißt es hat das Prinzip erlernt, anhand dessen der User Unter-
scheidungen vorgab (nach [53]).

Ein vorsichtiges, schrittweises Modifizieren der Gewichte ist deshalb wich-
tig, da zum einen jene aller Kanten, zurück bis zur Eingabeschicht, verändert
werden sollen – ein vollständiges, exaktes Justieren der Gewichte ausschließ-
lich für die Kanten der letzten verdeckten Schicht zur Ausgabeschicht würde
das Modifizieren der Gewichte restlicher Kanten obsolet machen. Zum an-
deren müssen über die Gewichte die Fehler aller zu trainierenden Muster
minimiert werden – ein solcher Kompromiss bedingt eine langsame Annähe-
rung an die Optimalkonfiguration.

Nimmt man an, dass ANNs theoretisch alles lernen können, ergeben sich
daraus vielfältige Einsatzbereiche für diese in Kompositionsvorgängen. Theo-

2Self-organizing map (SOM)
3Adaptive resonance theory (ART) ist ein weiteres unüberwachtes Lernverfahren
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retisch deshalb, weil zwar die Art zu lernen universell ist, jedoch übersteigt
die Komplexität eines Problems schnell die Au!assungsgabe eines ANNs.
Manchmal wäre auch der notwendige Umfang eines solchen Trainingssets
unvertretbar groß oder widersprüchliche Daten müssten aufwändig händisch
entfernt werden.

“Usually they (ANNs) solve toy problems, with many simplificati-
ons, when compared with the knowledge based approaches.” [47]

Ein einfaches, beinahe naives Beispiel wäre das Trainieren eines ANNs
mit sinnvollen und weniger sinnvollen Melodien, wobei als Output eine ein-
fache Bewertung zwischen 0 und 1 angedacht werden könnte. Der Ausdruck
„naiv“ soll hier unterstreichen, dass man von einem Neuronalen Netz nicht
erwarten kann, alle Prinzipien von Musik und deren Wirkung auf Menschen
anhand von einigen Beispielen zu erlernen. Präsentierte man ihm Muster
ähnlich der Trainierten, würde sich ein so trainiertes Netz jedoch schon als
vermeintlicher Kenner von Musik auszeichnen.

Andreas Brandmaier [8] verwendete ein Neuronales Netz als Wahrschein-
lichkeits-Vorhersage-Tool für momentane Noten abhängig von der Vergan-
genheit, wofür sonst Markov-Ketten (vgl. 2.5 Markov-Ketten) herangezogen
werden. Rekurrente ANNs, also solche, welche über Rückverbindungen, z.B.
der Ausgabeschicht, verfügen und dadurch vergangenen Kontext speichern
können, sind besonders aussichtsreiche Kandidaten für musikalische Anwen-
dungen [43, 46]. Dieses Modellieren von Zeit funktioniert jedoch noch un-
zureichend [30]. Steven Thaler verwendete zumindest ein solches Netz für
musikalischen Output seiner Creativity Machine (vgl. 3.1 Creativity Machi-
ne).

Häufiger noch werden ANNs zur Musikanalyse eingesetzt. Rhythmische
Analyse, Analyse von Klangfarben, das Zuordnen von Midi-Strukturen zu
Instrumentenkategorien oder das Finden von ähnlicher Musik anhand von
statistischen Daten sind nur einige wenige mögliche Beispiele.

2.4 Assoziations-Netze

Assoziations-Netze (ANs), entwickelt von Gregory S. Tseytin [48], sind ein
sehr interessantes Paradigma, da sie universell einsetzbar sind und Gedan-
kengänge im menschlichen Gehirn sowohl in ihrer Topologie, als auch in der
Abarbeitung auf ähnliche Weise wie ein Mensch seine Gedanken wahrnimmt,
simulieren. Sie werden hier genauer behandelt als andere Strategien, da sich
David Cope dieser Technik bedient, um musikalischen Content zu erzeugen.
Diese Strategie (vgl. 3.2) ist dann eine der beiden integrierten Modelle, die
in dieser Arbeit verglichen werden. Zum einfacheren Verständnis bedienen
wir uns hier eines Beispiels, welches Sprache verarbeitet.
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So sind ANs Graphen mit Knoten und Kanten, wobei jeder Knoten ein
Symbol – z.B. ein Wort – repräsentiert und die Kanten wechselseitig gewich-
tet sind. Solche Gewichtungen repräsentieren Assoziationen zwischen den
Symbolen. Jeder Knoten ist mit jedem Knoten über eine Kante verbunden.
Die Ähnlichkeit zu menschlichen Gedankenvorgängen lässt sich dahingehend
argumentieren, dass, kommt einem z.B. Wasser in den Sinn, man dieses Wort
mit Nässe, Klarheit oder auch Reinigung assoziieren kann. Die wechselseitige
Gewichtung ist nach diesem Beispiel sinnvoll, da Reinigung eventuell stärker
mit Seife oder einem Mopp assoziiert ist, als mit Wasser. Ein implementiertes
Beispiel für ein solches Modell ist in Abb. 2.4 dargestellt.

Ein solches von Cope verwendetes Netz wird während einer Konversation
aufgebaut. Zeit fließt von links nach rechts innerhalb eines Satzes und von
oben nach unten über mehrere Statements hinweg. Jeder Knoten repräsen-
tiert ein in der Konversation gesprochenes Wort. Die schnelle Au!assungs-
gabe dieses ANs mag den Leser verwundern, sie ist jedoch Auswirkung von
vordefinierten Gewichtungsvergaben. Diese sind nur mit Wissen über die in
diesem Netz zu verarbeiteten Informationen vordefinierbar, folgen aber sim-
plen Regeln, die intuitiv leicht nachvollziehbar sind.

So sind Gewichtungen zwischen benachbarten Wörtern sowie solche zwi-
schen dem ersten und dem letzten Wort eines Satzes am höchsten. Auch
das längste Wort eines Satzes erhält höhere Gewichtungen sowie wiederhol-
te Worte – auch über mehrere Sätze hinweg. Cope geht davon aus, dass die
beschriebenen höheren Gewichtungen auch wichtigere Wörter markieren. In-
teressant ist hier, dass diese Regeln für manch andere Sprachen funktionieren
können – er bringt in seinem Buch dasselbe Beispiel in Deutsch, wodurch die
Au!assungsgabe des Netzes jedoch nicht getrübt wird.

Die verwendeten Satzzeichen sind Anweisungen für den Algorithmus – auf
eine Frage erwartet der User eine Antwort, auf eine mit einem Rufzeichen
endende Phrase soll eine Frage gestellt werden. Ein solches Satzzeichen wird
in diesem Netz direkt mit dem sich davor befindlichen Wort gespeichert. Eine
Ausgabe funktioniert folgendermaßen: Der Computer startet beim Knoten
des letzten Wortes der Phrase des Users und folgt dem Weg des jeweils
höchsten Weights durch das Netz. Das Wort jedes besuchten Knotens wird
ausgegeben. Schon besuchte Knoten werden ignoriert, ebenso Wörter, welche
einem Satzzeichen voranstehen das nicht erwünscht ist. Wie schon erwähnt
darf z.B. auf eine Frage nicht wieder eine Frage kommen. Das Erreichen eines
Wortes mit dem gewünschten Satzzeichen bewirkt dann eine Terminierung
des momentanen Ausgabevorganges.

Abb. 2.5 zeigt die Gewichtungsvergaben nach den ersten beiden User-
Inputs „hello!“ und „what is your name?“. Verfolgt man nun den Weg der
höchsten Gewichtungen ausgehend vom Wort „name?“ und vermeidet man
den wiederholten Besuch eines Wortes sowie das Wort „name?“ – da eine
Frage aus obenstehenden Gründen hier nicht erlaubt ist – erhält man die
Ausgabe „your what is hello!“. Da die Gewichtung von „your“ auf „is“ und
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Abbildung 2.4: Konversation eines Users mit einem Assoziations-Netz [14]

Abbildung 2.5: Abb. 9.6, Cope S. 282
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„what“ ident ist, wählt der Computer an diesem Punkt zufällig. Eine Ausgabe
von „your is what hello!“ wäre somit ebenfalls möglich.

In weiterer Folge führt Cope zwei weitere funktionelle Zeichen ein. Das
Symbol „!“ bedeutet ein negatives Feedback des Users, der nun in die Rolle
eines Mentors tritt. Das Symbol „ ˆ“ zeigt ein positives Feedback an. Durch
diese Zeichen werden die Weights, die zur vorherigen Ausgabe geführt ha-
ben, leicht nach unten bzw. oben justiert, wodurch ein Trainieren des Netzes
möglich gemacht wird. Aufgrund der Möglichkeit eines solchen Trainingsver-
fahrens könnten Assoziationsnetze auch ohne vordefinierte Gewichtungsver-
gaben auskommen.

Mit einem, dem von Neuronalen Netzen ähnlichen Backpropagation-Verfahr-
en könnten außerdem Gewichtungsvergaben anhand von vorgegebenen Dia-
logen erlernt werden. Gekoppelt mit Heuristik könnten so Regeln für solche
Vergaben gefunden, oder mit Hilfe von Neuronalen Netzen die Wichtigkeit
von Wörtern, abhängig von der Satzstruktur oder der Struktur des vorhan-
denen ANs – besonders dessen Weightings – klassifiziert werden. Außerdem
könnte man Kurz- und Langzeitgedächtnis-Weightings einführen, welche un-
terschiedliche Halbwertszeiten des Vergessens besitzen und aufaddiert die
momentanen Weightings bestimmen. Das menschliche Gehirn besitzt übri-
gens 3 solcher "Layer". Damit wäre das Empfinden von Zeit möglich und die
Stimulation des Netzes, bisher nur über das letzte Wort des Users, könnte
auf die gesamte letzte Phrase ausgeweitet werden.4

Ein letztes funktionelles Zeichen wird von Cope vorgestellt. Ein „&“-
Symbol veranlasst den Computer bei seiner Ausgabe nicht den naheliegens-
ten Weg zu gehen, sondern eine alternative Route einzuschlagen – beispiels-
weise durch zufälliges Betreten eines Weges von hohen, aber nicht den höchs-
ten Weightings. Dieses in seinen Auswirkungen mächtige Vorgehen wird in
der vergleichenden Qualitätsdiskussion am Ende dieser Arbeit näher betrach-
tet. Der Leser kann sich aber hier bereits anhand der folgenden Konversatio-
nen ein Bild über dessen Auswirkung machen. Diese Konversationen wurden
nach längerem Trainieren des Netzes getätigt und zeigen eindrucksvoll die
Mächtigkeit von Assoziationsnetzen im kreativen Schlussfolgern:

Konversation 1:

User: eigenwahrnehmung ist ein schwer zu erklärendes konzept!
Computer: diese eigenwahrnehmung wichtig?
User: &eigenwahrnehmung ist wichtig, und wir nutzen sie um menschen wie
mich von computern wie dir zu unterscheiden!
Computer: warum unterscheiden?
User: menschen wie ich müssen dinge voneinander unterscheiden, um sie bes-

4Schlussfolgerungen des Autors.
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ser verstehen zu können!
Computer: besser sie warum?
User: es scheint teil unseres wissensdurstes zu sein wie du und ich es vorher
besprochen haben.
Computer: warum so verwirrend?

Konversation 2:5

User: is it raining?
Computer: night long!
User: &is it raining?
Computer: rain long!
User: is it cold?
Computer: and deep!
User: do you hear anything?
Computer: fearing death!

Die Aussagen des Computers in annehmbare Form gebracht lauten demnach:
„The night is long. The rain is long and deep, fearing death.“

Cope erwähnt, dass Inputs nicht unbedingt von einem User kommen müs-
sen. So hat der Userinput bei beträchtlicher Größe des Netzes nur mehr die
Funktion, das Netz mithilfe des letzten Wortes zu stimulieren. Solche Sti-
mulationen könnten jedoch auch von anderen Quellen getätigt werden, und
sei es vom Netz selbst, was einem Träumen gleichkäme. Das hier vorgestell-
te Programm Associate kann von Cope’s Website heruntergeladen werden
(siehe [14]).

2.5 Markov-Ketten

Diese Strategie ist sehr populär und war eine der ersten für algorithmische
Komposition verwendeten Techniken (vgl. [9,16,24,29,32,52]). Dabei hängt
die Wahrscheinlichkeit der Auswahl zukünftiger Events – welche im Falle
einer Anwendung für Komposition in erster Linie Tonhöhen wären – vom
Status vorhergegangener Events ab. Die Größe des Wahrnehmungsfensters,
also die Anzahl vorhergehender Events die für die Berechnung zukünftiger
Events herangezogen werden, wird als die Ordnung einer Markov-Kette be-
zeichnet.

Wie in Abb. 2.6 ersichtlich, können Wahrscheinlichkeiten für einen Mar-
kov-Prozess in einer Status-Überführungsmatrix (State-Transitionsmatrix)
dargestellt werden, wobei die vertikale Achse Vorgängernoten, die horizontale
Achse die möglichen zukünftigen Noten enthält. Der Wert einer Zelle am
Kreuzungspunkt zweier solcher Events gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit

5Dieses Netz wurde mit einer Kurzgeschichte signifikanter Größe gefüttert.
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Abbildung 2.6: Status-Überführungsmatrix einer Markov-Kette der Ord-
nung 1 [39].

welcher das horizontale auf das vertikale Event folgt. Solche Matrizen können
entweder durch Analyse von bestehenden Werken aufgebaut oder händisch
erstellt werden.

Eine, wie in diesem Beispiel gewählte, sehr kleine Ordnung hat jedoch ein
zielloses Herumspringen der Noten zur Folge, sehr groß gewählte Ordnungen
bilden ganze Teilstücke von zuvor analysierten Stücken ab. Das Festlegen
einer geeigneten Ordnung ist deshalb ein kritischer Aspekt dieser Strategie.
Eine Ordnung von 8 könnte hier ein sinnvoller Kompromiss sein [26]. Weiter-
führende Optimierungsstrategien führen über die Hereinnahme von zusätzli-
chen Eigenschaften der Noten wie Dauer, Betonung oder Klangfarbe [18], was
zu einer erheblichen Steigerung der Größe der Status-Überführungsmatrix
führen würde.

Der Grund für die Popularität in ihrer Anwendung für algorithmische
Komposition mag in der Ähnlichkeit zu herkömmlichen Kompositionsprozes-
sen liegen, wobei sich ein Komponist in seiner momentanen Entscheidungs-
findung vom bis dahin erstellten Werk inspirieren lässt. Der Unterschied
jedoch, nämlich dass ein solcher den Kontext einer übergeordneten Struktur
nicht außer Acht lassen darf, o!enbart zugleich eine grundlegende Schwäche
von Markov-Ketten in ihrer ursprünglichen Form für eine solche Anwendung
(vgl. 1.2.6 Qualitätsmerkmal Struktur).

Als möglichen Ausweg wären hier hierarchische Markov-Ketten zu er-
wähnen, welche sich über mehrere Strukturlayer dem eigentlichen Ergebnis
annähern. Status-Überführungsmatrizen übergeordneter Levels enthalten als
Events Sektionen, welche über Geschwindigkeit, Tonart und der Skala de-
finiert sind6. Jede dieser Sektionen stellt eine eigene Statusüberführungs-

6Hier könnte eine Erweiterung der Parameter um SPEAC-ähnliche Spannungsidentifier
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Matrize dar, woraus sich in weiterer Folge eine Sequenz von Phrasen errech-
nen lässt, welche erst mit Hilfe von low-level Ketten tatsächlich mit Noten
befüllt werden. Wohlgemerkt sind sowohl Phrasen als auch low-level Ketten
durch eigene Status-Überführungsmatrizen definiert. So wählen also jegli-
che Markov-Ketten höherer hierarchischer Ebenen Sequenzen von Matrizen,
lediglich Ketten der untersten Ebene tatsächlich Sequenzen von Noten aus.
Das in Punkt 1.3.1 erwähnte musikalische Würfelspiel von W.A. Mozart wäre
ein Spezialfall einer Markov-Kette mit 2 hierarchischen Levels.

Als eine Programmiersprache die diese Herangehensweise unterstützt sei
die "Hierarchical Music Specification Language", auch HMSL genannt [33],
zu erwähnen.

2.6 Genetische Algorithmen, Generate-and-Test

Evolutionäre Algorithmen sind gute Suchmethoden, besonders bei sehr gro-
ßen Suchräumen. Ein weiterer Vorteil für kreative Anwendungen ist das Fin-
den von mehreren Lösungen und Annäherungen an solche, wenn die optimale
Lösung nicht bekannt ist.

Die Generate-and-Test(GAT)-Strategie [1, 15] ist eine der ältesten Me-
thoden für algorithmische Komposition. Dabei wurde ein zufälliges Datum
generiert, auf seine Qualität getestet und, falls alle Tests bestanden wurden,
ausgegeben oder gespeichert. Dabei wurde zur Performancesteigerung auch
eigens an bestimmte Testroutinen angepasstes Backtracking implementiert
sowie durch vordefinierte Beschränkungen das Spektrum möglicher Kandi-
daten eingeschränkt.

Genetische Algorithmen sind auf Grund ihrer ähnlichen Funktionsweise
mit dieser Herangehensweise verwandt, jedoch unterscheiden sie sich grund-
legend in einigen Bereichen. Statt mit Backtracking einen Lösungskandidaten
bis zu ausreichender Qualität zu optimieren sind temporär auch weniger opti-
male Lösungskandidaten nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht. Weitere
Unterschiede bestehen in der gleichzeitigen Bearbeitung mehrerer Lösungs-
kandidaten sowie der zumeist unabhängigen Test- und Optimierungsrouti-
nen. Diese Unabhängigkeit ist ein sehr großer Vorteil von genetischen Al-
gorithmen, da damit sehr universell Lösungskandidaten auch ausschließlich
anhand eines Qualitätswertes optimiert werden können. Das Warum bezüg-
lich der Qualität ist nicht von Bedeutung.

Den Namen erhielt diese Art von Algorithmus auf Grund der Ähnlich-
keit seiner Funktionsweise zur natürlichen, biologischen Evolution. Dabei
wird zunächst eine vordefinierte Menge – eine Generation – von zufälligen
Lösungskandidaten, den Kindern, erzeugt und jedes Kind mit Hilfe einer so-
genannten Fitnessfunktion auf seine Qualität getestet. Der Platz jedes Kin-

angedacht werden (vgl. 3.2.1 SPEAC, 4.2 Hybridisierung), um mittels Markov-Ketten
SPEAC-Hierarchien zu realisieren.



2. Strategien 22

des in der so errechneten Rangliste gibt dann Aufschluss über das weite-
re Schicksal des Kindes beim Erstellen der nächsten Generation. An dieser
Stelle kommen die aus der Biologie bekannten Evolutionsmechanismen zur
Anwendung. Diese enthalten das Entfernen wenig aussichtsreicher Kandida-
ten, das Mutieren und die Kreuzung von Kindern sowie das Isolieren der
Hochwertigsten. Auf diese Weise wird der gesamte genetische Pool einem
theoretischen Optimum angenähert, im Optimalfall wird dieses erreicht.

Einen weniger performanten als systematischen Flaschenhals stellt für
das Berechnen ästhetischen oder kreativen Outputs im Allgemeinen, und
damit auch von Musik, die Fitnessfunktion dar. Es ist nicht ausgeschlossen,
dass ein Paket von Routinen, welches statistische, hierarchische und kompo-
sitionstheoretische Analysen kombiniert, geeignete Bewertungen liefern kann
um komplexe Werke zu komponieren. Der Aufwand einer solchen Implemen-
tierung wäre jedoch enorm und würde das Verwenden von GAs eventuell wie-
der obsolet machen, könnte man doch mit zunehmender Wissensbasis gleich
ein Expertensystem implementieren. Al Biles scheiterte damit, ein Neuro-
nales Netz als Fitnessfunktion für seinen GenJam zu nutzen [5]. Die zuvor
erwähnte Unabhängigkeit von Test- und Optimierungsroutinen erlaubt aber
das Einsetzen eines menschlichen Mentors als Fitnessfunktion, worauf in der
Praxis gern zurückgegri!en wird (vgl. [6, 7]).

Einschränkungen in der möglichen Bescha!enheit von Lösungskandida-
ten oder problemabhängige Evolutionsregeln können schneller zu annehm-
baren Ergebnissen führen und die Anzahl benötigter Bewertungsschritte für
einen User auf ein solches Maß reduzieren, welches das händische Bewerten
überhaupt erst zumutbar macht. Beschränkt man evolutionäre Algorithmen
mit solchen Mitteln, werden automatische Fitnessfunktionen wieder relevant
(vgl. [7, 17, 30]).

2.7 Mathematische Modelle

2.7.1 Chaos Generatoren

„Die modernen Studien des Chaos begannen in den 1960igern
mit der Erkenntnis, dass sehr simple mathematische Gleichungen
Systeme modellieren können, in denen sich jedes Bit so turbulent
verhält wie ein Wasserfall.“ [39, S. 887].

Solche natürliche Phänomene mimenden Outputs liefern interessante Quasi-
Zufallszahlen, die jedoch im Gegensatz zu theoretisch „optimalen“ Zufalls-
zahlen gewisse Eigenschaften besitzen, welche sehr praktisch für die auto-
matische Komposition geeignet sind. Manche Anwendungen und deren Be-
gründung scheinen dennoch, zumindest oberflächlich betrachtet, eher esoteri-
schen Motivationen zu folgen. Nichtsdestotrotz ist die aurale Wahrnehmung
von mit solchen Reihen generierten Contents ungleich und oft harmonischer
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als komplett zufällig erzeugter Output. Denkbar ist die Steuerung unter-
schiedlicher Aspekte musikalischen Materials, wie rhythmische Muster oder
Notenverlauf. Grundsätzlich kann sich aber jeder stochastische Kompositi-
onsalgorithmus solcher Quasi-Zufallszahlen bedienen. Der Fibonacci – Reihe
darf besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, da jede in ihr enthalte-
ne Zahl, geteilt durch ihren Vorgänger, approximiert den goldenen Schnitt
(1:1.618) ergibt. Komponisten wie Bartok, Stravinsky oder Debussy bedien-
ten sich dieses Paradigmas sowie Komponisten, die den Computer zum Kom-
ponieren verwendeten [20].

„Hat man einen Pseudozufallszahlengenerator, welcher in unbe-
stimmter Reihenfolge Zahlen aus der Fibonacci-Reihe wählt, kann
sichergestellt werden, dass man sich über viele solcher Wahlvor-
gänge . . . dem goldenen Schnitt annähert [14, S.75].“

Als eine andere interessante Reihe gilt der Verlauf der Formel

f(x) = 1/cos(x2). (2.3)

Man kann sie als Pseudo-Zufallszahlengenerator einsetzen, der mit dem Seed
x initialisiert wird [14].

2.7.2 Fraktale

Fraktale sind in den Anwendungsmöglichkeiten ähnlich den Chaos-Gener-
atoren. Sie besitzen einige, in der Musik wie in der Natur beobachtbare
Eigenschaften wie Selbstähnlichkeit und werden von Menschen als ästhetisch
wahrgenommen. Auch korreliert z.B. ein 1/f -Rauschen logarithmisch mit der
Vergangenheit und speichert somit implizit den vergangenen Kontext [39].
Solche hierarchische Strukturen sind ähnlich jener in der Musik und sind
damit interessant für musikalische Anwendungen.

Abb. 2.7 zeigt ein Beispiel für einen fraktalen Zufallszahlengenerator. Hier
werden 4 Zufallszahlengeneratoren immer dann zu neuem Output stimuliert,
wenn sich ein diesem Generator zugeordnetes Bit verändert. Die Summe der
Generatoren bildet den Output zu jeder Zeile. Die dadurch entstehende Reihe
ist statistisch einem 1/f Noise angenähert.

2.7.3 Global Scaling

Dieser Theorie, entwickelt von Hartmut Müller [27], sollte auf Grund ih-
rer grenzwissenschaftlichen Beheimatung mit viel Skepsis begegnet werden,
könnte aber prinzipiell interessant sein. Es finden sich darin nämlich An-
knüpfungen an ästhetische Verhältnismaße wie dem goldenen Schnitt (vgl.
2.7.1) oder Fraktale (vgl. 2.7.2). Auch wenn sich herausstellen sollte, dass
diese These substanzlos wäre, könnte man noch immer Eigenwerte des von
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Abbildung 2.7: Pseudo-Zufallszahlen Generator mit fraktaler Charakteris-
tik [39, S. 886].

Hr. Müller propagierten Kettenbruchs, der das Fundamentale Fraktal bilden
soll, als Pseudozufallsgenerator verwenden.

Stimmten die Behauptungen, es gäbe ein skaleninvariantes, logarithmi-
sches Verhältnismaß welches viele Prozesse und Formen des Universums de-
terminiere, sollten auch Strukturen von Musik auf diese These hin überprüft
werden. Vielleicht fände man neue Verhältnismaße, welche als ästhetisch
wahrgenommen würden.

2.7.4 Sonifikation

Sonification nennt man die Vertonung von wissenschaftlichen Daten wie Ak-
tienkurse oder der Zellteilung, anhand derer sich interessierte Personen Er-
kenntnisse über Zusammenhänge oder Trends erho!en, welche sonst eventu-
ell unbemerkt blieben. So kann man beispielsweise die barometrischen Daten
während eines Gewitters auf Tonhöhen abbilden [14, S.79]. Der besonde-
re Reiz, solche Daten für die Erzeugung von Musik zu verwenden ist leicht
nachvollziehbar, auch wenn sinnvolle Ergebnisse meist nicht wahrscheinlicher
sind als die Outputs von mathematischen Reihen wie Chaos- oder Quasi-
Zufallszahlengeneratoren.
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Abbildung 2.8: Unterschiedliche Grammatik-„rewrite-Regeln“ [39, S.893]

2.8 Grammatik

Musikalische Grammatik verwendet Zeichen a, b, . . . A, B, . . . , 0, 1, . . . oder
griechische Symbole, um mit definierter Syntax Beziehungen zwischen hier-
archischen Strukturen von Musik repräsentieren zu können. Das kann ver-
wendet werden, um Musik nach einer solchen Notation zu analysieren oder zu
synthetisieren. Eine generative Grammatik bedient sich „rewrite-Regeln“, um
z.B. ein hierarchisch höher angesiedeltes Symbol, welches die Makrostruktur
definiert, in eines oder mehrere hierarchisch tiefer angesiedelte Symbole, die
die Mikrostruktur – wie beispielsweise den konkreten Notenverlauf – be-
schreiben, umzuwandeln.

Siehe Abb. 2.8 für einige Beispiele. Figur (a) ist eine sequentielle Regel,
während (b) eine parallele Regel darstellt, d.h. dass alle Subsymbole zur
gleichen Zeit starten7. Bei Figur (c) hängt das „rewriting“ von einer Kontext

7z.B. mehrstimmiger Notenverlauf
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abhängigen OR-Regel ab. Ein Beispiel für eine solche Regel, welche ! je nach
Kontext nach " oder # expandiert sei

A!B ! A"B (2.4)

und
B!C ! B#C. (2.5)

Für detailliertere Informationen zu unterschiedlichen Grammatiktypen
siehe [12] und [38]. Eine solche Grammatik kann für unterschiedliche Aspekte
von musikalischer Struktur verwendet werden. Siehe 3.2.1 SPEAC -Hierarch-
ien für ein solches Beispiel.

2.9 Expertensysteme
8Expertensysteme sind Systeme, die über eine Wissensbasis zu einem spezi-
fischen Problem – hier Musiktheorie – verfügen, welche sich durch Fakten,
Regeln (IF Fakt 1 AND ... AND Fakt n - THEN DO Action x) und Heuristik
(IF Fakt n THEN mostly likely DO Action y) auszeichnet [2]. Ein Beispiel
für ein solches System wäre David Cope’s Experiments in Musical Intel-
ligence (EMI)-System [13], welches über unterschiedliche Style-Templates
verfügte, so auch über welche von Mozart, Bach, Beethoven, Brahms und
Cope. Die Form der internen Repräsentation der Daten kann variieren, so
bedient sich EMI beispielsweise Grammatik-Regeln (vgl. 2.8). Es gibt Ex-
pert System Shells, die den User dabei unterstützen, selbst Wissensbasen
zu scha!en. Generell ist die Qualität eines Expertensystems direkt abhängig
von der Qualität seiner Wissensbasis.

8nach Roads 1996 [39]



Kapitel 3

Integrierte Modelle

3.1 Creativity Machine (Steven Thaler)

Steven Thaler entwickelte 1997 das Konzept der Creativity Machine (CM)
und ließ es patentieren. Laut den Informationen auf der Webpage seines Un-
ternehmens Imagination Engines [44] entwickelte diese von selbst ein weiteres
Patent, welches das ursprüngliche Konzept dahingehend erweiterte, dass sich
mehrere solcher CMs selbständig zu hirnähnlichen Strukturen – sogenannte
STANNOs – vernetzen können und so komplexe Aufgabenstellungen ohne
Vorwissen zu bewerkstelligen vermögen. Die Informationspolitik seines Un-
ternehmens lässt leider nur schwer zwischen wissenschaftlichen Fakten und
marketingstrategischen Übertreibungen und Schönfärbereien unterscheiden.
Hier wird auf die Creativity Machine eingegangen, deren Funktionsweise
nachvollziehbar ist und zumindest oberflächlich wissenschaftlich in einem
Patent beschrieben wird [43].

3.1.1 Prinzip

Das Prinzip basiert auf der Beobachtung dass, werden die Weightings eines
trainierten Neuronalen Netzes gestört, dieses vom Mustererkenner zum Mus-
tererzeuger wird, und zwar unter tendenzieller Beibehaltung des Prinzips der
erlernten Wissensdomäne. So werden Morphings zwischen unterschiedlichen
Mustern erzeugt, welche dann nur noch nach Güte sortiert werden müssen.

Beispielsweise könnte ein einfaches ANN mit nur einem Inputneuron ei-
nem Hidden Layer und drei Outputneuronen 2 Farben lernen, die Eingabe
von 0 oder 1 wird dabei auf jeweils einen RGB-Farbwert als Ausgabe ge-
mappt. Stört man nun die Verbindungsgewichte leicht, erhält man Misch-
farben, Morphings aus den beiden gelernten Mustern. Stärkere Störungen
führen tendenziell zu rein zufälligem Output, der nichts mehr mit den bei-
den gelernten Farben zu tun hat. Laut Thaler führt auch die Strategie, dass
dem Netz unbekannte Eingaben präsentiert werden – hier sei das beispiels-
weise der Wert 0.5 zu dem das Netz noch keine bestimmte Assoziation gelernt

27
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Abbildung 3.1: Schematische Darstellung der Creativity Machine [43,
Fig.1]

hat – zu ähnlichen Mischformen.

3.1.2 Topologie

Thaler schaltet nun eine in 3.1.1 beschriebene kreative Komponente – er
nennt diese Imagination Engine ( IE) – vor ein konventionelles Neuronales
Netz, welches darauf trainiert ist, aussichtsreiche Outputs zu erkennen. Eine
solche bewertende Komponente wird von ihm als Alert Associative Center
(AAC) bezeichnet. Zusätzlich nutzt er die Bewertung des AAC als Feed-
back für die IE, wodurch das Ausmaß und die Bescha!enheit der Störungen
modifiziert werden können (siehe Abb. 3.1).

3.1.3 Musikalische Anwendung

Abb. 3.2 zeigt eine Creativity Machine, welche prinzipiell fähig ist, einfache
Melodien zu erzeugen. Bei der IE -Komponente handelt es sich um ein rekur-
rentes ANN, welches bis zu vier unterschiedliche Songs mit jeweils bis zu 16
Noten erlernen kann. An den Inputs S1 und S2 wird binär die Songnummer
codiert, an N1 bis N4 wiederum binär die Stelle der momentanen Note im
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Abbildung 3.2: Darstellung der Creativity Machine für musikalische An-
wendung [43, Fig.9]

Stück. Die Eingänge F1 und D1 erhalten die Tonhöhe sowie die Dauer der
momentanen Note.

Trainiert wird das Netz in der Form, dass S1 und S2 unverändert am
Output abgebildet werden, N1 bis N4 soll binär um 1 inkrementiert wer-
den, wobei diese Zahl im Inputvektor der Inputnote F1/D1 immer um einen
Schritt vorauseilt. Die Outputnote F1/D1 soll der Note entsprechen, deren
Stelle im Stück mit der in den Eingängen N1 bis N4 codierten Stelle über-
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einstimmt.
Der AAC erhält die letzten 4 Noten des Outputbu!ers und bewertet

diese nach ihrer musikalischen Substanz. Er könnte anhand von beliebigem
musikalischen Material trainiert werden, eine Ähnlichkeit zu dem von der
IE gelernten Material muss jedoch bestehen, besonders angesichts des sehr
geringen Wahrnehmungsfensters von nur 4 Noten.

Seine Bewertung hat nun ein Verwerfen oder Beibehalten der letzten
Outputnote zum E!ekt sowie ein Nachjustieren der Verbindungsgewichte
der IE. Wie genau diese Gewichte gestört und diese Störungen justiert wer-
den, verrät Thaler nicht. In seinen Auswirkungen wird es dem Prinzip eines
Gradientenabstiegsverfahrens nahekommen, wobei man sich durch langsa-
mes Verstärken oder Abschwächen gezielter Störungen der IE einem lokalen
oder globalen Optimum annähert.

Laut Thaler ist auch die Applikation von Zufallswerten als Inputvektor,
besonders an den Inputs S1 und S2 sinnvoll, um Mischungen der Musikstücke
zu erzeugen.

Die hier beschriebene Strategie beschreibt nur die grundsätzliche Funk-
tionsweise einer Creativity Machine für die Komposition. 2007 brachte das
Unternehmen Imagination Engines ein Album namens Song of the Neurons
auf den Markt, das angeblich rein von ANN – Strukturen komponiert wor-
den war. Dafür wurde laut Homepage [45] eine gänzlich unwissende IE mit
Hilfe von visueller Gesichtserkennung, welche die Stimmung des Mentors
analysiert, trainiert. Die im Genre Trance-Musik angesiedelten Ergebnisse
können nicht von Musik menschlicher Komponisten unterschieden werden,
jedoch entbehren sie jeglicher musikalischer Überraschungen. Die Struktur
der Lieder wirkt sehr vorhersehbar. Es ist zudem auch nicht bekannt, ob bei-
spielsweise die Klangfarben ebenfalls von einer IE ausgewählt wurden und
wie Strukturhierarchien aufgebaut werden. Unterschiedliche IEs für unter-
schiedliche Hierarchieebenen wäre eine mögliche Taktik.

Zuletzt stellt sich die Frage, wie bei einer untrainierten IE überhaupt
noch die der Creativity Machine eigenen Morphingvorgänge zum Einsatz
kommen können, eventuell könnte das nach einem Trainieren anhand der
Gesichtserkennung der Fall sein. Im gegenteiligen Fall verliert eine IE aber
ihre charakteristische Funktionsweise und kann nur noch als einfaches Neuro-
nales Netz bezeichnet werden. Eine gewisse Skepsis ist, zumindest angesichts
mancher Publikationen der Creativity Engines Inc., angebracht:

„This core AI paradigm may be applied to find solutions to
practically everything, whether discovering new life-extending
drugs, controlling truly improvisational robots, or solving extre-
mely complex sociological problems [45].“

„. . . Consider this the miracle of the new religion [45].“
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Abbildung 3.3: Errechnen wahrgenommener Spannung [14, S.233]

3.2 Cope’sche Strategie

David Cope verschreibt sich seit 1981 der Erforschung algorithmischer Kom-
position und begann seine Studien mit der Zerstückelung und anschließen-
der Rekombination von Bach-Chorälen anhand von fixen Regelsystemen. Bis
heute hält er am Prinzip der Rekombination fest, auch wenn dieses um etli-
che Paradigmen erweitert wurde. Hier soll der Status quo seiner Bemühungen
erläutert werden.

3.2.1 SPEAC – Theorie der Spannung

Die Rekombination von Musik anhand von gelernten Strukturen wie Hierar-
chie und Spannung bedingt eine Analyse von bestehenden Stücken, welche
universell sein und mit der menschlichen Wahrnehmung korrelieren soll. Laut
Cope liefern bekannte Analysemethoden wie PC-Sets oder Funktionstheorie
keine zufriedenstellenden Ergebnisse. Seine auf den Theorien Heinrich Schen-
kers von 1935 basierende SPEAC -Analyse soll jedoch diese Anforderungen
erfüllen.

Ein Musikstück lebt demnach von wahrgenommenen Spannungsverläu-
fen. Ein kontrollierter Auf- und Abbau von Spannung, und zwar in jeder
Hierarchiestufe, ist notwendig um dem Stück beim Hören nicht Beliebig-
keit in seiner Struktur bescheinigen zu müssen. Da jedoch durch die Analyse
erhaltene Spannungswerte nicht für sich, sondern im Kontext zu den benach-
barten sowie den anderen Hierarchien zugeordneten Spannungen betrachtet
werden müssen um universelle Aussagen zu gewährleisten, werden numeri-
sche Spannungswerte unter eben dieser Bezugnahme in SPEAC -Identifier
transformiert. SPEAC ist ein Akronym für Statement, Preparation, Exten-
sion, Antecedent und Consequent – die Bedeutungen dieser Worte machen
ihren relativen Charakter deutlich.
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Für die Berechnung von Spannungswerten jeder Hierarchiestufe werden
ausschließlich Noten der untersten Stufe betrachtet. Abbildung 3.3 zeigt eine
solche Analyse, wobei anhand von vier Berechnungen pro Schlag ein diesem
eigener Spannungswert ermittelt wird. Die Beschreibung einer exakten Her-
leitung jeder dieser Werte würde hier den Rahmen sprengen, für ein Ver-
ständnis notwendige Erläuterungen sollen im Folgenden gegeben werden.

Vertical Tension: Intervallen wird, nach ihrem ersten Auftreten in der
Obertonreihe, ein Spannungswert zugeordnet. Eine Oktave beispiels-
weise erhält demnach den geringsten Wert, ist sie doch das erste Inter-
vall der Obertonreihe, eine kleine Sekunde würde den höchsten Wert
erhalten. Die Spannungen aller an einem Schlag auftretenden Intervalle
werden aufaddiert.

Approach Tension: Jeder Akkord besitzt einen Grundton. Der Akkord
Amaj7 hätte beispielsweise den Grundton A, der Akkord Dsus4 den
Grundton D. Der Sprung des Grundtons vom letzten Schlag zum zu
berechnenden Schlag ergibt jeweils ein Intervall, welchem wiederum
nach den Regeln der Vertical Tension ein Wert zugeordnet wird.

Metric Tension: Je nach Position eines Schlags im Takt wird ein anderer
Spannungswert zugewiesen. Diese Werte sind fix und wurden empirisch
ermittelt.

Duration Tension: Sie berechnet sich aus einem Zehntel der Notenlänge,
addiert mit einem Zehntel der Vertical Tension1.

Alle Spannungswerte eines Schlags aufaddiert ergeben dann die gesamte
Spannung dieses Schlags.

Die Zuweisung solcher Spannungen zu SPEAC -Identifiers folgt nun unter
Rücksichtnahme der Spannungswerte relativ zueinander (Tabelle 3.1), aber
auch anhand von Regeln, welche gewisse Konstellationen ausschließen. Co-
pe macht dabei keine sehr genauen Angaben, weshalb statt Regeln ab hier
das Wort „Richtlinien“ verwendet wird (Tabelle 3.2). An Grafik 3.4 lassen
sich die zugewiesenen Identifier nachvollziehen, indem man diese zuerst nach
Spannungen vergibt und anhand der Richtlinien nachträglich korrigiert. Laut
numerischen Spannungen wäre der Identifier des Auftakts beispielsweise am
ehesten ein Statement. Laut Richtlinien sind jedoch Preparations, welche
aktiv und vorbereitend wirken, die besten möglichen Kandidaten für einen
Auftakt.

Berechnet man den Durchschnitt der Spannungen für einen Abschnitt des
Stücks – wie in Abb. 3.4 dargestellt – erhält man Spannungsverläufe höherer
Hierarchiestufen, welche wiederum in SPEAC -Identifier übertragen werden
können. Über eine solche Analyse lassen sich universell, das heißt Genre

1im Beispiel gerundet
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Abbildung 3.4: SPEAC -Identifier [14, S. 234]

Ascendents (A): höchste Spannungen

Consequents (C): niedrigste Spannungen

Preparation (P): Spannung nahe bei Ascendents

Statements (S): Spannung nahe bei Consequents

Extensions (E): dazwischen

Tabelle 3.1: Spannungsübertrag nach Cope [14]

unabhängig, Strukturen finden, anhand derer sich zerstückelte Gesamtwerke
rekombinieren lassen.

Dieser Rekompositionsvorgang wird im Gegensatz zur Analyse Top-Down
durchgeführt, wodurch sich die Frage stellt, wie sich übergeordnete SPEAC -
Identifier, wo ein solcher ja für mehrere untergeordnete Identifier steht, zu
eben diesen expandieren lassen. Cope verwendet dafür Expansion-Rules in
Form von Lookup-Tables. Für eine genauere Beschreibung dieser Expansion-
Rules vgl. [14]. Es sei soviel gesagt, dass es für jeden Identifier unterschiedli-
che Alternativen gibt sich zu expandieren, um nicht nach der Analyse eines
Werkes dieses bei einer Rekombination wieder zum ursprünglichen Werk zu-
sammenzusetzen.

Abb. 3.5 zeigt zwei mögliche, simple SPEAC -Hierarchien. Die erste Zahl
neben einem Identifier gibt die Hierarchiestufe an, die zweite Zahl erhöht sich
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Statement stable – a declaration of material. Statements can precede
or follow any SPEAC function

Preparation active – introductory gesture. Preparations precede any
SPEAC function through more typically occur prior to statements
(S) and antecedents (A)

Extension stable – a continuance of material or ideas. Extensions usual-
ly follow statements (S) but can follow any SPEAC function

Antecedent very active – requires subsequent consequent (C) functions

Consequent conclusive – must be preceded directly or indirectly (with
intervening extensions) by antecedents (A)

Tabelle 3.2: Richtlinien nach Cope

(a) (b)

Abbildung 3.5: SPEAC-Hierarchien [14, S.68]

bei wiederholtem Auftreten desselben Identifiers in einer Hierarchiestufe.

3.2.2 Assoziationsnetzwerke für musikalischen Output

Wie sprachliche Sätze können Assoziationsnetzwerke auch musikalische Sät-
ze, so genannte Kadenzen, bilden. Abb. 3.6 zeigt eine Konversation eines
Users mit einem solchen Netz, wobei hier ein Akkord den Platz eines in
Kapitel 2.4 beschriebenen Wortes einnimmt. Der User beschreibt hier eine
Akkord Syntax und das Netz lernt während des Gesprächs, dass nach einem
G-Dur Dreiklang ein C-Dur Dreiklang folgen muss.
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Abbildung 3.6: musikalische Konversation [14, S.302]

Weightingvergaben, wie sie für sprachliche Konversation eingesetzt wer-
den können, sind für das Finden von Zusammenhängen musikalischer Rohda-
ten weniger geeignet. Cope transformiert deshalb musikalischen Input nach
seiner SPEAC -Methode (siehe 3.2.1 SPEAC ), um aus der daraus erhaltenen
Ordnung Schlüsse für musikalische Zusammenhänge zu ziehen.2 In seinem

2So aufbereitete Musik ist für ein Assoziations-Netz universeller verständlich
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Buch [14] hält sich Cope betont bedeckt über den wichtigen Vorgang der
musikalischen Weightingvergabe. Während er über die sprachliche Weigh-
tingvergabe jedes Detail verrät, widmet er jener genau einen Satz:

"Weighting predispositions in music derive directly from the SPE-
AC ordering mechanism with, for example, an A identifier requi-
ring – at least eventually – a C identifier, and so on."

Daraus darf geschlossen werden, dass gewissen Nachbarschaften von mu-
sikalischen Abschnitten je nach Identifier höhere Bedeutung zugemessen wird.
Für welche von diesen Nachbarschaften welche Gewichtungen vergeben wer-
den, verrät Cope leider nicht.

Nichtsdestotrotz – das in Punkt 2.4 beschriebene funktionelle Zeichen
„&“ liefert wiederum alternative Lösungsvorschläge, wodurch neuartige As-
soziationen provoziert und damit kreativer Output möglich gemacht wird.

Für komplexe Rekombinationsvorgänge anhand von Teilen längerer Mu-
sikstücke werden solche Teile, anstelle von ASCII-Zeichen, als Symbole ver-
arbeitet. Da hier eine Kommunikation des Users mit dem Computer nicht
mehr möglich ist, unterhält sich der Computer mit sich selbst, indem seine
Outputs als Inputs rekursiv zurückgeführt werden. Abb. 3.7 zeigt eindrucks-
voll ein Ergebnis eines solchen Rekompositionsvorganges.

Es muss ausdrücklich betont werden, dass die Beschreibung von David
Cope’s Strategie ausschließlich die kreativen und funktionellen Triebfedern
zum Gegenstand hatte und keinen Anspruch auf Vollständigkeit stellt. Um
Ergebnisse wie in Abb. 3.7 zu erzielen setzt Cope viele Techniken ein, beson-
ders solche, die auf konsistente Stimmführung und andere Harmonie relevan-
te Details beim Rekombinieren von Teilen abzielen sowie Patternmatching-
Algorithmen, die aus einer Datenbank Fremdmaterial, also nicht im Asso-
ziationsnetz enthaltene Teile, in die Komposition einbringen.
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Abbildung 3.7: Ein Output von Cope’s Assoziations-Netz [14, S.314]



Kapitel 4

Diskussion

4.1 Vergleichende Qualitätsdiskussion

Abhängig von den Zielen einer Anwendung können unterschiedliche Quali-
tätsmerkmale von Bedeutung sein. „Band in a Box“ beispielsweise [39] ist ein
Programm, das die Begleitung eines Musikers nach vorgegebenen Akkordfol-
gen übernimmt, folglich werden keine neuartigen Outputs erwartet. Hier soll
der Fokus aber auf der Creativity Machine (vgl. 3.1) und der Cope’schen
Strategie (vgl. 3.2) liegen, zwei zuvor beschriebene, integrierte Modelle, wel-
che neuartigen Output zum Ziel haben.

Kreativität ist in 1.2.1 durch das neuartige Assoziieren von domänespe-
zifischen Daten innerhalb gewisser Einschränkungen definiert. Interessanter-
weise sind beide zu vergleichende Modelle konnektionistisch und es verfolgen
beide eine ähnliche Strategie der Degeneration und Variation von bestehen-
den Verbindungen eingebetteter Daten. Da bei beiden Systemen das Do-
mänenwissen in die Topologie und die innere Konfiguration eingeflossen ist,
haben zufällige Störungen in diesen Automaten keine rein zufälligen Aus-
wirkungen, sondern sie scha!en innerhalb ihres Wissens, innerhalb ihrer As-
soziationen, neue Outputs. Auf diese Weise können beispielsweise musika-
lische Beschränkungen tendenziell beibehalten werden. Ein großer Vorteil
von Assoziationsnetzwerken ist ihre Fähigkeit, Daten als beliebige Symbole
zu repräsentieren sowie die Nachvollziehbarkeit ihrer Konfiguration – was
durchaus ein Vorteil in der Interpretation oder für eventuelle Veränderungen
sein kann. Für Hybridisierungsmaßnahmen ist dies jedenfalls optimal und
wird so von Cope auch exzessiv genutzt [14].

Ein weiterer Vorteil der Cope’schen Strategie ist die Überschaubarkeit
von Lösungskandidaten. Müssen bei der Creativity Machine Bewertungsme-
thoden ähnlich solchen von GAs (vgl. 2.6) verwendet werden, findet ein
Assoziationsnetz mögliche Lösungen zielgerichteter.

Die wahrnehmungsspezifische Qualität von SPEAC -Identifier muss hier
als ein weiterer, wegweisender Punkt hervorgehoben werden. Nach Meinung

38



4. Diskussion 39

des Autors werden immer Systeme erfolgreicher sein, welche Musik auf eine
Weise repräsentieren, wie sie erlebt wird – denn musikalische Qualität wird
stark über Gefühle beurteilt.

Über hierarchische Synthetisierung kann hier nur wenig vergleichend ge-
sagt werden, da wie erwähnt die Informationen über die Creativity Machine
sehr begrenzt vorliegen und leider ein Entwicklungsstand von 1997 beleuchtet
werden muss. Ohne Zweifel wird Steven Thaler sein System weiterentwickelt
und vielleicht hybridisiert haben, um einen Output wie Songs of the neurons
zu erreichen, und es müssen auch hierarchisch organisierte Netze zum Ein-
satz gekommen sein, um Musik solcher Qualität zu erzeugen. Die mögliche
Strukturierung David Cope’s SPEAC -Identifier vgl. 3.2.1 in Hierarchieebe-
nen jedenfalls ist ein gangbarer Weg, Analyse sowie Resynthese hierarchisch
abzuleiten bzw. aufzubauen.

4.2 Mögliche Hybridisierung der Strategien

Viele Ansätze die Gegenstand intensiver Forschung waren, behandeln Teil-
probleme musikalischen Aufbaus. So existieren Ansätze, mit Hilfe von Ex-
pertensystemen oder Machine Learning Techniken eine vorhandene Stimme
zu harmonisieren [50], mit Hilfe von Markov-Ketten kurze Übergangspas-
sagen zu entwickeln, wahrgenommene Spannung mit Neuronalen Netzen zu
detektieren [23] oder musikalische Antworten auf musikalische Fragen mit
Assoziations- oder Neuronalen Netzen zu generieren [14]. Eine Kombination
solcher Techniken könnte zum Erstellen längerer Werke auch angedacht wer-
den. Leider existieren keine allgemein gültigen Qualitätsmerkmale der Kon-
zepte. Outputs werden gewöhnlicherweise nicht von musikalischen Experten
überprüft und Evaluierung findet in vielen Publikationen wenig Platz [30].
Oft können unterschiedliche Paradigmen für das Lösen eines bestimmten
Teilproblems herangezogen werden und es ist kritisch, die richtige Wahl
zu tre!en. Unter Berücksichtigung, dass Hybridisierungsmaßnahmen immer
mit höherer Komplexität und größerem Implementierungsaufwand einher-
gehen [30], sollte zumindest darauf geachtet werden, dass möglichst wenige
Konzepte durchmischt zum Einsatz kommen.

Die auf Grund ihrer Vielfältig-, Überschaubar- oder Kaskadierbarkeit
vielversprechendsten Konzepte sind nach Meinung des Autors Assoziations-
bzw. Neuronale Netze sowie Markov-Ketten und teils regelbasierte Systeme
– für eventuell notwendige Eingrenzung des Lösungsraumes. Genetische Al-
gorithmen werden hier trotz ihrer Beliebtheit1 nicht favorisiert, da die Zahl
möglicher Kandidaten für eine zielgerichtete Erstellung von Musik zu hoch
ist und die Fitnessfunktion Kompetenzen aufweisen müsste, welche eine de-
terministische Erstellung ohne GAs schon wieder möglich machen würde. Es

1gerne werden GAs mit ANNs hybridisiert [21]
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ist jedoch nicht auszuschließen, dass intelligente Mutationsregeln diese Wahl
wieder attraktiv machen könnten.

Grundsätzlich lässt sich Musik sehr gut in Teilprobleme zerlegen, auch
wenn nur wenige davon unabhängig von anderen betrachtet werden können.
Doch gerade zeitgenössische Musik zeigt auf, dass unter gewissen Gesichts-
punkten sogar Stimmführung oder generell Tonhöhen unwichtig werden kön-
nen, wenn Rhythmus und Intonation das Erzeugen bestimmter Gefühle aus-
reichend unterstützen. Zusätzlich zu den eben erwähnten Charakteristiken
sind Klangfarben, Harmonisierung und die verwendete Skala2 – als getrennt
von anderen betrachtbar – zu erwähnen. Alle diese Eigenschaften eines Wer-
kes könnten mit SPEAC -ähnlichen relativen Spannungswerten belegt wer-
den, was zum hierarchischen Aufbau eines ganzen Stücks führen könnte.

So könnten hierarchische Markov-Ketten oder Assoziationsnetze Span-
nungshierarchien vorgeben, worin in weiterer Folge musikalisches Material
eingepasst werden kann. Solches Material könnte wiederum durch Markov-
Ketten sowie der Creativity Machine oder ANs generiert und nach Spannung
analysiert3 werden. Berechnete man weitere wahrnehmungsspezifische Kenn-
zahlen wie z.B. Dissharmonie4 oder Spannungen von Rhythmen, könnte man
noch gezielter Fragmente in eine Spannungsschablone einpassen.

Mögliche Verbesserungen der vorgestellten Version der Creativity Machi-
ne könnten über ein verbessertes AAC 5 erreicht werden, indem man zur Be-
wertung der Struktur noch zusätzliche Bewertungen, welche sich auf Rhyth-
mus, Skala, Spannungen und andere Charakteristiken spezialisieren, einführt.
Solche Teilprobleme zu lösen, könnten, auch ausschließlich Neuronale Netze,
prinzipiell im Stande sein.

2verwendete Tonhöhen
3deterministisch oder über ANNs
4sind teilweise in SPEAC integriert, jedoch nicht getrennt ausgewiesen
5Alert Assoziative Center
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Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden Bestrebungen, Musik automatisch zu generieren,
erörtert. Dafür wurden zunächst möglichst objektive Qualitätsmerkmale de-
finiert. Nach einem kurzen historischen Rückblick wurden unterschiedliche
Konzepte kurz erläutert und ihre Anwendung für Musiksynthese diskutiert.
Schließlich wurden zwei integrierte Konzepte vorgestellt, welche nachweislich
fähig sind, längere Werke autonom zu generieren. Diese wurden abschließend
in einer Diskussion gegenübergestellt und mögliche Hybridisierungsmaßnah-
men erörtert, welche mehrere Konzepte mit einbezogen.

Nach Meinung des Autors sollte eine theoretisch optimale Strategie ei-
nem musikalischen Test, ähnlich dem Turing-Test für künstliche Intelligenz,
standhalten können und sich darüber hinaus durch Schlankheit, Vielseitig-
keit und interne Nachvollziehbarkeit auszeichnen.

Eine solche Strategie wurde noch nicht gefunden, auch wenn Outputs
von David Cope’s System sowie die erwähnte CD Songs of the neurons eine
Unterscheidung zu menschlichen Werken kaum mehr zulässt. Zweifelsohne
müsste eine solche Entdeckung mit dem Finden einer universelleren, auf die
menschliche Wahrnehmung bezogene Repräsentation von Musik einhergehen.
Bis dahin werden sinnvolle Ergebnisse nur durch komplexe Hybridisierung
erreicht werden können.

Vielleicht ist aber ein Erleben von Kunst nur dann zufriedenstellend,
wenn man Ehrfurcht vor der menschlichen Schöpfungskraft empfindet. Das
Verwenden von Algorithmen für die Erstellung von Kunst könnte damit als
eine Form von „schummeln“ empfunden werden, solange sich eine verständ-
nisvolle Einsicht der Gesellschaft in die Kunst des Programmierens nicht
etabliert:

"...when he (Cope) tells audience members that he discovered a
new work of Mozart and plays it, they are amazed and cheer.
When he tells them it’s computer-generated, they say it’s not very
good." [34]
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