
Seminar: Symbole und Signale (WS 2004/05)

Leiter: Klaus Frieler

Terminplan - Übersicht

22.10. Einführung & Besprechung
29.10. fällt aus, wird entweder am 28.1.2005 oder 4.2. 2005 nachgeholt.
5.11. Grundlagen I (Basiswissen IT)

12.11. Grundlagen II (Basiswissen Signalverarbeitung)
19.11. Kodierung von Musik I (Symbolisch)
26.11. Kodierung von Musik II (Signale)
3.12. Rhythmus, Tactus, Metrum

10.12. Tonhöhe und Tonalität
17.12. Segmentierung

7.1. Melodische Ähnlichkeit
14.1 Musikähnlichkeit
21.1 MIR Systeme I (QbH, Musikdatenbanken)
28.1 MIR Systeme II (Empfehlungsmaschinen)
4.2 MIR Systeme III (Genre-Klassifikation, Artist ID)

t.b.d Projektpräsentationen (falls vorhanden), Nachholreferate,
allgemeine Diskussion, Evaluation

Scheinkriterium

Referat oder Projekt mit schriftliche Ausarbeitung .

Webseite zum Seminar

Ausführliche Literaturlisten und Linksammlungen zu den einzelnen Themen werde
ab dem 1.11.2004 unter http://www.simile.info/symboleundsignale.html zu finden
sein.

Referatsthemen (Vorschläge)

Kodierung von Musik I Es gibt eine Fülle von symbolischen, computerba-
sierten Kodierungen von Musik meist spezialisiert für unterschiedliche Aufgaben,
wie Musikproduktion (z.B: MIDI, CSound), Notation (z.B. Finale, DARMS, Mu-
seData) oder Analyse (**kern, ESaC). Exemplarisch sollen folgende drei Formate
in Kurzreferaten vorgestellt werden:

• MIDI - Music Instrument Data Interface, eigentlich ein Standard zum Aus-
tausch musikalischer Daten und computerbasierte Steuerung von elektroni-
schen Musikinstrumenten. Binäres Dateiformat, de facto Standard und sehr
weit verbreitet. Unmengen von Musik im MIDI-Format verfügbar.
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• Humdrum/**kern - Textbasiertes Format zur Darstellung auch polyphoner
Musik. Humdrum ist das Framework und **kern das eigentlich Format zur
Musikkodierung. Frei verfügbar, mit einer Vielzahl von Tools und besonders
geeignet für musikwissenschaftliche Analysen. Große Anzahl an Stücken im
**kern-Format vorhanden.

• XML - Es gibt mehrere Versuche XML zur Kodierung von Musik zu be-
nutzen. XML ist ein für alle Bereiche der IT immer wichtiger werdendes
Metadatenformat, mit dem Vorteil selbstbeschreibend und deswegen belie-
big erweiterbar und flexibel zu sein. XML basierte Formate könnten evtl.
DAS Austauschformat für alle bereits existierenden Formate werden.

Kodierung von Musik II Die signalbasierten, digitalen Musikformate bilden
heutzutage die Grundlage für weite Teile der Musikverbreitung - und speicherung.
Die Grundidee ist das kontinuierliche analoge Musiksignale durch eine Folge von
diskreten Zahlen anzunähern (Sampling). Auch hier gibt es eine Fülle von For-
maten, die wichtigsten sind sicherlich das wav-Format und mp3. Mp3 reduziert
die typischerweise große Datenmenge roher gesampelter Daten durch trickreiche
psychoakustisch-basierte Verfahren auf etwa ein 12tel, was seine immense Bedeu-
tung für die digital verbreitete Musik erklärt. Wegen des engen Zusammenhanges
sollten in einem Referat, das von mehreren Teilnehmern bearbeitet werden kann,
das wav-Format und das das mp3-Format vorgestellt werden mit einem kurzen
Seitenblick auf andere Formate (z.B. au, aiff, Ogg Vorbis etc.)

Rhythmus, Tactus, Metrum Zeit ist eine der wichtigsten Dimension der
Musik, die zumeist um eine oder mehrere periodisch markierte Zeitskalen herum
organisiert ist. Die grundlegenden Elemente Tatum (Pulse), Tactus (Beat) und
Metrum aus Musik zu extrahieren ist deswegen eine ebenso wichtige wie über-
raschend schwierige Aufgabe. Es sollen zwei Ansätze, ein symbolischer und ein
signalbasierter, in dieser Stunde referiert werden.

• Large & Kolen (1994) Resonance and the Perception of Musical Meter oder
Frieler (2004)Beat and Meter Extraction using gaussified onsets. Der erste
Aufsatz benutzt zur Tactus und Metrumsbestimmung aus einer Liste von
Onsets (z.B: aus MIDI-Daten) ein Oszillatormodell, dass vage neurophysio-
logisch inspiriert ist. Im zweiten Artikel beschreib ich einen Algorithmus, der
Auto- und Kreuzkorrelationen zusammen mit einigen musikpsychologischen
Erkenntnisen benutzt, um mögliche Kandiaten für Tatum, Tactus und Me-
trum ebenfalls aus einer Liste von Onsets zu gewinnen. Dazu gibt es eine
Software, die ich gerne zur Verfügung stelle.

• Scheirer, Eric D. (1998) Tempo and Beat Analysis of Acoustic Musical Si-
gnals oder Klapuri, A. (2004) Analysis of the Meter of Acoustic Musical Si-
gnals. Im ersten Artikel wird ein bahnbrechender Algorithmus zur Bestim-
mung rhythmischer Paramter von akustischem Material beschrieben. Der
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Algorithmus, der im zweite Artikel beschrieben wird, baut in wesentlichen
Teilen auf dem ersten auf, mit zahlreichen Modifikationen und Verbesserun-
gen. Dieses System ist wahrscheinlich das zur Zeit beste seiner Art. Clou:
Der Autor hat zahlreiche Beispiele als mp3s im Netz zugänglich gemacht.
Aber: Sehr technisch und mathematisch komplex, es werden viele State-of-
the-Art-Techniken benutzt.

Tonhöhe und Tonalität Die Tonhöhen- oder Melodiedimension ist die präg-
nanteste und am besten erinnerbare Dimension von Musik. Die Organisation von
Tonhöhen besitzt in der westlichen klassischen Musik (WKM) (inkl. Popularmu-
sik) zumeist ein implizite oder explizites Gravitationszentrum, die Tonalität. Im
symbolischen Bereich stellen sich deshalb oft Fragen nach der impliziten Tonalität
oder nach Algorithmen zu korrekten Tonbenennung (z.B. ob die MIDI Note 66
F# oder Gb zu nennen ist). Im Signalbereich ist die Aufgabe der automatischen
Melodieextraktion von großer Bedeutung. Dazu zwei mögliche Referate:

• Chew, E. (2001) Modeling Tonality: Applications to Music Cognition und
Krumhansl, C.L. & Schmuckler, M.A (1986) The Petroushka Chord - A
perceptual investigation In beiden Artikeln werden Algorithmen zur auto-
matischen Bestimmung von Tonalität aus einer Menge von Tonhöhen be-
schrieben. Chew benutzt ein mathematisches Objekt, das sie Spiral Array
nennt und Krumhansl & Schmuckler benutzen empirisch gewonnene ”Probe-
Tone“-Profile. Im Artikel von Chew werden beide Algorithmen anhand des
Wohltemperierten Klaviers verglichen.

• Eggink, J. & Brown, G. (2004)Extracting Melody Lines From Complex Audio
Die Autoren beschäftigen sich in diesem Artikel damit, wie sie die Solostim-
men aus klassischen Konzerten extrahieren können. Dabei werden aus dem
Spektrum Kandidaten für die Grundfrequenzen der Hauptmelodie gesucht
und daraus mit stochastischen Methoden die wahrscheinlichste Melodie be-
stimmt.

Segmentierung Die kleinste musikalische sinnvolle Einheit ist nicht der Ton,
sondern die Phrase - um es einmal überspitzt zu formulieren. Deswegen ist die
Bestimmung der Phrasierung einer gegebenen Melodie von großer Bedeutung für
verschiedene Belange. Auch hier sind zahlreiche Algorithmen vorgeschlagen wor-
den, ein Hauptproblem ist aber, dass es eine eindeutige und korrekte Phrasierung
nicht geben muss, hier zeigen auch menschliche Hörer eine gewisse Variabilität.
Auch hier gibt es wieder einen symbolischen und signalbasierten Teil:

• Zwei kurze Artikel zur Audiosegmentierung: Tzanetakis, G. & Cook, P.
(1999)Multifeature Audio Segmentation For Browsing and Annotation und
Parry, R.M & Essa, I. (2004) Feature weighting for segmentation. Mit Hilfe
von aus dem Soundfile generierten Feature können musikalisch oder klang-
lich unterschiedliche Teile von einander geschieden werden. Im ersten Artikel
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wird versucht abrupte Änderung in den Features zu entdecken, im zweiten
Artikel wird die sogenannte Selbstähnlichkeitsmatrix verwendet.

• Zur symbolischen Segmentierung sind derzeit zwei Algorithmen vorne in der
Diskussion. LBDM (Local Boundary Detection Mechanism) von E. Cam-
bouropoulus und der in das Softwarepaket Melisma integrierte Algorithmus
von Temperley & Sleator (Modeling Meter and Harmony: A Preference-Rule
Approach).

Melodische Ähnlichkeit Melodische Ähnlichkeit ist ein Kernkonzept der
Musik und der Musikwissenschaft und bedeutsam u.a für musikalische Analysen,
Urheberechtsstreitigkeiten und unscharfe Datenbanksuche. Deswegen sind zahl-
reiche Algorithmen zur Messung melodischer Ähnlichkeit vorgeschlagen worden.
D. Müllensiefen und ich haben uns diesem Problem in einer ausführlichen Studie
(Measuring melodic similarity. Human vs. algorithmic judgments) angenommen,
in der wir etwa 50 Algorithmen mit den Ähnlichkeitseinschätzungen von Musik-
experten verglichen haben. So konnten wir die besten Methoden herausfinden und
durch lineare Kombination geeigneter Einzelmaße optimale Maße bestimmen, die
die Expertenmeinung in einem hohen Grade modellieren.

Musikähnlichkeit Musikähnlichkeit (oder besser Klangähnlichkeit) ist eine
grundlegende Technik für die verschiedensten Anwendungen, z.B. Genreklassisi-
kation, Künstleridentifizierung, Empfehlungsmaschinen, Audiofingerprinting. Der
Weg besteht zumeist in der Auswahl bestimmter Feature, die dann auf Ähnlich-
keit verglichen oder mit Maschinen-Lernen-Algorithmen klassifiziert und gruppiert
werden. In diesem Referat sollte ein Überblick über die verschiedenen Basistech-
niken dazu gegeben werden. Ausführliche Literaturliste und Links dazu auf der
Webseite oder im Handapparat.

MIR System I-III Die MIR-Gemeinde hat in den letzten 5 Jahren eine Viel-
zahl von Prototypen und (teil-)kommerziellen Anwendungen hervorgebracht, die
oft im Netz zugänglich sind (kleiner Überblick unter http://mirsystems.info/). Die
wichtigsten Typen sind

• Textbasierte Musikdatenbanken. Musikdatenbanken, in der nach musikali-
schen Inhalten gesucht werden kann und nicht nur nach Metadaten wie Kom-
ponist, Interpret, Titel. Dazu muss die die Anfrage in einem geeigneten, oft
kryptischen, Code eingeben werden. Z.B. www.themefinder.com.

• Query-by-Humming (QbH) oder Query-by-Example oder Query-by-Rhythm-
Systeme. Hier geht es um die Abfrage einer Musikdatenbank mit Audioein-
gabe, wie z.B. Summen oder Pfeiffen.
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• Empfehlungsmaschinen. Auch hier gehts im Datenbankabfrage, aber nicht
um ein konkretes Stück zu finden, sondern sich Vorschläge machen zu lassen,
die dann wie auch immer den persönlichen Geschmack treffen sollten.

• Audiofingerprinting. Hier geht’s auch um Datenbankabfrage, aber um genau
eine spezifische Aufnahme herauszubekommen. Hier gibt es bereits etablierte
kommerzielle Anwendungen (z.B. Shazam oder von Vodaphone) bei der man
sein Handy an die Box in der Disko halten kann und dann eine SMS mit
allen Metadaten zugeschickt bekommt.

• Genreklassifikatoren. Automatische Klassifikation einer Audiodatei in wie
auch immer vorgebenes oder definiertes Genre.

• Künstlererkennung. Automatische Zuordnung von Musiktiteln zu Künstlern.

• Organisation und Visualisierung privater Musiksammlungen. Die Organi-
sation der heimischen Musiksammlung auf der Festplatte, die heutzutage
mitunter beängstigende Dimensionen annehmen kann, soll durch neue fancy
Verfahren, meisten basierend auf Musikähnlichkeit oder Genreklassifikation,
erfolgen.

Aufgrund der Vielzahl von Systemen und den prinzipiellen Kommerzialisie-
rungsabsichten dahinter, bietet es sich für die real existierenden MIR-Systeme an,
eine informelle, evtl. vergleichende Evaluation zu machen: Braucht man das? Kann
man es gut benutzen? Tut es das, was es soll? Wo sind die Unterschiede, wo die
Gemeinsamkeiten der verschiedene Systeme? Was wäre tatsächlich praktisch oder
wünschenswert? Darüberhinaus sollten die Systeme natürlich kurz vorgestellt wer-
den. Eine Link- und Literaturliste wird nachgeliefert, aber hier kann auch gerne
Eigeninitiative gezeigt werden.

Projekte (Vorschläge)

• Harmonische Ähnlichkeit. D. Müllensiefen und ich haben bereits verschiede-
ne harmonische Ähnlichkeitsmaße erfunden und getestet, die aber alle auf
impliziter Tonaliät beschränkt sind, d.h. nur auf Dur- und Mollskalen. Die
naheliegende Erweiterung auf reale Akkordfolgen wäre von Interesse und
Wert, am besten mit experimenteller Eichung und Evaluation. Dies könnte
evtl. in Zusammenarbeit mit Teilnehmer des Seminar ”Musikpsychologie für
Fortgeschrittene“ geschehen.

• Virtuelle Polyphonie. Interessant wäre eine Algorithmus der aus (quasi)-
monophonen Melodien, die die u.a. bei barocken Meistern beliebte Technik
der virtuellen Polyphonie benutzen, in seine perzeptuellen Einzelstimmen
zerlegt.
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• Implizite vs explizite Tonalität. Monophonen Melodie kann eine implizite
Tonaliät zugeaordnet werden. Diese muss aber nicht mit evtl vorhandene
expliziter Harmonien in den Begleitstimmen übereinstimmen. Ich könnte
mir vorstellen, dass z.B. Jazzstücke (Post-Swing) und Jazzsoli ein dankbarer
Untersuchungsgegenstand wären.

• Implizite vs explizite Metrik. Gerade die automatische Bestimmung von Me-
trum und Phasenlage (sprich: Wo ist die Eins?) hat sich als recht schwierig
auch in einfachen Fällen erwiesen. Ist dies ein Fehler des Algorithmus und
intendiertes Gestaltungsmerkmal der Melodie? Dai alte Frage: Bug oder Fea-
ture? Ein Vergleich von algorithmischen ermittelten und notierten Werten
könnte evtl. darüber Aufschluss geben. Verwandt damit:

• Rhythmische Komplexität. Intuitiv erscheinen einige Rhythmen komplexer
als andere. Doch was bedeutet rhythmische Komplexität? Eine Präzisierung
und Operationalisierung dieses Gedankens steht bis jetzt noch aus. Es könn-
ten verschiedene Komplexitätmaße entwickelt werden und mit empirisch zu
ermittelnden Daten vergleichen werden.

• ... and whatever you might think of...
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