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Motivation

Das Projekt befasst sich mit der Erzeugung von Musik durch Bewegung. Dadurch bildet es eine
Schnittstelle zwischen Kreativität und Technik bzw. zwischen Musik und Datenverarbeitung. Die
Technik wird hier als Quelle der Inspiration und zur Anregung der Kreativität genutzt. Die Bewe-
gungsdaten werden mithilfe eines Kinect Bewegungserkennung Systems (Xbox One Kinect Sen-
sor) in Echtzeit extrahiert und sollen ebenfalls in Echtzeit in Musik umgewandelt werden. Die Krea-
tivität des Systems liegt hierbei sowohl in dem Transfer von Bewegungsdaten zu Musikdaten, als
auch bei dem Nutzer selbst, welcher durch verschiedene Bewegungsmuster die Musik generiert
und gleichzeitig durch das System und dessen Ergebnis zu neuer Kreativität angeregt wird.



1 Ziel und Methodik

Das Projekt kann in zwei Unteraspekte unterteilt werden: Bewegungsanalyse und Musikgenerie-
rung.

Bei der Bewegungsanalyse geht es darum, die Bewegungsdaten des Kinect zu extrahieren und
Merkmale zu definieren, welche im Anschluss auf die Musikdaten abgebildet werden können. In
Bezug auf die Effizienz und den Echtzeitanspruch muss evaluiert werden, wie viele Knotenpunkte
der gegeben 24 Skelett-Punkte betrachtet werden können. Zudem muss festgelegt werden, welche
Bewegungselemente Einfluss auf die Musik haben sollen. Möglichkeiten hierzu sind Position, Ge-
schwindigkeit oder Orientierung der einzelnen Knotenpunkte oder eine Kombination dieser. Eine
mögliche Vorgehensweise in Bezug auf die Position wäre, ein Raummuster zu erstellen, welches in
einzelne würfelförmige Segmente unterteilt ist, wobei jeder Würfel mit einem anderen Ton assozi-
iert ist. Durch Abgleichen der x-,y- und z-Koordinaten der Hände mit den Würfelpositionen können
auf diese Weise mit den Händen Töne erzeugt werden. Alternativ oder als Ergänzung kann man
die Geschwindigkeit der Füße oder Hände als Parameter für die Klangfarbe oder die Lautstär-
ke verwenden. Der persönliche Anspruch an die Umsetzung der Bewegungsanalyse ist, dass der
Nutzer die Möglichkeit hat, seinen Einfluss auf die Musik zu verstehen, nachzuvollziehen und aktiv
zu steuern.

Der Musikgenerator transformiert die Bewegungsdaten zu Musikdaten. Hierzu kann man grob zwi-
schen zwei Vorgehensweisen unterscheiden: instrumentenbasiert oder generativ. Bei instrumen-
tenbasierten Systemen wird ein Instrument virtuell nachgeahmt, wohingegen bei einem generati-
ven System kein Instrument als Vorbild gilt, sondern Parameter wie Klangfarbe, Tonhöhe oder Lau-
stärke verwendet werden. Der Anspruch an den Musikgenerator besteht darin ein harmonisches
Klangbild zu erzeugen. In der Musiktheorie unterscheidet man zwischen verschiedenen Musikrich-
tungen wie Blues, Jazz und Indie, da diese verschiedene, markante Taktschemata vorweisen. Je
nach Musikrichtung, für die man sich entscheidet, kann man mit verschiedenen Tonarten, Akkor-
den und Taktarten arbeiten. Eine mögliche Erweiterung des geplanten Systems wäre verschiedene
Abbildungen zu codieren, so dass die Musikrichtung ausgesucht werden kann. Alternativ oder als
Ergänzung können verschiedene Tonspuren betrachtet werden. Viele Musikstücke bestehen aus
Drumline, Bassline und Melodie, wobei hier ein möglicher Ansatz wäre, die Skelettpunkte zu sepa-
rieren, so dass z.B. mit den Füßen die Drumline vorgegeben werden kann und mit den Händen die
Melodie. Des Weiteren muss festgelegt werden, mit welchen Musikelementen gearbeitet wird. Hier-
bei kann man mit einzelnen Tönen arbeiten, so wie mit einzelnen Geräuschen z.B. einem Rasseln
oder ganzen Musiksampeln, wie z.B. einem Melodie-Teilabschnitt. Eine mögliche Umsetzungsidee
basiert auf der Funktionsweise einer Loop-Station: Hier werden einzelne kurze Tonspuren aufge-
nommen, welche im Anschluss „gelooped“ werden, so dass man eine lange Tonspur erhält. Mehre-
re dieser Tonspuren können dann teilweise versetzt übereinandergelegt werden, so dass sich aus
einfachen Musikelementen ein komplexes Netz an Drumlines, Basslines und einer Melodie ergibt.
Welche der zahlreichen Vorgehensweisen umgesetzt wird, gilt es zu evaluieren.

2 Vorgehen

• State of the Art Recherche:

– Welche Systeme gibt es schon? Auf welche kann man mittels open source zugreifen?
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– Wie werden dort die Probleme gelöst/umgesetzt?

– Welche Bewegungsdaten werden verwendet?

– Welches Interface zwischen Kinect und Musik Generator wird verwendet?

– Wie wird das musikalische Klangbild erstellt? Welche Regeln der Musiktheorie werden
beachtet/umgesetzt?

– Mit welcher Programmiersprache wird gearbeitet?

• Kinect Daten verstehen:

– Welche Daten liefert der Kinect?

– In welchen Formaten können diese Daten abgespeichert werden?

– Welches Programm braucht man, um die Daten weiterverwenden zu können?

• Musik-Generator:

– Wie erstellt man ein harmonisches Klangbild?

– Welche Musikrichtung soll umgesetzt werden? Was ist charakteristisch für diese Musi-
krichtung?

– Aus welchen Teilen besteht ein Stück? (Drumline, Bassline, Melodie...)

– Welche Musikelemente könnte man verwenden? (längere Teilstücke? Einzelne Töne?
Melodien?)

• Abbildung:

– Welche Bewegungsfaktoren (Geschwindigkeit? Position? Orientierung? Änderung des
Ortes?) werden auf welche Musikelemente abgebildet?

– Wie viele Knotenpunkte braucht man, um die Idee effizient umzusetzen?

– Instrumentenbasiert oder generativ?

• Implementierung:

– Welche Programme und Interface benötigt man für die Abbildung?

– Auf welche Weise müssen die Kinect-Daten transferiert werden, um von dem Musik
Generator genutzt werden zu können z.B.: Max/MSP, MIDI

• Umsetzung:

– In die Programmiersprachen/Systeme einlernen

– Code schreiben

– Einzelteile kombinieren

• Schriftliche Ausarbeitung
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3 Zeitplan

Monat Mai Juni Juli August September
Woche 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Recherchen
Daten verstehen
Musik-Generator
Mapping
Implementierung
Umsetzung
Ausarbeitung

4 Risiko Analyse

Da das System einen Echtzeitanspruch hat, müssen die Latenzzeiten möglichst geringgehalten
werden, so dass der Nutzer das Ergebnis seiner Bewegung unmittelbar oder mit nur geringer Ver-
zögerung wahrnehmen kann. Dies unterstützt den Anspruch, dass der Nutzer aktiv wahrnimmt,
wie er die Musik beeinflussen kann. Dementsprechend dürfen keine zu komplexen Berechnungen
oder Abbildungen durchgeführt werden. Es muss auf mögliche Vereinfachungen oder Optimierung
geachtet werden.
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