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Kapitel 1 Einleitung

1. Einleitung

1.1. Zur Ausgangssituation

The Quest for Fidelity

Wie selbstverständlich verbreiten und rezipieren wir heute, im Mutlimedia-Zeitalter, audiovisuelle Medieninhalte
über digitale Kanäle. Die Industrie boomt: Von VHS-Kassette zu Blu-Ray, von Mono zu Dolby Surround, von PAL
zu 4K, von Zeichentrick  zu Performance Capturing,  von Schwarz-Weiß zu 3D-Stereoskopie,  höher,  schneller,
weiter, die Richtung führt zu absoluter High-Fidelity.

Durch die Möglichkeiten moderner Computer gibt es zudem zunehmend interaktive, multimediale Anwendungen.
Deren  mächtigste  Gattung,  die  Videospielindustrie,  liefert  sich  ein  Kopf  an  Kopf  Rennen  mit  der
millionenschweren Filmindustrie. Je nach Wahl der Quelle hat dabei die interaktive Sparte das lineare Medium
längst  abgehängt.  Live  zusammengestellte  Bilder  und  animierte,  dreidimensionale  Modelle  können  von  jedem
Hosentaschencomputer in Echtzeit berechnet werden.

Auch die Soundsparte der interaktiven Industrie will der etablierten Filmsound-Maschinerie in nichts nachstehen:
Live-Orchester,  High-End-Studios  und  die  besten  Hardware-,  Software-  und  Effekttechnologien  werden  zur
Produktion herangezogen. (Project Bar-B-Q 2007)

Doch während für  computergenerierte  Live-Grafik  eine  komplett  neue,  den interaktiven Methoden gewidmete
Industrie Werkzeuge und Inhalte bereitstellt, arbeiten Tonverantwortliche gerne mit vergleichsweise traditionellen
Mitteln: Geräusche werden im Studio reproduziert und aufgenommen; Musik wird von menschlichen Musikern live
eingespielt; auch elektronisch erzeugte Klänge werden der High-Fidelity zuliebe für gewöhnlich in einer DAW
(Digital  Audio  Workstation)  vorproduziert.  Durch  die  Verwendung  von  in  Studioqualität  produzierten,  in
Wellenform (wav, aiff, mp3, … ) gespeicherten Audio-Daten können sich die Komponisten sicher sein, dass das
Endprodukt stets den perfekten Klang hat, so wie sie es sich vorstellen (vgl. Law 2003, S. 1). 

Negative Folgen

Dabei lassen sich die Methoden der Filmindustrie jedoch nicht so einfach auf die interaktiven Medien übertragen,
wie es die Produzenten und Konsumenten gerne hätten. Wellenform-Sounds sind linear, haben eine feste Dauer und
eine  unveränderliche  Dramaturgie.  Im Gegensatz  zum Medium Film,  bei  dem bombastische  Filmmusik  einen
erheblichen Mehrwert liefert, sind interaktive Medien aber nicht linear. Der zeitliche Verlauf ist nicht vorhersehbar
und verlangt daher nach einem Soundtrack, der die Möglichkeit besitzt, sich anzupassen.

„If  a  composer  simply supplies  long,  linear  musical  pieces for  a  game,  that  composer  is  not
'scoring' the game; they are just providing music that is in the correct genre and style. Imagine if a
film composer did the same thing - created music that had nothing to do with the images and
action  on  screen.  That  composer  would  be  fired!  Scoring  to  picture  is  half  the  art  in  film
composing, and the same applies to game scores.“ (Whitmore 2003, S. 1)
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1.1. Zur Ausgangssituation

Rückblickend haben die Verantwortlichen damit durch die Konzentration auf mehr High-Fidelity die eigentlichen
Aufgaben eines Soundtracks einer interaktiven Anwendung vernachlässigt. Je nachdem, welchen Standpunkt man
einnimmt, gibt es dafür allerdings auch gute Erklärungen:

Hochaufgelöste  Bilder  und  ein  bombastischer  Sound  haben  das  Zeug  für  erfolgreiche  Trailer  und  attraktive
Screenshots.  Daraus  folgen  aus  Sicht  des  Marketing  mehr  öffentliche  Aufmerksamkeit  und  damit  höhere
Erfolgschancen am Markt. Ein wandelbarer Soundtrack hat unter monetären Betrachtungsweisen dagegen kaum
eine Bedeutung. (Rotondo 2009)

In  der  Folge  dieser  einseitigen  Ausrichtung  auf  guten  Klang  kam  es  über  die  Jahre  zu  einer  regelrechten
Verwahrlosung der in den Anfangsjahren vielversprechend ambitionierten adaptiven Soundtechnologien.

„However, game audio has lost something important in this quest for fidelity; adaptability. When
it comes to context-driven interactive audio, we’ve actually taken some steps backwards in our
drive towards pristine audio assets. Many in our group pine for days past when music could be
controlled at the instrument,  note,  or phrase level, rather than just by the three-to-five minute
cue.“ (Project Bar-B-Q 2007)

Durch  die  von  der  Industrie  zunehmend  erweiterten  Möglichkeiten  der  Grafikerzeugung  in  Echtzeit  und
demgegenüber  der  Beschränkung auf 'nur'  zunehmend bombastischere  und teuerer  vorproduzierte Soundtracks,
entstand ein Graben zwischen der Wandelbarkeit der visuellen Medienbestandteile und der nahezu linearen Audio-
Sparte.  Überträgt  man die  Methode  der  Soundvertonung  mittels  einzelner  gesampelter  Titel  auf  den visuellen
Bereich, entspräche das einer schlichten Hintereinanderreihung von Videos (Farnell 2010, S. 318). 

„An analogy I like to use when describing the benefit of adaptive music relates to game graphics.
In a sense, linear music is to pre-rendered animation as adaptive music is to real-time 3D graphics.
What did games gain from game-rendered art assets? The ability to view objects from any side or
distance,  and  the  flexibility  to  create  a  truly  interactive  game  environment.  These  graphical
advances give gamers a more immersive and controllable environment, and adaptive music offers
similar benefits. Currently most game music is 'pre-rendered' - mixed in fairly large sections prior
to being put in a game. In contrast, adaptive music is 'game-rendered' - musical components are
assembled by the game as it is played. This flexibility allows adaptive music to sync up with the
game engine and become more integral to the action on screen.“ (Whitmore 2003, S. 1)

Musikalische Ausdruckskraft und Emotion in Form von Harmonie und Rhythmik werden von Menschen innerhalb
einer Sekunde wahrgenommen. Passt sich eine Soundbegleitung adaptiv der interaktiven Anwendung an, wirkt sie
für den Benutzer wie eine Verstärkung seiner eigenen Taten und deren Auswirkungen auf das interaktive System.
Diese unmittelbare Rückwirkung sowie der Kreislauf von Aktion und Reaktion ist in der Lage beim Benutzer ein
"Flow"-Gefühl nach Csikszentmihalyi zu erzeugen. (vgl. Nelson 2007)
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Kapitel 1 Einleitung

„Music dramatically affects the tempo and pacing of gameplay. Game designers who are aware of
this can use music to their advantage in moving the story and heightening the emotional impact.
Music that is not directly connected to gameplay elements can distract the player and literally pull
them out of the environment. This is due to a sense of 'disconnect' that the player feels when the
music  is  inappropriate  to  the  scene.  This  is  true  of  all  genres  of  games,  whether  they  are
action/adventure games, real-time strategy games, puzzle games or another genre. Even when
music  is  not  a core aspect of  the gameplay,  it  needs to be tied to that  core and support  it.“
(Whitmore 2003, S. 1)

Vernachlässigt  man die  Adaptivität,  so stört  man diesen unmittelbaren Kreislauf  und erzeugt  gefühlte  epische
Größe auf Kosten der Immersion. Die eigentliche Stärke des interaktiven Mediums wird dadurch zunichte gemacht.
Unter  der  einseitigen  High-Fidelisierung  von  adaptiven  Soundtracks  leidet  also  letztendlich  das  Produkt  (vgl.
Young 2010). 

Heutige Situation

Betrachtet man heute den Markt der adaptiven Soundlösungen, findet man einen großen Scherbenhaufen vor. Die
Technologie-Perlen der adaptiven Soundbegleitung (iMUSE, DirectMusic, … ) stammen aus dem MIDI-Zeitalter.
Adaptive  Lösungen  auf  Sample-Basis  sind  zwar  prinzipiell  möglich,  werden jedoch  mangels  Alternativen für
moderne, interaktive Anwendungen, bei denen ein adaptiver Soundtrack nötig ist, als Speziallösungen von Grund
auf  neu  entwickelt  und  gezielt  auf  die  Bedürfnisse  des  konkreten  Produkts  zugeschnitten.  Viele  der  bereits
erarbeiteten  Techniken  zur  samplebasierten,  adaptiven  Soundgestaltung  sind  daher  über  verschiedene
Anwendungen und Speziallösungen verstreut  (vgl. Lagim 2002, S. 1). 

„This situation is reflected to greater and lesser degrees at a handful of studios, some large, some
small, always more or less following the same path, always more or less winding up in the same
tar pit. The path goes like this: The development team realizes that there is a problem with audio
in that, fundamentally, there is no system or tool to implement [interactive audio] [sic!, J.  S.].
They look around, maybe, to see if a commercial tool exists, and it doesn't. They build their own
[tools]  without  leveraging  any  of  the  work  that's  been  done  a  dozen  times  before,  without
experiencing any of the benefits of the other million dollars and ten years that have been invested
in this issue.“ (George Sanger, unbekannte Quelle, zitiert nach Law 2003, S. 1)

Trotz allmählich aufkommender Werkzeuge von Seiten der Middleware-Hersteller urteilt das Technical Committee
der Audio Engineering Society eindeutig:

„Sound  design  tools  for  interactive  audio  remain  primitive  compared  to  their  linear  audio
counterparts. More powerful interactive audio tools would help during the design of applications
with  many audio  assets  and help  to ease  the  task  of  creative  management.“ (AES Technical
Committee o.J. [2009])

Die  Interactive  Audio  Special  Interest  Group  "IA-SIG",  eine  aus  Experten  der  Branche  bestehende
Interessenvertretung  für  interaktiven  Sound,  warnt  vor  den  schon  jetzt  sichtbaren  Auswirkungen  und  sieht
drigenden Handlungsbedarf:
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„When we survey the landscape of game audio today what we find is that audio for interactive
entertainment  and  games  isn’t  taking  full  advantage  of  the  creative  potential  offered  by  the
available platforms and hardware. We find many game scores that are only loosely tied to the
actions and situations on screen rather than tightly integrated with game-play. We find repetition,
we find stasis. With play lengths approaching epoch time spans, and plot lines becoming ever
more open-ended it is more important than ever to encourage dynamic interactivity in our game
audio.“ (Project Bar-B-Q 2007)

Dabei stellen die Kapazitäten der Rechner im Gegensatz zu früher keine Grenze mehr da. Durch den andauernden
Technologiefortschritt stehen interaktiven Anwendungen heute signifikant höhere Mengen an Rechenleistung und
Arbeitsspeicher zur Verfügung, wodurch deutlich mehr Raum für Audio-Interaktivität zur Verfügung steht als bei
den  bisher  üblichen  Techniken,  deren  Schwerpunkt  vor  allem  auf  möglichst  geringer  Speicher-  und
Prozessornutzung lag. (AES Technical Committee o.J. [2009])

Dabei existieren kollektiv betrachtet auch heute schon viele Techniken zur Realisierung hochwertiger, adaptiver
Soundtracks, lediglich deren Fragmentierung auf verschiedene plattform- oder problemspezifische Lösungen ist
sehr hoch. Kleine und große Spezialanfertigungen und auch einige allgemeine Werkzeuge beherbergen bereits für
viele Zwecke ausgefeilte Techniken zur Lösung des Adaptivitäts-Problems.  Die Grundsätze für ein universelles,
vereinheitlichendes Werkzeug für adaptiven Sound wurden bereits entwickelt, lediglich an einer Zusammenführung
der vielen Einzelteile mangelt es (Project Bar-B-Q 2007). 

Der Weg zur Besserung

„Adaptive audio technology is still in the nascent stages of development, despite years of work by
dedicated composers and programmers. Many techniques have been explored in a wide variety of
games, ranging from early arcade games to modern consoles. Yet, a coherent language describing
the techniques and technology has yet to arise, causing developers to reinvent the wheel over and
over again. This is beginning to change.“ (Whitmore 2003, S. 2)

2001 fasst die IA-SIG den Entschluss, das Technik-Chaos zu beseitigen. Mit dem Ziel die Qualität des adaptiven
Sounds  in  Produkten  zu  erhöhen  und  die  Kräfte  der  Branche  zu  bündeln,  plant  sie  die  Entwicklung  einer
gemeinsamen Norm für die Beschreibung und Verwendung von Sound in interaktiven Anwendungen.

„The Interactive Audio Special  Interest  Group (IA-SIG) has taken on the task of  defining an
Interactive XMF file format, and is also overseeing the development of a platform-independent
software entity called a Soundtrack Manager that utilizes this format to facilitate the development
and implementation of highly interactive audio.“ (Law 2003, S. 1)

Dabei  legt  die  Arbeitsgruppe  vor  allem Wert  darauf,  wieder  zurück zu den wichtigen  Teilen  eines  adaptiven
Soundtracks zurückzufinden, der durch den High-Fidelity-Wahn auf der Strecke blieb.
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Kapitel 1 Einleitung

„In recent years most of the attention in the game sound arena has been focused on 3D audio, the
latest sound cards, 5.1 surround, and other rendering features. While the systems we have in mind
would certainly use that stuff, technically it doesn't have very much to do with them. In plain
terms, the goal of these systems is to make sure that, in the audio artists' view, the right sound
plays at the right time.“ (Grigg 2001)

Auch in Hinblick auf die Wurzel der Prioritätenverschiebung, den wirtschaftlichen Aspekten, hat die IA-SIG eine
Antwort. So soll sich die Entwicklung und Verwendung eines einheitlichen Audio-Standards auch positiv auf den
Produktionsaufwand auswirken und sich damit finanziell ebenso lohnen:

„Using IXMF may decrease a game's time to market.  This  might  not  happen the first  time a
developer uses it, due to the learning curve associated with the new format. But in subsequent
games, once the learning curve flattens out, time to market will be reduced since the workflow
won't  change from game to game and platform to  platform, and also because of  its  inherent
simplicity and efficiency.“ (Law 2003, S. 2)

Obwohl schon früh ein Entwurf der Spezifikation veröffentlicht wurde, konnte die IA-SIG ihre vorbildlichen und
ambitionierten,  selbstgesteckten  Ziele  letztlich  aber  nicht  erreichen.  Zwar  wurden  in  den  10  Jahren  nach  der
Bekanntmachung stets Fortschritte gemeldet und der Öffentlichkeit neue Entwürfe präsentiert, doch bis heute ist
aus  dem  Vorhaben  iXMF  kein  fertiger  Standard  entsprungen.  Stattdessen  treibt  die  Arbeitsgruppe  seit  2011
führerlos vor sich ein, bestrebt die Arbeit bei Zeiten fortzusetzen, jedoch ohne absehbare Zeitangabe (vgl. IA-SIG
2012). 

Entsprechend  ist  auch  die  heutige  Situation  im  Hinblick  auf  die  Fragmentierung  der  Audio-Lösungen  kaum
verändert. Trotz steigender Zahl sogenannter Middlewares, die als Technologie eines Drittanbieters in das eigene
Produkt integriert werden können, von denen auch eine handvoll an Audio-Middlewares verfügbar ist, werden für
Projekte mit Fokus auf die Adaptivität eines Soundtracks weiterhin Speziallösungen benötigt (Harlin und Roget
2011, S. 1). 
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1.2. Beschreibung der Zielsoftware

Das Ziel

„PCs and game consoles have evolved to the point where the needed power is under the hood to
both support the highest quality assets and the most dynamic gameplay integration. Therefore our
message to the industry is ‘no more excuses’!“ (Project Bar-B-Q 2007)

Diese  Bachelorthesis  soll  dort  anknüpfen  wo  die  IA-SIG  mit  ihren  Bestrebungen  zu  einer  einheitlichen
Beschreibung von adaptivem Sound aufgehört hat. Dem Ausruf der IA-SIG Folge leistend, soll ein Modellkonzept
für ein Soundsystem erstellt werden, welches die widersprüchlichen Bereiche Adaptivität und Fidelity in Form
eines  gesunden,  flexiblen  Kompromisses  zusammenführt.  Um  den  Umfang  einer  Bachelorthesis  nicht  zu
überschreiten, soll sich die Arbeit dabei rein auf den Umgang von Audio in gesampelter Form beschränken, was,
wie in Kapitel 2 erläutert wird, auch dem für den momentanen Entwicklungsstand in der Praxis relevanteren Teil
entspricht.

Die  Form  der  Zielsoftware  orientiert  sich  dabei  an  den  von  der  IA-SIG  in  Entwürfen  bereits  vorgestellten
Strukturen des geplanten "Soundtrack Manager".

„The Soundtrack Manager receives high-level requests for  interactive audio services from the
game and handles them by coordinating the operation of multiple, platform-specific, low-level
media players. It supplies these players with sound media stored in the IXMF media files, and
controls the players via a small set of simple audio commands that are passed to system-specific
Playback APIs via an Adapter Layer. It can also send information back to the game via callbacks
or shared variables.“ (Law 2003, S. 1)

Viele  der  bekannten  Errungenschaften  im Bereich  der  adaptiven  Musik  entstanden  vor  der  Verschiebung  der
Prioritäten von Adaptivität zu Fidelity,  basieren also nicht auf Audio in Wellenform. Trotzdem lassen sich die
dahinterstehenden Konzepte teils eingeschränkt, teils voll auf gesampelten Sound übertragen. Diesem Gedanken
folgend, soll  eine Recherche Überblick über die wichtigsten und mächtigsten Techniken des adaptiven Sounds
bringen. Die Ergebnisse dienen dann als Anforderung an das zu erarbeitende vereinheitlichte Soundsystem, welches
in der Lage sein soll, Komponisten mindestens diese Grade an Adaptivität und die damit verbundenen Formen zu
ermöglichen und wo möglich sogar darüber hinausgehen.
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Kapitel 1 Einleitung

Grade der Linearität von Sound

Das Ziel, Sound "adaptiv" zu machen, ist keineswegs eindeutig, da verschiedene Ausprägungen von Adaptivität
existieren. Oft werden dabei die Begriffe "adaptiv" und "interaktiv" durcheinander geworfen. Adaptiver Sound tritt
in Folge des Inhalts einer interaktiven Anwendung auf. Der Sound ist dabei an den Inhalt gekoppelt, auf welchen er
reagiert (Whitmore 2003, S. 1). Interaktiver Sound tritt ebenfalls als Reaktion auf den Inhalt einer Anwendung auf,
jedoch  in  direktem  Bezug  auf  die  Interaktionen  des  Benutzers  (Collins  2007).  Beide  gleichen  sich  in  dem
Verhalten, dass sie auf ein Ereignis reagieren. Der Unterschied liegt darin,  dass für adaptiven Sound nicht der
Benutzer der interaktiven Anwendung der Auslöser des Sounds ist, sondern der Inhalt selbst (Fay 2004, S. 6). 

Bedient der  Benutzer beispielsweise eine virtuelle Trommel,  handelt  es sich um interaktiven Sound.  Kippt die
Trommel während des Spielens um und schlägt lautstark auf den virtuellen Boden, handelt es sich um adaptiven
Sound.

Die Grenzen sind dabei nicht immer klar.  Karen Collins fasst  deshalb beides unter dem Begriff "dynamisches
Audio" zusammen, was aber nicht mit der tontechnischen oder der musikalischen Dynamik verwechselt werden
darf. (Collins 2007)

Des Weiteren wird im Falle von Musik noch eine feinere Eingrenzung der Adaptivität vorgenommen, die sich mit
der  Stärke der  Kopplung  zwischen Inhalt  und Musik  befasst.  In der  Reihenfolge von lose  zu fest  wird dabei
unterteilt in 

• Anempathische Musik

• Narrative Musik

• Empathische Musik

• "Mickey Mousing"

Während anempathische und narrative Musik das Geschehen gar nicht bzw. nur abstrahiert  im Gesamtkontext
begleiten, verlangt die empathische Musik einen stetigen Kontext zur lokalen Situation (vgl. Stevens 2011, S. 166).
Mickey Mousing ist eine sehr extreme Form, in der die Situation die Musik vollends bestimmt; so unmittelbar, dass
die Musik aus der Gesamtheit der Elemente der inhaltlichen Handlung erst erschaffen wird. Gemäß dem Titel tritt
sie zum Beispiel in dem Mickey Mouse-Spiel Looney Tunes: Desert Demolition (Blue Sky, 1995) auf. (vgl. Collins
2008, S. 43)

Während in heutigen Produkten meist narrative Musik verwendet wird, liegt das Hauptaugenmerk dieser Arbeit auf
der schwierigeren weil adaptiveren Variante der empathischen Musik. Die dafür nötigen Methoden können dann in
der Regel aber auch für losere Formen verwendet werden.

Ebenfalls von empathischem Charakter jedoch ohne jegliche Adaptivität ist die mancherorts verwendete Technik
der  synchronisierten  Phrasen.  Hierbei  wird  in  eine  interaktive  Anwendung  ein  zeitlich  geskripteter  Abschnitt
eingefügt und von einer linearen Musik begleitet. Während der Benutzer scheinbar noch frei interagieren kann, zum
Beispiel Details manipulieren, ist der Rahmen jedoch linear vorgegeben und vom Benutzer nicht beeinflussbar,
weswegen die linear komponierte Musik auch immer auf das Rahmengeschehen passt. Der Mangel an Adaptivität
offenbart sich dem Nutzer dabei aber spätestens beim wiederholten Besuch des Abschnitts.  (vgl.  Nelson 2007;
Stevens 2011, S. 173)
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Mögliche Anwendungsszenarien

Techniken zur adaptiven Soundbegleitung können vorwiegend dort eingesetzt werden, wo interaktive Systeme mit
Sound vorhanden sind. Im Alltag zeigen sich mit Computern, Smartphones und Automaten an allen Orten bereits
dutzende mögliche Anwendungsfälle. Praktisch alle elektronischen Systeme werden zunehmend mit interaktiven
Schnittstellen ausgestattet. Aber auch abseits der offensichtlichen interaktiven Wege gibt es großes Potenzial: TV-
Shows, Live-Übertragungen, Veranstaltungen etc. sind zwar nicht interaktiv,  dennoch in ihrem Detailaufbau so
unvorhersehbar (nicht-linear), dass eine adaptive Soundbegleitung nötig wird.

Eine  Arbeitsgruppe  der  IA-SIG im  Rahmen  der  achten  Annual  Interactive  Music  Conference  nennt  eine
umfangreiche Liste an potenziellen Anwendungsmöglichkeiten:

• „Video Games

• Electronic Music Instruments

• World Wide Web

• Interactive Music Player

• Computer Software

• Computer Peripherals

• Casino and Arcade Games

• Audio Books

• Telephones

• Customer Service Robots

• Mobile Devices (mobile jamming)

• Commercial Environments (Theme Parks, Restaurants)

• Theaters

• Homes

• Art Installations

• Consumer A/V Systems

• Toys

• Greeting Cards

• Automobiles

• Appliances

• Virtual Environments

• Sporting Goods

• Clothing and Jewelry

• Education“

(Project Bar-B-Q 2003)
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Kapitel 1 Einleitung

Der  fortgeschrittenste  interaktive  und  adaptive  Sound  findet  sich  dabei  Videospielen  (Project  Bar-B-Q 2003).
Videospiele  stellen  höchste  Anforderungen  an  die  Adaptivität  des  Soundtracks.  Als  interaktives  Medium
unterliegen sie der direkten Kontrolle des Benutzers, werden von Millionen von Menschen gespielt und dabei mit
sehr großer Wahrscheinlichkeit  nie  zweimal  komplett  gleich bedient.  Der Produzent  hat  zur Laufzeit  keinerlei
Kontrolle über das System, es muss also autark funktionieren. Dabei werden von Spielen verschiedenste Grade von
Adaptivität benötigt, je nach Genre und Situation oft auch mehrere Formen zusammen und mit teilweise enorm
kurzen Reaktionsspielräumen (vgl. Lewis 2007). 

Dabei ist die Rolle der Musik in Videospielen keineswegs trivial. Videospiele sind multimediale Großprojekte mit
einer unüberschaubaren Zahl unterschiedlicher Bild-  und Tonressourcen.  Dabei übernimmt die Musik  meistens
gleich mehrere für den Spielablauf essenzielle Funktionen:

• „You’re So Special: Music as a Signifier

• This Town, is Coming Like a Ghost Town: Cultural Connotations of  Instrumentation and Style

• You Don’t Have to Tell Me: Music as an Informational Device

• He’s a Killer: Music to Reveal Character

• In Shock: Music for Surprise Effect

• Hey Mickey, You’re So Fine: Playing the Mood, Playing the Action

• Punish Me with Kisses: Music as Commentary, Punishment, or Reward“

(Stevens 2011, S. 163ff)

Die  schwierigen  Bedingungen  und  hohen  Anforderungen  an  eine  adaptive  Soundbegleitung  sowie  das  große
Interesse seitens der Konsumenten und der damit einhergehende Konkurrenzkampf der wachsenden Spieleindustrie
machen Videospiele zu einem idealen Nährboden für adaptive Soundtechnologien. Eine dementsprechend große
Rolle in der Recherche innerhalb dieser Arbeit nehmen daher Beispiele aus Soundsystemen von Computer- und
Videospielen ein.

9



2. Allgemeine Möglichkeiten zur Delinearisierung von Sound

2. Allgemeine  Möglichkeiten  zur  Delinearisierung  von
Sound

Interaktive  Inhalte  werden  im  Allgemeinen  auf  einer  datenverarbeitenden  Plattform  bereitgestellt,  welche  im
Folgenden  mit  "Computer"  verallgemeinert  werden  soll.  Um  die  Impulse  der  Interaktivität  auch  auf  die
Soundbegleitung übertragen zu können, ist es nötig den Computer in irgendeiner Weise an der Bereitstellung von
hörbaren Inhalten zu beteiligen. Hierbei sind verschiedene Abstufungen oder Rollen möglich, die dabei durch den
Computer übernommen werden können.

2.1. Digitale Klangerzeugung in Echtzeit

Bevor Sound hörbar wird, muss er zunächst geschaffen werden. Den direktesten Einfluss auf die Soundbegleitung
und  damit  die  größtmöglichen  Grade  an  Adaptivität  erreicht  man,  wenn  der  Computer  bereits  in  den
Schöpfungsprozess mit eingreift. Hier wiederum eröffnen sich mehrere Möglichkeiten, die nachfolgend beleuchtet
werden.

Komposition

Der erste Schritt in der Kette der Schöpfung neuer Musik ist deren Komposition.  Musik, die erst während der
Rezeption eines Mediums komponiert wird, hätte theoretisch die größtmögliche Adaptivität unter Wahrung aller
musikalischen Möglichkeiten.  Auch praktisch wurde bereits  in den Zeiten  des  Stummfilms adaptive  Musik  in
Echtzeit komponiert, wenn beispielsweise Pianisten einen Stummfilm für ein Publikum live vertonten. Die Idee
liegt deswegen nahe, Computer mit der Fähigkeit auszustatten, das von ihnen wiedergegebene Medium ebenso mit
automatisch komponiertem Ton zu begleiten.

Dabei eröffnet sich jedoch ein offensichtliches Problem: Computer haben keine Intuition und kein Gefühl, sie sind
Rechenmaschinen die vordefinierte Probleme nach bestimmten Regeln abarbeiten. Dabei benötigt der Computer
eine  bis  in  das  letzte  Detail  exakte  Bearbeitungsvorschrift  für  alle  zu  erledigenden  Aufgaben.  Um emotional
wirksamen Sound zu schaffen, müsste der Computer das Wissen über die Wirkung von Sound auf den Menschen
besitzen. Musikalische Formen und auch deren Wirkung auf den Menschen können zu einem gewissen Grad in
Regeln beschrieben werden, doch reicht dies auch für zufriedenstellende Musik?

Lucas Arts' Ballblazer aus dem Jahre 1984 verwendet einen Algorithmus namens "riffology", der in der Lage war,
die  Haupt-Stimme  eines  Stückes  anhand  einer  vorgegebenen  Basis  aus  Bass-Linie  und  Rhythmus  zu
'improvisieren'. Aus technischer Perspektive betrachtet handelte es sich bei der Improvisation dann jedoch um eine
algorithmische Variation vorhandener Sequenzen. Die Auswahl der Noten und Phrasen war dabei gemischt regel-
sowie zufallsbasiert, wobei die Wahrscheinlichkeiten für einzelne Variationen oder Manipulationen zusätzlich von
mehreren Parametern beeinflusst wurden. Nach Meinung des Autors Peter Langston bestanden die produzierten
Töne dabei durchaus den "Ist es Musik?"-Test, fielen jedoch beim "Ist es interessante Musik?"-Test durch, da die
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erzeugten Strukturen zwar musikalisch korrekt sind, jedoch die rhythmische Struktur und der melodische Bogen für
den musikalisch durchschnittlich erfahrenen Menschen schlichtweg langweilig sind.  (vgl. Collins 2008, S. 149–
151)

Während im Falle von Ballblazer noch einfache Noten-Strukturen generiert werden mussten, ergibt sich mit dem
Voranschreiten der Technik zusätzlich das Problem, dass die Möglichkeiten zur Echtzeit-Erzeugung von Klängen
nicht nur immer flexibler, sondern damit auch immer komplexer werden. Während ein Improvisations-Algorithmus
im Falle  von  Ballblazer  noch  grob  beschrieben  die  Tonhöhe,  Dauer  und  Anschlagsstärke  bestimmen musste,
kommen bei modernen digitalen Instrumenten noch viele weitere Ausdrucksmöglichkeiten hinzu, wie das Ein- und
Auskling-Verhalten, Spezialspielweisen wie vibrato und tremolo, dynamische Verläufe etc. 

Je komplexer die Erzeugungsmöglichkeiten werden, desto mehr Parameter müssen dabei sinnvoll verwaltet und
berechnet  werden.  Das  macht  die  Aufgabenstellung  mit  fortschreitender  Technik  so  noch  komplexer,  als  sie
ohnehin schon ist.

Moderne Klangverarbeitungssysteme bieten damit in der Theorie ein enormes Potenzial, welches einen unendlichen
Wortschatz an musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten zur Verfügung stellt. Doch die Bändigung dieser Menge an
Möglichkeiten und deren Kombination zu hochwertigen musikalischen Sätzen kann mit der derzeitigen Technik
nicht ohne menschliches Zutun bewerkstelligt werden:

„Although many algorithmic composition techniques exist and musical rules can be formalised in
code, it is impossible to replace the human creativity a real composer brings to interpreting and
augmenting a scene.“ (Farnell 2010, S. 326)

Synthetisierung

„Perhaps the most interesting advantage, from an overall game development view, is the idea of
automatically  generating  sounds.  Because  the  growth  of  sound  assets  is  combinatorial,  the
increasing size of virtual worlds means it's becoming hard to generate enough assets for a game.“
(Farnell 2010, S. 321)

Unabhängig von der mangelnden musikalischen Schöpfungsgabe des Computers, steht sein technisches Potential
zur  Klangerzeugung,  der  Synthese.  Im  Gegensatz  zur  Improvisation  übernimmt  der  Rechner  dabei  nur  die
Herstellung des Klanges, das Rezept dagegen stammt vom Sound-Designer.

Die Synthese wird durch verschiedene Parameter geformt, welche konfigurierbare Charakterzüge des entstehenden
Klanges widerspiegeln. Die Möglichkeit,  jeden dieser Parameter jederzeit  gezielt  oder zufällig zu beeinflussen,
verhilft  dem  Klang  zu  einer  grenzenlosen  Vielseitigkeit  und  damit  einhergehend  zu  Einzigartigkeit.  Auch
musikalisch  bleibt  der  Klang  flexibel,  da  durch  Parameter  gesteuerte  Motive,  Strukturen  und  Schwerpunkte
emotionale  Dimensionen  reflektieren  können  (Farnell  2010,  S.  321). Gerade  durch  Wahl  unterschiedlicher
Klangharmonien können dabei sehr klare emotionale Richtungen des Sounds vorgegeben werden. 

Schon seit dem Mittelalter sind die Wirkungen unterschiedlicher Notenskalen bekannt und viele Kulturen nutzen
ein konstantes Harmonisches Fundament als Basis ihrer Musik. Die Verwendung von Harmonien als Stilmittel und
Hauptausdrucksmerkmal führt zu einer Kontinuität in der Soundbegleitung, welche dadurch ihre Wirkung nicht
durch störende weil leicht wiederzuerkennende und damit schnell eintönige Akkord-Läufe verliert. (vgl. Collins
2008, S. 151)
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Eine  bekannte  Plattform  für  Soundgenerierung  ist  Pure  Data.  Es  handelt  sich  nicht  etwa  um  ein  spezielles
Multimedia-Werkzeug, sondern vielmehr um eine allgemeine, visuelle Programmiersprache, in der Signal-Quellen,
-Senken, und -Werkzeuge mittels virtueller Kabel zu Signalverarbeitungsketten verknüpft werden. Prinzipiell kann
die Sprache für alle auf Signalströmen basierenden Informationsformen genutzt werden (bspw. ist auch Bild- oder
gar 3D-Verarbeitung möglich), der Hauptverwendungszweck ist jedoch das Sound-Design. Die Programmierung
findet  dabei  auf  einer  sehr  technischen  Ebene  statt,  in  Form  von  Datenströmen,  auf  denen  mathematische
Operationen ausgeführt werden. (vgl. Farnell 2010, S. 149)

Mit  dem Computerspiel  Spore (EA Games,  2008)  fand erstmals  eine Integration von Pure  Data  in ein großes
Spieleprojekt  statt.  Der  Genre-Mix  behandelt  im  Kern  das  Thema  der  Evolution,  wobei  je  nach  Spielweise
unendlich verschiedene Kreaturen entstehen können,  deren Fortbewegungsweise dann anhand ihrer  genetischen
Parameter berechnet wird. Zur Erweiterung dieses Konzepts wurde eine angepasste Version von Pure Data erstellt
und dem Spiel hinzugefügt, die es den Sound-Designern ermöglichte, das prozedurale Gameplay auch prozedural
zu vertonen. (Farnell 2010, S. 324)

Dabei muss man jedoch berücksichtigen, dass Spore mit seinem Spielprinzip in dieser Hinsicht auf großer Fläche
alleine da steht. Viele moderne Spieleproduktionen, gerade große Verkaufsschlager wie beispielsweise Call of Duty
(Activision,  2003-2013)  sind in  der  Regel  nur  zu  geringen  Teilen  prozedural  und  werden ansonsten minutiös
durchgeplant und mit fest definierten Abläufen versehen.  Die zur Wahrung des geplanten Spielerlebnisses nötige
feine  Abstimmung  der  Inhalte  aufeinander  verlangt  dabei  mehr  nach  hochwertig  produziertem,  gezielt
angewandtem Sound als nach schneller Wandlungsfähigkeit der Soundbegleitung (vgl. Project Bar-B-Q 2007). 

Naturgemäß sind solche 'Blockbuster' auch in ihrer Länge bis auf leichte Abweichungen konstant (kurz), was das
fortwährende Neuschöpfen von Sounds ebenso unnötig werden lässt. Dies macht prozedurale Audio-Technologien
zu vielversprechenden, jedoch wenig genutzten Lösungen:

„Physical  modeling  and  sound  synthesis  are  potentially  possible  in  real  time  using  current
technology. Such techniques would provide an ideal means for generating truly dynamic content
for interactive applications.  Common use of such techniques is still  some time off as there is
currently  little  knowledge  of  these  areas  within  the  games  industry.“ 
(AES Technical Committee o.J. [2009])

Doch  auch  offensichtlich  prozedurale  Spiele  wie  die  zunehmend  erfolgreichere  Nische  der  Sandbox-Games  
- Stichwort Minecraft (Mojang, 2011) - greifen in nahezu allen Fällen auf vorproduzierte Audio-Dateien zurück
oder verzichten gar komplett auf Musik. Experimentelle Ausnahmen wie das atmosphärische Kunstspiel Proteus
(Twisted Tree, 2013) bestätigen die Regel. Dass in Fällen wie diesen die Soundbegleitung nicht prozedural erfolgt,
liegt oftmals an dem großen Aufwand, der für die Erhaltung eines zeitgemäßen Qualitätsniveaus des Soundtracks
nötig wäre:

Selbst  Spore kommt nicht ohne eine zweite Sound-Engine aus, die das Gros der anfallenden Wiedergabearbeit
übernimmt; Pure Data selbst kommt im Spiel dagegen nur in Spezialfällen zum Einsatz (Jolly 2011, S. 1).

„On both Spore and Darkspore EApd was a very powerful tool, it allowed for a great deal of
creative flexibility with low cost in terms of engineering time. The drawbacks were that it was
quite easy to overstep performance bounds, and as with any language like this, it is also quite easy
to build things that are very difficult to understand later.“ (Jolly 2011, S. 3)
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Einen  großen  Faktor  bei  der  prozeduralen  Sounderzeugung  stellt  die  dafür  nötige  Rechenleistung  dar.  Die
Performance hängt wesentlich von der Anzahl der Stimmen ab, aus der sich die hörbare Sszene zusammensetzt. Die
Anzahl der nötigen Stimmen pro Geräusch wiederum hängt dabei von dessen Komplexität ab.

„Some procedural  sounds are hard to produce, for  example an engine sound,  while some are
extremely easy and cheap to produce, for example wind or fire sounds.“ (Farnell 2010, S. 322)

Verfügt  eine  Szene  über  viele  Soundquellen,  spielt  die  prozedurale  Sounderzeugung  ihre  Vorteile  aus,  da  die
menschliche  Hörphysiologie  miteinbezogen  werden  kann,  um  beispielweise  von  weniger  wichtigen  oder
entfernteren Sounds nur die wesentlichen Teile zu konstruieren und somit Stimmen und Rechenleistung zu sparen.
Um eine  bessere  Performance  zu liefern  als  die  gleiche  Anzahl  gesampelter  Sounds,  sind  jedoch Szenen mit
mehreren hundert Klangquellen nötig. (Farnell 2010, S. 322)

Nicht-prozedurale Musik dagegen kann jeglichen gewünschten Klang theoretisch schon mit einer einzigen Stimme
ausüben. Wollte man die Musik nicht vorproduzieren, so müsste für die gleiche klangliche Qualität stattdessen der
gesamte  Herstellungsprozess  der  Audio-Datei  zum  Zeitpunkt  der  Wiedergabe  erfolgen.  Angesichts  der
Anforderungen und der Fähigkeiten einer modernen DAW (Digital Audio-Workstation), ist die Echtzeit-Synthese
von qualitativ angemessener Soundbegleitung deshalb noch Zukunftsmusik.

„As technology is still  in development  it's important to realise that  no audio engine currently
offers  all  the  necessary  pieces  of  the  jigsaw  needed  for  perfect  procedural  audio.“  
(Farnell 2010, S. 323)

Sampling

Die  bisher  beschriebenen  Methoden  behandelten  die  Übergabe  der  Aufgabe  der  Komposition  und  der
Klangschöpfung  an  den  Computer.  Nachdem  sich  damit  die  kreative  und  die  physikalische  Komponente  des
Sounds als für den Computer zu komplex herausgestellt haben, bleibt noch die logische Seite der Sounderzeugung. 

Der Computer kann die Rolle der Steuerung des Abspielvorgangs übernehmen, indem er dirigiert, wann welcher
Sound  in  welcher  Form  abgespielt  werden  soll.  Der  Computer  arbeitet  in  diesem  Fall  also  mit  bereits
vorkomponierten, aufgenommenen oder vorsynthetisierten Audio-Stücken, die in sich abgeschlossen sind und sich
nicht mehr verändern lassen. Auf den ersten Blick verliert Sound damit seine natürliche Vielfältigkeit, denn „ Music
is malleable and only is frozen when we record it.“ (Whitmore 2004a).

Näher betrachtet kann sich aber selbst gesampelter (in Wellenform gespeicherter) Sound noch adaptiv verhalten,
wenn die verfügbaren Sounds nur in ausreichend kleiner Form vorliegen. Je feinkörniger die vorliegenden Audio-
Daten, desto höher ist ihre adaptives Potenzial. Kurze Stücke können auf verschiedene Weise arrangiert und so von
außen betrachtet in ihrer Gesamtform variiert werden, während ein langes Stück diese Fähigkeit nicht besitzt. Die
kleinste, musikalisch noch sinnvolle Form ist dabei die Unterteilung auf Notenebene. (vgl. Project Bar-B-Q 2007)

Hat  man  freie  Wahl  über  Zeitpunkt  und  Auswahl  der  nächsten  Note,  ließen  sich  theoretisch  alle  auf  Noten
basierenden  Musikformen  wiedergeben.  Ein  weit  verbreiteter  technischer  Standard  für  die  computerisierte
Kontrolle der Wiedergabe einzelner Noten ist das "Musical Instruments Digital Interface", oder kurz: MIDI. Die
weite Verbreitung und Akzeptanz dieses seit den 80ern existierenden Standards, kombiniert mit der flexiblen Form
der  Musikbeschreibung  durch Noten,  machten MIDI für  adaptive  Audiozwecke oft  zum Mittel  der  Wahl.  Ein
Meilenstein der Systeme für adaptive Musik, iMUSE von Lucas Arts, basierte ebenfalls auf MIDI.
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„iMUSE was created for Monkey 2 to give it a rich and reactive music system. Much of it is still
room-based, as Monkey 1 was, but by using extremely sophisticated MIDI data, they were able to
do seamless transitions from one piece to the next. Because MIDI is just numbers that tell your
sound card which notes to play and when to turn them off, these smooth transitions are easier to
do than with digital audio. (...) iMUSE can do things like turning on and off instruments, play
transitional cues between two tracks based on the measure at which you ended the previous track,
play overlaid solo instruments for a single measure over the current track based on the current
measure… the list goes on.“ (Harlin und Roget 2011, S. 2)

Da MIDI rein aus Noten- und Steuerungsinformationen besteht, ist es mit weitaus geringerem Aufwand möglich,
ein Stück musikalisch zu handhaben. So bräuchte man für die Erkennung bestimmter Noten oder des Rhythmus' in
einer  Audio-Wellenform  einen  Erkennungsalgorithmus  auf  Basis  aufwändiger,  mathematischer
Signaltransformationen oder alternativ eine zeitintensive Eintragung von Hand, um (fehlerbehaftet) die gleichen
Informationen zu bekommen, wie sie das MIDI-Format von vornherein bietet. Auch der Abspielvorgang gestattet
sehr flexibel musikalische Änderungen, wie beispielsweise eine unproblematische Anpassung der Tempi oder der
Tonhöhe,  wo bei  einer  statischen Aufnahme rechenintensive  DSP-Operationen durchgeführt  werden müssten. 
(vgl. Nelson 2007)

Durch die abstrahierte Form der Noten bei MIDI lassen sich zudem durch Wahl einer entsprechenden Sample-
Bibliothek oder Echtzeit-Synthesizern verschiedenste Instrumente oder verschiedene Spielweisen eines Instruments
durch MIDI ansprechen. Dies führte gerade in der Frühzeit der interaktiven Systeme zu einer starken Verbreitung
von MIDI, da Heimcomputer meist nicht die Rechenkapazität boten, eigene Notensamples zu verwenden, sondern
stattdessen  einen  Hardware-Synthesizer  mitbrachten,  der  die  Klänge  entsprechend  den  Midi-Informationen
generierte. Entsprechend groß war die Erleichterung auf Seiten der Produzenten, als dieser nicht beeinflussbare
Faktor durch die Verwendung vorproduzierbarer Samples umgangen werden konnte.

„WAV files and their like have, for the most part, replaced the need to deliver audio work via
manuscript paper, various flavors of MIDI-related formats,  and console-specific formats. As a
result,  audio  artists  are  breathing  a  collective  sigh  of  relief  because  they  can now be  fairly
confident  that  their  work  will  play  back  within  games  as  they  intended  it  to  sound.“  
(Law 2003, S. 1)

Trotz der mittlerweile technisch möglichen Verwendung von eigenen Notensamples,  und auch der praktischen
Unterstützung derselben in Frameworks wie Microsofts DirectX, sind MIDI-Soundtracks zur Seltenheit geworden.
Wie die meisten Dinge hat auch gesampeltes MIDI Nachteile:

Je komplexer,  kürzer  und unterschiedlicher die einzelnen Bestandteile eines adaptiven Soundtracks sind,  desto
größer der Anteil an Samples, die für dessen Reproduktion zur Laufzeit herangezogen werden müssen. Gemäß der
aktuellen Tendenz zu bombastischen, filmreifen Orchestralsoundtracks (Project Bar-B-Q 2007)  sieht es schlecht
aus für  Sampling:  Sollte  beispielsweise  ein  mit  der  bekannten und preisgekrönten Orchester-Samplebibliothek
Vienna Symphonic Library erstellter Soundtrack zur Laufzeit durch flexibles MIDI-Sampling abgespielt werden,
müssten für die volle Bandbreite an Instrumenten und Spielweisen (Effekte noch nicht eingerechnet) 1.217.186
Samples mit einer Gesamtgröße von 420,2 GB mitgeliefert werden (Vienna Symphonic Library GmbH 2013). 
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Auch wenn dieses Beispiel natürlich das äußerste Extrem darstellt, eröffnet es noch ein weiteres Problem mit zur
Laufzeit produzierten Musikstücken: Für den gewünschten Klang müssten Sample-Bibliotheken, Effekte und Filter
aus  dem Studio  auf  die  Endgeräte  verlegt  werden.  Selbst  wenn  moderne  Rechner  die  nötige  Rechenleistung
erbringen können, sind die Werkzeuge meistens rechtlich geschützt. Eine Mitlieferung bspw. der nötigen Sample-
Bibliotheken würde sie aber für jeden Endbenutzer verfügbar machen, wofür die derzeitigen Lizenzen natürlich
nicht ausgelegt sind (Larson 2007a). 

Und auch wenn diese Hürde ebenso genommen werden wurde bleibt immer noch das grundsätzliche Problem aller
Versuche, den Computer in die künstlerische Seite der Sound-Erstellung einzubinden:

„The qualities that musicians bring to a performance have been rightly treasured over centuries of
human existence and the complex interactions of an ensemble of players are never going to be
replicated within a MIDI file, no matter how careful the programming and articulations. Although
it’s possible to produce fantastic and realistic-sounding instrumental scores with MIDI and good-
quality sample sets, there’s a reason why people still pay thousands of pounds or dollars an hour
to record a professional ensemble in a top-quality studio (and no, it’s not just for the marketing
department).“ (Stevens 2011, S. 243)

MIDI hat eine lange, erfolgreiche Karriere hinter sich und ist im professionellen Studio-Audio-Bereich auch heute
noch fest etabliert. Für die Zwecke der adaptiven Musik dagegen werden viele neue Wege erkundet, während die
Möglichkeiten von MIDI in diesem Bereich mittlerweile bekannt sind. Zwar behandelt diese Arbeit gemäß der
aktuellen  Tendenz  Methoden  der  Soundbegleitung,  die  auf  kompletten  gesampelten  Phrasen  anstelle  von
Notensamples basieren, doch viele der damals entwickelten Techniken lassen sich auch auf den hier untersuchten
Bereich übertragen.

In Anbetracht der Früchte jener Zeit, wie LucasArts' iMUSE, verwundert es auch kaum, dass das nach Meinung
Einiger komplexeste Stück adaptiver Musik aller Zeiten ein Vermächtnis der Ära MIDI ist:

„Woodtick...  Perhaps the  most  complicated piece of  interactive music  in the history of  video
games. Michael [Land, J. S.] and Peter [McConnel, J. S.] are geniuses, but I think it’s telling that
even they never tried anything again as complex as the interactive music system they devised for
Woodtick.“ (Harlin und Roget 2011, S. 2)

2.2. Konjunktion vorproduzierter Sounds

Betrachtet  man  die  Zusammensetzung  einer  interaktiven,  multimedialen  Anwendung  in  Form  eines
Computerspiels, so stellt man fest, dass trotz der offensichtlichen Interaktivität die wenigsten Bestandteile auch
wirklich  prozedural  zur  Laufzeit  erstellt  werden (Beispiele  für  prozedurale  Inhalte  sind  Effekte,  Bewegungen,
Physik). Die meisten Bestandteile sind dagegen entweder komplett vorproduziert (3D-Modelle, Texturen, globale
Beleuchtung) oder eine geschickte Anordnung vorproduzierter Bausteine (Animationen, Inhalt/Geschichte).

Die  Anforderungen  an  einen  adaptiven  Soundtrack  sind  demzufolge  weit  weniger  streng,  wenn  sein
Adaptivitätsgrad in einer Größenordnung mit den restlichen Bestandteilen liegen soll. Das Ziel liegt dabei in der
Verwendung von Vorgehensweisen, die zwischen einer rein prozeduralen Erstellung des Sounds selbst und der
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Verwendung eines statischen, linearen Soundtracks liegen. Die hier erforderlichen Techniken fallen in den Bereich
der Konjunktion von vorproduzierten Sounds, d.h. einer irgendwie gearteten Zusammensetzung des späteren, nicht-
linearen Sounds aus linearen Bausteinen.

Die adaptiven Möglichkeiten bleiben dabei dennoch flexibel.  Zwar kann mit  Methoden auf Basis gesampelten
Audios  nicht  die  Flexibilität  von MIDI  erreicht  werden,  doch bei  entsprechender  Verfügbarkeit  verschiedener
Techniken  kann  über  eine  große  Spanne  zwischen  reiner  Nichtlinearität  durch  eine  statische  Sounddatei  und
besonders  adaptiven Mischungen  vieler  feinkörniger  Samples  für  spezielle,  MIDI-nahe Anforderungen  verfügt
werden (vgl.  Harlin und Roget 2011,  S. 2). In modernen Systemen stehen einem hierfür mehr als ausreichend
Stimmen zur Verfügung (AES Technical Committee o.J. [2009]). 

Die zwei grundlegenden zeitlichen Dimensionen, die bei der Konjunktion vorproduzierter Sounds zur Verfügung
stehen,  sind  die  horizontale  und  vertikale  Kombination.  Ersteres  wird  im  Fachjargon  unter  dem  Begriff
"Sequencing", Letzteres mit "Layering" zusammengefasst. Beide Prinzipien bieten ihre Vor- und Nachteile und
sind je nach Anforderung entweder mehr oder weniger geeignet. Einzeln sind sie zwar funktionsfähig, doch eher
unflexibel mit deutlichen Schwächen. Eine sinnvolle Lösung für einen adaptiven Soundtrack liegt folglich in der
Kombination der beiden Richtungen,  sodass in einer konkreter  Situation immer das vorteilhaftere Prinzip zum
Einsatz kommt (vgl. Berstein 1997). 

Hierbei gilt zu beachten, dass es von beiden Arten nicht die eine, konkrete Implementierung gibt, sondern dass
beide in einer Vielzahl an Varianten möglich sind. Im Folgenden soll zunächst ein Überblick gegeben werden.

Sequencing

Sequencing  befasst  sich  mit  der  zeitlichen Hintereinanderreihung  von  Samples.  Die  einfachste  und  gemeinhin
bekannteste  Form  ist  das  Prinzip  der  Playlist  (Wiedergabeliste).  Eine  Playlist,  wie  sie  in  allen  modernen
Musikwiedergabegeräten vorhanden ist, definiert die Reihenfolge der Stücke nacheinander in zeitlicher Abfolge.
Abspiellisten entsprechen dem Prinzip des Sequencing, sind aber natürlich in ihrer bekannten Form linear, da auf
ein Stück stets nur ein fest definiertes nächstes folgt. Für die adaptive Verwendung des Sequencing müssen die
festen  Regeln  aufgebrochen  werden,  sodass  die  Wahl  des  nächsten  Stückes  oder  Samples  situationsbezogen
stattfindet.

Während klassische Playlists meistens eine Reihe an kompletten Songs bilden, steht Sequencing nur allgemein für
das angewandte Schema. Es ist potenziell sowohl möglich, komplette in sich abgeschlossene Stücke aneinander zu
reihen oder  aber  auch nur  einzelne kurze,  tonalische Themen oder  gar  nur  Takte.  Sequencing funktioniert  im
Großen wie im Kleinen und auch in Kombination. (Collins 2008, S. 155, 158)

Sequencing  definiert  allgemein  eine  Anzahl  verschiedenster  Segmente,  die  nach  bestimmten  Regeln  und  in
Abhängigkeit  des interaktiven Systems in unterschiedlicher Abfolge hintereinander gesetzt  werden können.  Die
Herausforderung und zusätzliche Schwierigkeit bei der Komposition gegenüber einer normalen Playlist ist die hohe
Zahl an Kombinationsmöglichkeiten. Je mehr potenzielle Nachfolger ein Segment besitzt, desto schwieriger ist es,
die Segmente klanglich aufeinander abzustimmen und desto allgemeingültiger müssen die Grenzstellen zwischen
den Segmenten gestaltet  sein.  Die  nötige  Verallgemeinerung der  Anfänge und Enden der  einzelnen Segmente
führen dazu, dass jedes Segment einen eigenen musikalischen Bogen mit sich bringt, da ein großer dramaturgischer
Gesamtbogen über mehrere Segmente hinweg durch die Variabilität der möglichen Wege nicht geplant werden
kann. (vgl. Collins 2008, S. 156–158)
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Kapitel 2 Allgemeine Möglichkeiten zur Delinearisierung von Sound

Um trotz offener Form eine Dramaturgie in die Soundbegleitung einarbeiten zu können, muss ein Kompromiss
zwischen Flexibilität  in  der  Samplesauswahl  und  Vorhersehbarkeit  gefunden werden.  Die  Vorgabe  der  (Teil-)
Struktur  des  entstehenden  Gesamtstückes  mit  lokalen  Alternativen  bildet  hier  eine  Möglichkeit  zu  regulieren.
Mozarts  "Musikalisches  Würfelspiel"  lieferte  dazu  bereits  im 18.  Jahrhundert  eine  Vorlage.  Die  Struktur  des
gesamten Stückes ist bei diesem Werk fest vorgegeben, wobei für jeden Takt aus einer Auswahl an Alternativen
gewählt  (im  Original  gewürfelt)  werden  kann.  Obwohl  damit  tausende  von  Kombinations-  und  damit
Variationsmöglichkeiten zustande kommen können, bleibt die Gesamtstruktur des Werkes für den Komponisten
immer vorhersehbar, was den Weg für einen bewusst gewählten musikalischen Bogen eröffnet. Da Musikstücke für
gewöhnlich horizontal notiert werden bezeichnet man diese Struktur als Sequencing mit vertikalen Optionen.  (vgl.
Collins 2008, S. 155–156)

Der  Nachteil  von  Sequencing  liegt  in  seiner  Trägheit,  da,  egal  wie  feinkörnig  die  Samples  gewählt  werden,
zumindest das aktuell gespielte Sample (in der Regel) fertig gespielt werden muss.

Layering

Den  Schwächen  des  Sequencing  entgegen  wirkt  die  zweite  mögliche  zeitliche  Dimension,  die  vertikale
Konjunktion oder im Fachjargon auch "Layering" genannt. Layering beschreibt die Schichtung mehrerer, bereits
zum Zwecke des Zusammenklingens komponierter Samples übereinander, sodass sie zur selben Zeit hörbar sind.
Die Adaptivität besteht in der Möglichkeit, jede einzelne Schicht jederzeit stoppen oder hinzufügen zu können.
Dieses Zusammenfügen der einzelnen Sounds zu einem Gesamtwerk entspricht dem Akt der Mischung bei der
klassischen Musikproduktion, Karin Collins bezeichnet das Layering in ihrem Buch deswegen auch als "Variable
Mix" (Collins 2008, S. 152). 

Layering  ist  bei  genauerer  Betrachtung  ein  geschickter  Schachzug.  Teile  der  Sounderzeugung  zur  Laufzeit
durchzuführen, also die Vorteile durch eine daraus folgende höhere potenzielle Adaptivität zu nutzen, ohne dabei
die  großen Nachteile  in  Form von  (signifikant)  gesteigerter  Rechenintensität  oder  den Ausschluss  bestimmter
Klangquellen mit sich zu bringen. Der Gesamtsound wird beim Layering erst vom Computer zur Wiedergabezeit
konstruiert, alle potenziellen Bestandteile sind jedoch bereits vorproduziert. Der Computer  schafft also auf den
ersten Blick paradoxerweise einen Gesamtklang, ohne selbst Klang erzeugen zu müssen.

Layering ermöglicht  es,  die  zeitliche Struktur  eines  Stückes genau zu definieren und trotzdem Flexibilität  für
Adaption zu erhalten. Beispielsweise können Layer für bestimmte Instrumente oder Instrumentengruppen stehen,
die wiederum bestimmte Emotionen und Stimmungen fördern und sich dann flexibel zu- und abschalten lassen. Der
Sound hat die Möglichkeit sich zeitlich nach dem Willen des Komponisten zu entfalten, während man durch die
Zusammensetzung der Layer zusätzlich eine bestimmte klangliche Richtung vorgeben kann. Die Fähigkeit, Layer
sofort zu schalten, ermöglicht sehr kurze Reaktionszeiten zur Anpassung und eignet sich damit sehr gut, in direkter
Relation zum Geschehen dieses synchron zu kommentieren. Die Schwäche von Layering sind dagegen spontane,
von  der  Situation  abhängige  dramatische  Wendungen,  die  sich  aufgrund  der  vorgegebenen  Struktur  des
Gesamtstückes prinzipbedingt nicht ohne Abstriche bei der Ästhetik einfügen lassen.

„In terms of aesthetics, simply moving along a linear curve from low intensity to high intensity
does  not  work,  as  adding  layer  after  layer  and  increasing  the  tempo  is  not  very  musical.“
(Whitmore 2004b)
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2.2. Konjunktion vorproduzierter Sounds

Die Rolle der Zeit

„Sampled sound is nothing more than a recording. The limitation that immediately presents itself
is that sampled sound is fixed in time.“ (Farnell 2010, S. 318)

Eine Software,  die gesampelten in adaptiven Sound wandeln soll,  hat  prinzipiell  ein Problem mit  der  Zeit  zu
überwinden. Ein Sound oder eine Musik eignet sich typischerweise für eine Situation, einen Zustand oder einen
Vorgang.  Falls  die  Anwendung  interaktiv  ist,  kann es  sein,  dass  die  Dauer  dieser  klangauslösenden  Elemente
variabel ist, wodurch zwei offensichtliche Problemfälle entstehen: Der Sound ist zu kurz oder der Sound ist zu lang,
gemessen an seiner inhaltlichen Vorlage.

Ist die Dauer der vorhandenen Soundbegleitung geringer als der zu überbückende Zeitraum, muss der restliche
Platz in irgendeiner Art und Weise aufgefüllt werden, wobei nur die schon gegeben Ressourcen zur Verfügung
stehen. Durch Wiederholung ein und desselben Stücks können Lücken gefüllt werden, jedoch verliert jeder noch so
gut  komponierte  Sound  seine emotionale  Wirkung und wird langweilig,  da  er  vom Rezipienten als  "bekannt"
abgestempelt und innerlich ausgeblendet wird (vgl. Collins 2008, S. 139–140). 

„The human mind is designed to recognize recurring patterns. This is how we learn to identify
things in the world – through our senses in an organised pattern: Recurring sounds, visuals, smells
etc. Unfortunately, recurring musical patterns - otherwise known as loops - start to get annoying
after a while, especially if they go on and on and on. Even though the music doesn't draw any
attention to itself, the pattern that it is repeating will.“ (Lagim 2002, S. 1)

Zur Vermeidung der Wiederholung müsste der Sound in irgendeiner Weise variiert werden. Variationen erfordern
jedoch  den  Zugriff  in  den  Entstehungsprozess  des  Sounds,  also  eine  irgendwie  geartete  Einbeziehung  des
Computers  zur  Laufzeit,  ohne  die  erwähnten  Nachteile  prozeduraler  Tonerzeugung  mit  sich  zu  bringen.  Der
Grenzbereich  zur  Lösung  dieses  Problems  liegt  in  der  Verwendung  aleatorischen  Konjunktion  oder  einfach
ausgedrückt: Zufall.

„Generative  music  or  procedural  music - that  is,  music  that  is  generated  by  a  system  or
procedure - can  have  totally  predictable  output,  but  to  produce  the  variation  we  are  after
for games we need to look at a subset of generative methods usually referred to as aleatoric (from
the Latin alea, meaning dice). These systems involve leaving some aspects of the output to chance
or random events.“ (Stevens 2011, S. 228)

Das zweite Zeitproblem ist die zu lange Dauer eines Samples.  Durch die Natur einer interaktiven Anwendung
können  Ereignisse  in  jedem  Moment  geschehen.  Steht  ein  inhaltlicher  Wechsel  an,  der  sich  auf  den  Sound
auswirken soll, passiert dies in den seltensten Fällen zum Ende eines abgespielten Samples. Die Soundbegleitung
muss also vor Ablauf ihrer durch das Sample festgelegten Dauer wechseln. Soundbegleitung, insbesondere Musik,
ist  jedoch  auf  eine  fixe  Zeitdauer  angewiesen,  um  in  sich  musikalisch  stimmig  zu  bleiben.  Es  muss  ein
gezwungenermaßen ein Bruch erfolgen (vgl. Stevens 2011, S. 169). 
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„With digital audio, you’re working with actual recordings of trumpets and clarinets and whatnot.
You can’t just send out a message that says ‚Hey, recording of a trumpet: in two bars change
which notes you’re playing.‘ It doesn’t work that way. You have to change to an entirely different
piece of audio. Changing between digital audio chunks can create sync issues, pops, clicks, you
name it. It’s tricky.“ (Harlin und Roget 2011, S. 2)

Ein Wechsel von einem Zustand in den nächsten bildet eine Unterbrechung, die irgendwie überwunden werden
muss. Falls diese Nahtstellen nicht sauber verarbeitet werden, führen sie zu einem zerhackten Soundtrack und damit
zu potenziellen Rissen der Verbindung zwischen Benutzer und dem interaktiven System. Für Anwendungen, bei
denen Immersion oder Atmosphäre im Vordergrund stehen (wie bei fast allen nicht rein informativen interaktiven
Anwendungen), will man dies mit allen Mitteln verhindern. (vgl. Collins 2008, S. 145)

Je nach Anwendungsgebiet und Budget fließt mitunter viel Zeit und Aufwand in die Erstellung von nur wenigen
Minuten Sound, die anschließend von einer großen Menge an Rezipienten sehr lange und ausgiebig gehört werden.
Bei Anwendungen mit adaptiver Soundbegleitung fällt jedoch ein nicht zu unterschätzender Zeitanteil der Hördauer
auf  die  problematischen  Überleitungen  zwischen  zwei  Stücken.  Damit  die  Achtsamkeit  und  Perfektion  der
Studioproduktion nicht mit dem Audio-Export endet, wurden über die Jahre eigene Techniken - im Fachjargon
"Transitions" - entwickelt, um den Übergang zwischen Zuständen so musikalisch und unauffällig wie möglich zu
gestalten.

2.3. Manipulation während der Wiedergabe

Die Untersuchungen meiner Arbeit beziehen sich auf die Möglichkeiten, adaptiven Sound auf Basis vorproduzierter
Samples zusammenzusetzen. Doch auch nach diesem Arbeitsschritt, also nachdem durch ein System wie das in
dieser Arbeit entworfene, feststeht, welche Samples schlussendlich zu einem Zeitpunkt abgespielt werden sollen,
gibt  es  noch  Einflussmöglichkeiten.  Die  Rede  ist  von  Post-Processing.  Auch  diese  Möglichkeiten  sollen  im
Folgenden noch kurz vorgestellt werden.

Nachbearbeitung

Die Bandbreite von möglichen nachträglichen Bearbeitungen reicht von einer modifizierten Wiedergabe über Filter
zur Manipulation des Signals zu auf das Signal hinzuaddierten Effekten. 

Oftmals wird die Nachbearbeitung dabei für in den Anwendungs- oder Spielinhalt eingebettete Sounds benutzt, die
also ihren Ursprung offensichtlich bei einem Objekt des Inhalts haben. Im Gegensatz dazu steht Sound, der über
oder begleitend zur Anwendung steht und nicht direkt an den Inhalt gekoppelt ist. Karin Collins bezeichnet diese
Art von eingebettetem Sound als "diegetic audio". (vgl. Collins 2007)

Ein Beispiel hierfür sind Schrittgeräusche einer Person in der Spielwelt oder auf Musik bezogen beispielsweise der
Klang eines virtuellen, sichtbaren Instruments. Die Nutzung von Effekten hilft bei zum Inhalt gehörenden Sounds,
sie besser  in den Kontext einzubauen,  beispielsweise in dem besagte Schrittgeräusche einer Spielfigur je nach
Umgebung mit unterschiedlichem Hall versehen werden. Neben der sehr flexiblen Anpassung der Geräusche an die
Umgebung hilft dies ebenso, viele Einzeldateien mit verschiedenen Halls zu vermeiden und spart somit Samples
ein. (Collins 2008, S. 96)
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2.3. Manipulation während der Wiedergabe

Auch  für  "non-diegetic  audio",  also  über  dem Inhalt  stehender  Sound,  können  Nachbearbeitungen  verwendet
werden. Ein geläufiges Stilmittel ist zum Beispiel die Anwendung eines Low-Pass-Filters für Spielsituationen, von
denen eine besondere Spannung ausgeht. Die Filterung suggeriert dem Spieler dabei eine Abschirmung von der
Außenwelt, als würde die hohe Spannung eine Art inneren Fokus auslösen. (vgl. Stevens 2011, S. 208)

Der gleiche Effekt kann auch verwendet werden, um dem Spieler ein Benommenheitsgefühl zu vermitteln, wenn
der virtuelle Charakter schwächelt, um ihn dadurch die Auswirkungen seines Handelns zu verdeutlichen. Hall als
Stilmittel könnte traumartige Situationen verstärken, etc. (Collins 2008, S. 149)

Doch auch als rein technisches, unterstützendes Werkzeug zur Kaschierung von Nahtstellen bedingt durch adaptive
Änderungen des Soundtracks können Effekte benutzt werden. (Collins 2008, S. 149)

Schattenseiten

Doch auch Nachbearbeitung bringt Schattenseiten mit sich. Wie jegliche Art der Klangbeeinflussung mischen sich
nachträgliche Änderungen zur Laufzeit prinzipiell in den Bereich der Produktion ein, die im Falle von Game Sound
auf  einem  mittlerweile  sehr  hohen  Level  angekommen  ist.  High-End  Studios  mit  professioneller  Hardware,
Software und teuren DSP-Effekten und Filtern sind keine Seltenheit mehr. (Project Bar-B-Q 2007)

Aufgrund der in den vorherigen Kapiteln bereits beschriebenen Probleme wie Lizenzierung und Performance, ist es
nicht möglich, diese Bearbeitungsschritte in der gleichen Qualität auf die Client-Seite zu verschieben.

„The real-time reverb in DirectMusic Audiopaths is very useful but it certainly isn’t your Lexicon
quality algorithm. Adding a bit of high quality processing to the individual samples, be it reverb,
compression, or EQ, can go a long way to get that ‘professional’ sound back into your interactive
score.“ (Whitmore 2004a)

Des Weiteren sind Effekte oder allgemeine gesagt Nachbearbeitungsmethoden spezielle Mittel für einen speziellen
Zweck. Sie können die Adaptivtität eines Soundtracks komplettieren oder unterstützen, aber nicht ersetzen. Leider
sorgte in diesem Bereich eine verschobene Wahrnehmung zu einer verzerrten Entwicklung auf dem Technologie-
Markt:

„In recent years most of the attention in the game sound arena has been focused on 3D audio, the
latest sound cards, 5.1 surround, and other rendering features. While the systems we have in mind
would certainly use that stuff, technically it doesn't have very much to do with them. In plain
terms, the goal of these systems is to make sure that, in the audio artists' view, the right sound
plays at the right time.“ (Grigg 2001)

Nichtsdestotrotz gibt es Beispiele in denen beispielsweise ein nachträglich verändertes Abspieltempo (Collins 2008,
S. 148) oder eine variable Tonhöhe (Collins 2008, S. 148) erfolgreich für adaptive Zwecke eingesetzt wurden, was
aber allgemein eher als Speziallösung betrachtet werden kann.
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3. Konkrete Techniken und bekannte Weiterentwicklungen

Auch wenn die Arbeit der IA-SIG letztendlich keine Früchte trug, legte sie bereits große Schritte auf dem Weg zu
einheitlichem,  interaktiven  Audio  zurück.  Bereits  im  Jahr  2003  veröffentlichte  die  iXMF-Arbeitsgruppe
Anforderungen an einen adaptiven Soundtrack Manager und eine Skizze der dazu nötigen Komponenten. Zwar
basiert  die  von  der  Gruppe  angepeilte  Technologie  auch  auf  MIDI  und  zeigt  sich  im Nachhinein  nicht  ganz
kompatibel mit der Fülle an seitdem entstandenen Ideen zur Lösung des Adaptivitätsproblems, die grundsätzlichen,
funktionalen Anforderungen an einen Soundtrack Manager haben aber trotzdem ihre Gültigkeit. Die minimalen
Anforderungen laut iMXF Workgroup lauten:

• „Responding to game sound requests by playing appropriate sound media, sometimes influenced by game
state

• Constructing continuous soundtrack elements from discrete media chunks, whether via static play lists or
dynamic rules

• Dynamically ordering or selecting which media chunks get played, sometimes influenced by game state,
sometimes to reduce repetition

• Mixing and/or muting parallel tracks within media chunks

• Providing continuous, dynamic control of DSP parameters such as volume, pan, and 3D spatial position,
sometimes influenced by game state, sometimes to reduce repetition

• Controlling how media is handled, including how it is stored and how it is played back

• Handling callbacks.“

(Law 2003, S. 1)

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine umfangreiche Recherche über die vorhandenen Techniken zur Lösung des
Adaptivitätsproblems auf Basis vorproduzierter Samples durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass viele vorhandene
Systeme  bereits  einen  Großteil  der  von  der  IA-SIG beschriebenen  Basisfunktionen  implementieren,  sich  die
Implementierungen  und  Funktionalitäten  der  einzelnen  Anforderungskomponenten  jedoch  stark  voneinander
unterscheiden. 

Um die  durch die  einzelnen Systeme getätigten Fortschritte  qualitativ zu vergleichen und Verbesserungs-  und
Kombinationsmöglichkeiten  zu  finden,  wurden  die  Systeme  nicht  im  Ganzen,  sondern  im  Hinblick  auf  ihre
einzelnen Funktionen und Bestandteile und die ermöglichten Techniken untersucht. Ähnliche Techniken wurden
anschließend  gruppiert  und  zu  Kategorien  zusammengefasst,  die  sich  jeweils  der  Lösung  eines  bestimmten
Problems  widmen  oder  einem gemeinsamen  Zweck  dienen.  Das  folgende  Kapitel  ist  nach  diesen  Kategorien
strukturiert und enthält für jeden Bereich eine detaillierte Auflistung und Erläuterung der analysierten Techniken
und/oder  der  Fortschritte  und  Erweiterungen  der  vorhandenen  Techniken,  und  sind  dabei  wo  sinnvoll  nach
Komplexität oder Grad des Fortschritts sortiert.

Die einzelnen Kategorien lassen sich dabei wie folgt auf die Basisanforderungen eines Soundtrack Managers nach
der Forderung der iXMF-Arbeitsgruppe abbilden:
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"Responding to game sound requests" (Punkt 1) und "Handling Callbacks" (Punkt 7) stehen für die Kommunikation
zwischen interaktiver Software und dem adaptiven Soundsystem in beiden Richtungen. Wie die Recherche zeigte,
überschneiden sich diese Funktionen teilweise und wurden unter dem Titel "Schnittstellen und Kommunikation" in
Kapitel 3.5 zusammenfassend beschrieben.

"Constructing continuous soundtrack elements" (Punkt 2) und "Mixing and/or muting parallel tracks" (Punkt 4)
sprechen auf die bekannten Methoden der Konjunktion von Audiophrasen in horizontaler und vertikaler Richtung
an, stehen also für die Möglichkeiten der bereits einleitend beschriebenen Techniken Sequencing, Kapitel 3.2 und
Layering, Kapitel 3.1.

"Dynamically ordering or selecting which media chunks get played" (Punkt 3) erweitert diese Techniken durch die
die  dynamische  Auswahl  von  Soundphrasen  durch  den  Computer  zur  Wiedergabezeit  des  adaptiven  Sounds.
"sometimes  influenced  by  game  state"  bezieht  sich  dabei  auf  die  gezielte,  begründete  Auswahl  des  nächsten
Samples und wird ebenso im Rahmen des Kapitels "Sequencing" beschrieben; "sometimes to reduce repetition"
dagegen  wird  allgemein  mittels  aleatorischer  Techniken  durchgeführt,  welche  im  gleichnamigen  Kapitel  3.4
erläutert werden.

"Providing continuous, dynamic control of DSP parameters" (Punkt 5) beschreibt den Umgang mit kontinuierlichen
Steuerelementen,  welche  im  Rahmen  des  Kapitels  3.5  als  Schnittstelle  an  sich  beleuchtet  werden,  jedoch
kategorieübergreifend von vielen parameterabhängigen Techniken als Datenquelle oder auch Entscheidungsbasis
genutzt werden.

"Controlling how media is handled" (Punkt 6) schließlich bezieht sich auf die technische Seite eines adaptiven
Soundsystems,  welche jedoch für  die Betrachtung der adaptiven Funktionalität  keine Rolle spielt,  in Kapitel  5
allerdings noch relevant wird.

3.1. Layering

Layering beschreibt die vertikale Schichtung von Audiophrasen, sodass sie miteinander zur selben Zeit abgespielt
werden.  Dabei  gibt  es  einerseits  verschiedene  Varianten  in  welcher  Ausführung  Layer  übereinander  gestapelt
werden, als auch damit einhergehend verschiedene Methoden, damit Adaptivität zu erzeugen.

Layering in Grundform

In seiner grundsätzlichsten Form schafft Layering Adaptivität durch dessen bloßes Vorhandensein. Als Stilmittel
kann es in dieser Form eingesetzt werden, um durch den Einsatz einer zweiten Soundschicht die Besonderheit einer
Situation oder Zustands hervorzuheben.

Ein sehr frühes Beispiel ist Super Mario World (Nintendo, 1990), in der zur melodischen (MIDI-) Grundmusik eine
Percussion-Spur hinzugefügt wird, sobald Mario den Rücken von Yoshi besteigt und auf diesem reitet (vgl. Collins
2008,  S.  152). Aber  auch  in  modernen  Produktionen  hat  dieses  sehr  einfache  Prinzip  nicht  ausgedient.  Im
erfolgreichen Gelegenheitsspiel  Plants  vs.  Zombies (PopCap Games,  2009)  signalisiert  dem Spieler  in  einigen
Leveln einfachstes Layering eine erhöhte Bedrohung anlässlich einer großen Zahl an bösen Zombies mittels einer
zusätzlichen Percussion/Schlagzeug-Spur parallel zur melodischen Begleitmusik.
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Loop-Phasing

Ebenso ein Modell alter Zeiten ist das Loop Phasing. Hierbei handelt es sich um eine Technik, um mittels zweier
unterschiedlich  langer  (oder  besser  gesagt  kurzer)  Layer  ein  um  ein  Vielfaches  verlängertes  Audiostück  zu
erzeugen. Der Abspielvorgang der beiden Layer ist dabei nicht aneinander gekoppelt, läuft also asynchron. Dieses
Verhalten führt während der Wiedergabe zu einem zyklisch rotierenden Versatz zwischen den Stücken, sodass erst
nach vielen Wiederholungen der einzelnen Layer
beide  zeitlich  wieder  zum  selben  Zeitpunkt
abgespielt  werden.  Bekannt  ist  das Prinzip z.B.
auch im Bereich der "Minimal Music", in denen
ebenfalls  ein wechselnder  Versatz  als  Stilmittel
eingesetzt wird.

Erhöht  man  die  Zahl  der  involvierten  Layer,
wächst  die  Dauer  der  damit  erschaffenen,
einzigartigen Musik exponentiell. Richard Stevens demonstriert dies in seinem Buch The game audio tutorial an
einem Beispiel:

„The first example (...) consists of a 4-bar loop (858 kB), a 6-bar loop (1286 kB), a 9-bar loop
(1,715 kB), and an 11-bar loop (2,143 kb).  The total for these files is approximately 6 MB. By
looking at the lowest common multiple between them (2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 3 x 11 = 2,376), we can
work out that in order for them to come back in sync and for us to hear exactly what we heard
when they all began to play, we would have to play the 4-bar cue 594 times, the 6-bar cue 396
times, the 9-bar cue 264 times, and the 11-bar cue 216 times to come back in sync. The 4-bar loop
lasts 4.571 seconds, so that means we get more than 35.5 hours of music before it repeats. (Listen
to it for 35 hours and check if you don’t believe us.)“ (Stevens 2011, S. 231)

Zwar muss Herr Stevens hierbei ein Rechenfehler unterlaufen sein, denn ein 594 Mal abgespieltes 4-Takt-Sample
von 4,571 Sekunden Dauer führt nach korrekter Rechnung natürlich zu einer Gesamtspieldauer von nur 2715,174
Sekunden,  was  gerundet  ca.  45  Minuten  entspricht,  was  aber  wiederum  dennoch  einer  beeindruckenden
Verachzigfachung der addierten Einzelspieldauer der Ausgangssamples entspricht.

Inkrementelles Layering

Der nächst-komplexere Schritt in der Gattung des Layerings besteht darin, die Adaptivität nicht durch die Existenz
des Layerings an sich zu realisieren, sondern durch die Anzahl der vorhandenen Layer. Die Art und Reihenfolge
der  Layer  ist  dabei  vordefiniert,  die  Zahl  der  hörbaren  Schichten  wird  durch  einen  ganzzahligen  Parameter
gesteuert.

Gestalterisch steht dabei die Zahl der Layer häufig für die Spannung, Hektik oder Dramatik einer Situation. Diese
emotionalen Verbindungen gleichen in ihrer Natur dem stetigen Wachstum des Sounds beim Layering, der durch
zusätzliche Schichten ganz automatisch in Komplexität  und Lautstärke anschwillt.  Die  ersten Layer definieren
dabei  beispielsweise  Harmonie  und  Flächensounds,  zusätzliche  Schichten  fügen  melodische  und  perkussive
Elemente hinzu, während die obersten Schichten den Sound in die Breite drücken, durch größere Orchestrierung
und schärfere Klänge.
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Samples(Stevens 2011, S. 231)
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Die iMUSE-Engine von LucasArts verfügte über die Möglichkeit des inkrementellen Layerings und ermöglichte so
die Umsetzung einiger bekannter Szenen aus dem für seinen ausgefeilten Soundtrack bekannten Monkey Island 2
(LucasArts, 1992). Ein Beispiel hierfür ist die Sumpf-Szene, in welcher der Fortschritt des Spielers in die Tiefen
des Sumpfes durch einen zunehmend komplexeren Instrumentenmix begleitet wird. (Collins 2008, S. 56)

Modulares Layering

Die große Begrenzung beim inkrementellen Layering ist die fest definierte Reihenfolge der einzelnen Layer. Bricht
man diese auf, erlaubt also die beliebige Schaltung von Layern, gelangt man zu modularen Layering. Hier kann
vom Komponisten bzw. der interaktiven Software frei entschieden werden, welche Layer für einen bestimmten
Zweck aktiv werden sollen.

Abbildung 2: Modulares Layering mit sechs Schichten und drei Stufen(Stevens 2011, S. 213)

Modulares  Layering  bietet  eine  deutlich  erhöhte  Flexibilität  als  auf  den  ersten  Blick  ersichtlich.  Da  keine
Reihenfolge der Schichten vorgegeben ist, existiert auch kein Grundlayer, auf dem die restlichen Layer aufbauen.
Dies  ermöglicht  sich  wandelnde,  musikalische  Aufbauten  wie  in  Russian  Squares (Microsoft,  Bestandteil  des
Microsoft Windows XP Plus Packs). 

Russian Squares ist ein Puzzlespiel bestehend aus mehreren Levels, wobei die Aufgabe innerhalb eines Levels
darin besteht, nach bestimmten Regeln Reihen von Blöcken zu entfernen. Der Fortschritt in einem Level lässt sich
deswegen sehr gut anhand der Zahl verbleibender Blöcke bemessen.

Komponist Guy Whitmore benutzte für die Musikuntermalung ein adaptives, modulares Layering. Das Layering
bestand  dabei  aus  einer  großen  Zahl  verschiedener  Schichten,  welche  sich  grundsätzliche  musikalische
Eigenschaften teilten, beispielsweise Takt und Dauer. Bei den Schichten handelte es sich nicht immer um gänzlich
neue  Instrumente  oder  Klänge,  stattdessen  waren  auch  mehrere  Variationen  ein  und  desselben  musikalischen
Themas oder eines Instruments vorhanden. Anstelle nun mit dem Fortschreiten des Spielers innerhalb eines Levels
wie beim inkrementellen Layering die Zahl der aktiven Layer zu erhöhen, veränderte er stufenweise die Auswahl
der aktiven Layer und bewegte sich über die verschiedenen Stufen allmählich durch die Liste der  verfügbaren
Layer.
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„Each music cell [Anmerkung: eine "cell" entspricht einer Stufe, J. S.] usually has one or two
musical  differences  from  its  closest  neighbor.  That  difference  is  an  instrument
addition/subtraction, an instrument change, a chord change, or rhythmic shift. We arranged them
in such a way that the music gradually moves from one large musical idea to another over the
course of several music cells.“ (Whitmore 2004b)

Beim Hörer erweckt dies zwar unter  Umständen den Eindruck von Sequencing,  da es sich durch die abrupten
Wechsel  anhört,  als  würden verschiedene Stücke zeitlich  nacheinander  abgespielt  werden.  Doch die  scheinbar
eigenständigen Stücke sind in Wirklichkeit eine Zusammensetzung aus synchronisierten Spuren eines Layerings.

Doch auch Russian Squares macht nicht vollen Gebrauch der Möglichkeiten des modularen Layerings. Denn auch
wenn über die fortschreitenden Stufen/Zellen flexibel Layer an und abgeschaltet werden, sind die Zellen nach wie
vor auf einer Skala angeordnet und werden im Großen und Ganzen in einer bestimmten Richtung durchlaufen.

Ein Beispiel für die komplett freie Auswahl an geschalteten Layern bildet Super Mario 64 (Nintendo, 1996), dessen
Soundtrack sich mit den besuchten Orten wandelt. Je nach Ort wird von einem großen, modularen Layering mit
dutzenden Instrumenten eine bestimmte Auswahl aktiv geschaltet. Die einzelnen Instrumente sind dabei nicht in
Gruppen  zerteilt,  sondern  können  unabhängig  voneinander  geschaltet  werden.  Während  manche  Instrumente
exklusiv für einen bestimmten Ort stehen und diesem vorbehalten sind, kommen andere instrumentelle Bestandteile
auch an mehreren Schauplätzen vor.  An jedem Ort herrscht somit eine einzigartige Instrumentierung desselben
Musikstückes aus einem Pool an wiederverwendbaren Instrumentalphrasen. (vgl. Collins 2008, S. 152)

Kontinuierliches Layering

Ein Nachteil  aller  bisher  vorgestellten  Layering-Methoden  gegenüber  der  Tonmischung  im Studio  ist  die  rein
diskrete Schaltbarkeit der einzelnen Spuren. Alle Änderungen an einem Layering mussten mit diesen Methoden
stufenweise vorgenommen werden, was einerseits hörbar und andererseits nicht für jede interaktive Anwendung
geeignet ist.

„Instead of simply switching tracks bluntly on or off at the end of each loop as we did earlier,
we’d  like  to  be  able  to  have  smooth  transitions  in  volume  to  change  the  mix  of  the  full
arrangement in real time in response to gameplay variables. If you like, it’s an analogue scale,
using a range of numbers rather than a binary on/off switch system.“ (Stevens 2011, S. 219)

Die Lösung liegt in der Aufhebung der Beschränkung auf ein/aus-Zustände der einzelnen Schichten, stattdessen
sollen ihre Verläufe anhand einer durchgehenden Kennlinie festgelegt werden können. Abhängig vom Wert eines
externen Parameters, wird die Lautstärke jeder Spur des Layerings auf einen Wert zwischen 0 % und 100 % gesetzt.
Man  kann  diese  Erweiterung  wegen  der  stufenlosen  Mischungswahl  deswegen  als  kontinuierliches  Layering
bezeichnen.
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Abbildung 3: Kontinuierliche Veränderung der Mischungsverhältnisse eines Layerings 
(Stevens 2011, S. 220)

Mit diesem Fundament  ist  es dann auch theoretisch möglich,  weit  komplexere Lautstärkekurven der einzelnen
Schichten  zu  modellieren,  anstelle  sie  auf  eine  Gerade  zu  begrenzen.  Durch  Zeit-Wert-Punkte  oder  Kurven
festgelegte Automationen könnten präzise das (Lautstärke-) Verhalten der Bestandteile einer adaptiven Soundquelle
steuern. Eine Implementierung einer solchen Lösung stünde der Lautstärkeautomation in professionellen Studio-
Anwendungen in nichts nach. Wohlgemerkt immer noch mit dem großen allgemeinen Vorteil des Layerings, den
Entstehungsprozess eines Klanges beeinflussen zu können, ohne neuen Klang aus dem Nichts schöpfen zu müssen.

     

Abbildung 4: Komplette Mix-Automatisierung mittels kontinuierlichem Layering 
(Stevens 2011, S. 219)
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Stinger

Eine  sehr  verbreitete  Abwandlung  des  Layering-Prinzips  sind  sogenannte  "Stinger".  Im  Gegensatz  zu  den
behandelten Layering-Methoden, dienen Stinger nicht der Zusammensetzung eines Gesamtklanges, sondern werden
für eine kurze Zeit auf den vorhandenen Sound 'aufgesetzt'.

„A stinger is a short musical cue that is played over the top of the existing music. This might be
useful to highlight a particular game event without instigating a large-scale change in the music.“
(Stevens 2011, S. 178)

Klassische Stinger haben keinen Bezug zu dem unterliegenden Sound.  Sie  werden in Folge eines inhaltlichen
Ereignisses der Anwendung ausgelöst  und fügen sich dann der Soundbegleitung hinzu, ohne explizit  an dieser
zeitlichen Stelle zum Soundtrack zu gehören. Das klassischste und verständliche Beispiel ist wohl der typische
Tusch.  Meist  verfolgen  auch  Stinger  wegen  ihres  zeitlich  variablen  Wiedergabezeitpunkts  eine  ähnliche
Signalwirkung.

In dem bereits erwähnten Puzzlespiel  Russian Squares beispielsweise werden Stinger eingesetzt, um dem Spieler
die erfolgreiche Entfernung einer Blockreihe, das Hinzukommen einer neuen Blockreihe, den Ablauf des Zeitlimits
oder andere Ereignisse im Spiel mitzuteilen. (vgl. Whitmore 2004b)

Da Stinger wegen ihrer Signalwirkung oft einen Zeitpunkt markieren und einen klanglich klar hörbaren Anfang
haben,  bilden sie  ein rhythmisches  Element.  Bei Soundbegleitungen mit  musikalischem Charakter,  wie in den
meisten Fällen vorliegend, laufen sie damit Gefahr den Takt des unterliegenden Stückes zu stören. Die Folge wäre
ein in sich nicht stimmiger Soundtrack, welcher dem Nutzer eventuell negativ auffällt, oder einfach überhaupt aktiv
auffällt, was bei begleitenden Soundtracks in der Regel nicht erwünscht ist. Deshalb ist es für Stinger oft wichtig,
über  den  aktuellen  Musikrhythmus  Bescheid  zu  wissen.  Die  Lösung  für  dieses  Problem  sind  sogenannte
"rhythmical aware stingers".

„With certain types of musical material, it could be that the stingers would work even better if
they waited until an appropriately musical point to play (i.e., until the next available beat). To do
this you would need to set up a delay system that is aligned to the speed of the beats and then only
allow the stinger message to go through at the musical point.“ (Stevens 2011, S. 180)

Die Stinger-basierten Sounds in Russian Squares verfügen beispielsweise über diese Funktion. Da der Soundtrack
von  Russian Squares aus MIDI-Noten in Kombination mit  Notensamples besteht,  wird darüberhinaus auch die
Abspielgeschwindigkeit der Stinger an das momentane Tempo der Hintergrundmusik angepasst.  (vgl. Whitmore
2004b)

Die Rhythmus-Problematik lässt sich auch auf die Harmonie übertragen. Nahezu alle musikalischen Soundtracks
haben eine Tonart  und verwenden bestimmte Akkorde und Harmonien.  Handelt  es sich bei  dem gewünschten
Stinger um eine melodische Phrase oder ganz allgemein um Element mit einer bestimmbaren Tonhöhe, so passen
Stinger und unterliegende Musik nur in bestimmten Fällen zusammen. (vgl. Stevens 2011, S. 182)

In diesem Fall müssen Stinger nicht nur über den Rhythmus des unterliegenden Sounds Bescheid wissen, sondern
auch über dessen Harmonie oder momentanen Akkord. Der Soundtrack von No One Lives Forever (Fox Interactive,
Electronic Arts, 2000) verfügte zum Beispiel über so eine Mechanik. (Whitmore 2004a)
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Stinger-Sonderformen

Neben diesen klassischen Formen von Stingern existieren auch noch interessante Abwandlungen.  In  Hellgate:
London (Electronic Arts, 2007) wurden Stinger als zentrales adaptives Element des Soundtracks eingesetzt. Um das
an sich eher als unterstützendes Element benutze Werkzeug so zu flexibilisieren, war es nötig es mit zusätzlichen
Fähigkeiten auszustatten. Neben den von den Machern als "Overlay Stinger" bezeichneten Standard-Stingern, gab
es zusätzlich die Formen "Interrupt Stinger" und "Breakdown Stinger".

Bei der Verwendung von Interrupt-Stingern werden bestimmte Spuren eines vorhandenen Layerings während der
Wiedergabe des Stingers stumm geschaltet. Durch die Unterdrückung bestimmter Teile des Soundtracks ersetzt der
Interrupt Stinger damit diesen Teil der Musik. Somit war es möglich bei bestimmten Ereignissen unpassende (weil
dramaturgisch  nicht  korrekte)  Teile  des  Soundtracks  durch  zu  diesem  Zeitpunkt  sinnvollere  Varianten
auszutauschen. (vgl. Steinwedel 2007)

Breakdown-Stingers  dagegen  wirken  sich  auf  die  gesamte  Musikbegleitung  aus,  indem  alle  vorhandenen
Wiedergabevorgänge pausiert  werden,  bevor  die  Wiedergabe des  Stingers  beginnt.  Ist  der  Abspielvorgang des
Stingers  beendet,  wird der gestoppte  Soundtrack an der pausierten Stelle fortgesetzt.  Durch den Einschub des
Stingers wird das momentan gespielte Stück also in seiner Dauer verlängert. Diese Variante verleiht dem Werkzeug
Stinger nicht nur große Macht über den gesamten Soundtrack, sondern wirkt auch auf den Hörer besonders direkt,
da der Stinger in der durch die Pausierung geschaffenen Stille besonders im Vordergrund steht.  (vgl. Steinwedel
2007)

Gruppiertes Layering

Die parallele Struktur des Layerings allgemein gepaart mit der Flexibilität des modularen Layerings ermöglicht es,
verschiedene  Schichten  miteinander  zu  kombinieren.  Eine  wertvolle  Fähigkeit  die  sich  daraus  ergibt,  ist  die
Möglichkeit, Beziehungen zwischen Elementen des Inhalts, den der adaptive Soundtrack reflektiert, mittels dieser
Schichtenkombinationen abzubilden. 

Existieren in einer interaktiven Anwendung zwei Gruppen von Objekten, von denen jedes seinen eigenen Klang
besitzt und der Soundtrack solle jede Kombinationen von zwei Objekten aus je einer Gruppe abbilden können: Es
wäre  reine  Platzverschwendung,  jede  dieser  Kombinationen  als  eigenes  Sample  vorzurpoduzieren.  Stattdessen
sollte der Computer zur Laufzeit von jeder Gruppe das jeweils aktive Element heranziehen und beide zusammen
abspielen. Hierfür ist es nötig, die Schichten eines Layerings in mehrere Gruppen zu unterteilen. Alle Samples sind
nach wie vor Teil desselben Layerings, können jedoch von zwei unabhängigen, äußeren Einflussgrößen gesteuert
werden.

Karin Collins beschreibt ein Beispiel, dessen Layering nach dieser Art strukturiert ist:

„The game is basically a Flash based point-and-click puzzle that takes place on a single screen.
There are four characters (bears) that the player controls to work together to solve a puzzle. The
music is essentially one long loop, but different segments of gameplay elicit different melodic
elements and sound effects, which add a layer overtop of this loop. When the player clicks on the
bear Ryoh to cut down a tree with his sword, for instance, a panpipe-like melody plays overtop of
the main loop (...) . When the player clicks on the bear Lucas to push switches to control the alarm
in the house, a new bass line is added.“ (Collins 2008, S. 80)
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Das in diesem Beispiel  beschriebene Layering besitzt  auf  unterster  Ebene eine Hintergrundmusik.  Als weitere
Schichten stehen unter anderem eine Reihe Bassläufe und einige Panflöten-Melodien zur Verfügung. Die Wahl des
Basslaufs reflektiert dabei das Verhalten des Bären Lucas, die Panflöte begleitet die Taten des Bären Ryoh. Die
Zusammensetzung der Musik steht damit automatisch immer für den aktuellen Zustand aller Objekte, doch die
aktive Schicht aus der Gruppe der Flötenmelodien ist völlig unabhängig von der aktiven Schicht der Gruppe der
Bassläufe.  Das  Layering  ist  in  unabhängige  Gruppen  unterteilt,  deswegen  beschreibt  diese  Möglichkeit  das
gruppierte Layering.

Gruppierung von Samples wird auch bei Stingern verwendet. In  Monkey Island 2 beispielsweise gibt es in einer
Szene eine Reihe von Stingern, welche auf die Antworten des Spielers in einem Dialog folgen. Die Stinger sind
dabei in zwei Gruppen unterteilt:  negativ und positiv.  Je nachdem, ob die Antwort des Spielers sein virtuelles
Gegenüber entzürnt oder besänftigt, wird ein Exemplar der einen oder der anderen Gruppe abgespielt.  (vgl. Harlin
und Roget 2011, S. 2)

Mehrdimensionales Layering

Verglichen mit gruppiertem Layering, ist auch ein Schritt in die Gegenrichtung möglich. Anstatt zwei (oder mehr)
getrennte  Gruppen  eines  Layerings  mit  jeweils  einem  unabhängigen  Parameter  zu  steuern,  erlaubt
mehrdimensionales Layering die Auswahl einer Schicht aus einer einzelnen Gruppe mittels zweier (oder mehrerer)
unabhängiger Parameter. Die beiden Einflussgrößen bilden dabei jeweils einen wesentlichen Teil der Auswahl, die
Kombination beider entscheidet also letztendlich erst  welche Schicht zu hören ist,  ein einzelner Parameter  hat
dagegen für das Layering keine Aussagekraft.

Bildlich vorgestellt entspricht diese Konstellation einer Tabelle mit Reihen und Spalten, wobei die einzelnen Zellen
der Tabelle für alle Schichten des Layerings stehen. Erst durch Kombination einer Reihe mit einer Spalte kann eine
eindeutige Zelle ausgewählt werden. Die Abhängigkeit von zwei Größen auf einmal macht diese Layering-Form
zweidimensional. Da die Zahl der Parameter prinzipiell aber auch erhöht werden kann, kann man allgemein von
mehrdimensionalem Layering sprechen.

Praktische Verwendung findet diese Technik zum Beispiel in  Asheron's Call 2 (Turbine, 2002). So bestimmt in
diesem Onlinerollenspiel sowohl der Aufenthaltsort des Spielers als auch die Anzahl der anwesenden Monster die
Wahl  des  Layers.  Gleichzeitig  findet  in  diesem  ungewöhnlich  komplexen  Soundtrack  sogar  noch  eine
Verschachtelung der Layering-Mechanik statt, indem die anwesenden Rassen noch zusätzlich jeweils ein zu dieser
Rasse gehörendes Layer aktivieren ( = Modulares Layering), dessen Intensität dann ebenso von der Intensität der
Gesamtszene, also der Zahl der anwesenden Monster abhängt. (vgl. Collins 2008, S. 152–153)
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3.2. Sequencing

Das Prinzip des Sequencing, also die irgendwie geartete Aneinanderreihung von mehreren einzelnen Segmenten in
zeitlicher  Abfolge,  wurde  in  der  Vergangenheit  auf  verschiedene  Weisen  umgesetzt.  Dieses  Kapitel  zeigt  die
konkreten Methoden, welche die in der Recherche gefundenen Systeme verwenden.

Loops und statische Sequenzen

Die einfachste und bekannteste Form des Sequencing ist die Playlist. Eine Liste, welche nacheinander alle Titel
enthält, die abgespielt werden sollen. Manche Titel können auch mehrfach vorkommen. Die Liste an sich ist linear,
kann aber trotzdem als Teil nicht-linearer Systeme von Nutzen sein.

In vielen älteren Spielen wurden lineare Abspiellisten benutzt, um aus mehreren Segmenten längere Stücke zu
konstruieren. Dabei wurden viele Segmente gleich mehrfach wiederholt oder in späteren Teilen des selben Stückes
nochmal  aufgegriffen.  Der  Anwendungszweck war  in  diesem Fall  technisch bedingt,  da  der  Speicherplatz  für
Sound begrenzt war: Durch Wiederholungsanweisungen konnten Musiktitel verlängert werden ohne dafür mehr
Platz zum Speichern der Audio-Daten zu benötigen. (vgl. Collins 2008, S. 27–28)

Diese  ältere,  technisch  notwendige  Form  des  Sequencing  unterscheidet  sich  nicht  nur  in  ihrem  Zweck  von
Wiedergabelisten bei Media-Playern oder Radiostationen, auch die Ebene, auf der das Sequencing stattfindet ist
eine andere. Die Aneinanderreihung von ganzen Liedtiteln nutzt längere Stücke teils unterschiedlicher Stilistiken
und grenzt damit unterschiedliche Stücke voneinander ab. Bei der Konstruktion von Gesamttiteln aus Segmenten
werden hingegen wenige Sekunden lange Stücke passend aneinandergereiht, wobei die Verbindung zwischen den
Einzelteilen  möglichst  nahtlos  erfolgen  sollte.  Diese  Form  arbeitet  also  auf  einer  sehr  viel  tieferen  Ebene,
weswegen sie nachfolgend als Mikro-Sequencing bezeichnet werden soll, um es vom Makro-Sequencing auf Song-
Ebene zu unterscheiden.

Eine  interaktive  Anwendung  enthält  in  vielen  Fällen  auch  lineare  Bausteine  oder  Abschnitte.  Deswegen wird
lineares  Sequencing  auch  heute  noch in  adaptiven Soundsystemen  benutzt  bzw.  als  Funktion  angeboten  (vgl.
Buffoni, S. 2). 

Event-Driven-Music

Die  einfachste  Art  des  adaptiven  Sequencing  und  zugleich  Ausdruck  für  ein  häufig  benutztes
Kommunikationsprinzip ist Event-Driven Music. Es handelt sich dabei um eine Form des Makro-Sequencing, das
heißt das Musiksystem verfügt über eine Auswahl an verschiedenen Musikstücken, deren Abspielreihenfolge vom
Zustand der interaktiven Anwendung abhängig ist. Ändert sich der Zustand der Anwendung, kommuniziert diese
mit dem Musik-System durch sogenannte Events. Ein bestimmtes Ereignis steht jeweils für den Wechsel in einen
bestimmten Zustand, was für das Musiksystem bedeutet, dass es tätig werden muss und welches deshalb einen
neuen Titel in die Abspielwarteschlange setzt.
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Als Erläuterung der Event-Mechanik eignet sich zum Beispiel das Weltraumspiel Wing Commander (Origin, 1990).
Die Musik reflektiert darin stets den momentanen Gemütszustand, in dem sich der virtuelle Pilot und auch der
Spieler  befinden  (sollten).  Hierzu  definiert  das  Spiel  verschiedene  Zustände,  wobei  für  jeden  Zustand  ein
Musikstück in dem Musiksystem hinterlegt ist. Fliegt der Spieler alleine im Weltall, herrscht der Ausgangszustand
A und das Musiksystem spielt den hinterlegten Titel A. Kommen feindliche Raumschiffe in Radarweite, ändert das
Spiel  seinen Zustand zu B und schickt ein Event an das Musiksystem, welches daraufhin Titel B als nächstes
abspielt. Zustand C steht für feindliche Schiffe in Kampfreichweite, Zustand D für einen Dogfight, Zustand E für
einen Sieg etc.  Das Spiel  kümmert sich um den Wechsel zwischen den Zuständen,  während das Musiksystem
hierarchisch untergeordnet einfach nur die Befehle in Form der übermittelten Events befolgt. (vgl. Lendino 1998)

Das Musik-System arbeitet somit autonom. Die klar definierte Schnittstelle sind Events.  Die Zuständigkeit  des
Spiels endet beim Versand von Events, die Zuständigkeit des Musiksystems beginnt bei dessen Erhalt. Ab dem
Eintreffen eines Events liegt es in der Hand, besser gesagt der Konfiguration, des Musiksystems, wann und welche
Aktionen als nächstes erfolgen.

Solange  sich  der  Zustand  nicht  ändert,  bekommt  das  Musiksystem  keine  Events  zugesandt.  In  diesem  Fall
wiederholt es meist das hinterlegte Stück für den aktuellen Zustand (vgl. Whitmore 2004a).  Es ist aber ebenso
möglich,  für  die  Bewegung innerhalb  eines Zustandes  eine  statische Playlist  zu hinterlegen,  der  dann solange
gefolgt wird, bis ein Event einen neuen Zustand einleitet. Gelangt die Playlist an ihr Ende, kann auch sie wieder
von vorne beginnen (vgl. Lendino 1998). 

Hier  wird  auch  nochmal  die  Grenze  zwischen  Mikro-  und  Makro-Sequencing  sichtbar,  da  beide  Prinzipien
gleichzeitig vorkommen, jedoch durch unterschiedliche Techniken gesteuert werden: Lineares Mikro-Sequencing
mit Event-Driven Makro-Sequencing.

Das Musiksystem muss nicht nur in der Lage sein, längere Zeit ohne ein empfangenes Event 'auszuharren', es sollte
ebenso möglichst schnell auf ein neu empfangenes Event reagieren. Die Logik des Spiels ist für das Musiksystem
aber nicht greifbar, das heißt es gibt keinen Weg vorherzusagen, wann das nächste Event eintreffen wird. Hier gibt
es verschiedene Möglichkeiten, mit diesem Problem umzugehen:

Lazy  Jones (Terminal  Software,  1984)  beispielsweise  spielt  unabhängig  vom  genauen  Eingangszeitpunkt  des
Events  die  hinterlegte  Mikro-Sequencing-Playlist  auf  jeden Fall  zu  Ende,  bevor  zu  einem anderen,  für  einen
anderen Zustand hinterlegten Musiktitel gewechselt wird (vgl. Collins 2008, S. 158). 

Für das Actionspiel  No One Lives Forever (Fox Interactive, Electronic Arts, 2000, abgekürzt "NOLF") dagegen
wäre  die  hierdurch  möglicherweise  entstehende  Verzögerung  zu  groß,  weswegen  das  hier  implementierte
Musiksystem möglichst sofort nach dem Eingang eines Events auf den gewünschten Titel schaltet. Dabei ergibt
sich ein bekanntes Problem:

„The ability to transition between the various music states provides the flexibility needed for the
soundtrack to adapt to the game state. Seamless musical transitions facilitate this adaptability in a
way that sounds intentional and musically satisfying. In NOLF, any of the six music states may be
called at any time. This means that any given music state must be able modulate to any of the
other five states.“ (Whitmore 2004a)
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Die wenigsten Musikstücke eignen sich, um auf musikalisch verträgliche Weise mitten in einem abgespielten Stück
zu stoppen und ein anderes Stück zu beginnen. Für die meisten Fälle ist eine irgendwie geartete Überleitung nötig.
Deswegen  verwendet  NOLF eine  sogenannte  "Transition  Matrix",  eine  Tabelle,  welche  für  jeden  möglichen
Wechsel von einem Ausgangstitel zu einem Zieltitel die musikalisch am besten geeignete Transition hinterlegt.
(vgl. Whitmore 2004a)

Im Laufe der Jahre wurden viele mögliche Überleitungsmethoden erkannt und verwendet, sodass Details hierzu im
Kapitel 3.3 dieser Arbeit ausgiebig behandelt werden.

Das Wegemodell

Auf dem Modell der Event-Driven Music aufbauend hat sich eine weitere Methode entwickelt. Die vorgestellte
Event-Driven  Music  bietet  maximale  Flexibilität,  da  jederzeit  zwischen  allen  Musikbegleitungen  gewechselt
werden kann. Oft sind dabei allerdings nicht alle Wechsel musikalisch sinnvoll  oder aber meist auch durch die
Spiellogik überhaupt nicht möglich.

Betrachtet  man die Art,  Geschichten in Spielen zu erzählen, bauen diese meist  auf Entscheidungen auf.  Dabei
stehen  dem  Spieler  an  bestimmten  Meilensteinen  eine  begrenzte  Anzahl  an  Fortschrittsmöglichkeiten  zur
Verfügung. Je nachdem, welchen Weg der Spieler dann einschlägt, erwarten ihn nach dem nächsten geradlinigen
Abschnitt  neue  Entscheidungen.  Versucht  man,  alle  möglichen  relevanten  Wege  des  Spielers  in  einem  Plan
zusammenzufassen, ergibt sich dadurch eine Baumstruktur. Meist laufen die unterschiedlichen Wege/Äste auch des
Öfteren wieder zusammen, einfach schon aus dem praktischen Grund, da sich ansonsten die Zahl der möglichen
Enden  mit  jeder  Entscheidung  potenzieren  würde  und  schon  nach  wenigen  Gabelungen  tausende  von  Enden
geschrieben werden müssten (vgl. Collins 2008, S. 143–144). 

Sollten  nun  die  Schauplätze  auf  dem  Weg  des  Spieler  musikalisch  vertont  werden,  wäre  es  überflüssig,
musikalische  Übergänge  zwischen zwei  verschiedenen Orten seiner  Reise  zur  Verfügung  zu stellen,  zwischen
denen in der Spielwelt überhaupt keine Verbindung existiert. Stattdessen würde es reichen, lediglich die Wege zu
vertonen, die der Spieler auch beschreiten kann. Oder abstrakt ausgedrückt Wechsel nur zwischen den Zuständen
zu erlauben, die laut der Spielelogik überhaupt möglich sind.

Dieser Idee folgt das Wegemodell der adaptiven Musik, welches immer noch auf Events beruht, jedoch für alle
vorhandenen  Musiktitel  nur  eine  kleine  Menge  an  Folgetiteln  zulässt.  Diese  Folgetitel  haben  wiederum  fest
definierte  Nachfolger.  Da  manche  Wechsel  in  beiden  Richtungen  funktionieren  oder  auf  frühere  Titel
zurückverweisen, entsteht ein Netz aus verbundenen Musikzuständen. (vgl. Lagim 2002, S. 2)
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Abbildung 5: Praxisbeispiel eines vernetzten Wegemodells (Stevens 2011, S. 199)

Das Wegemodell funktioniert auch bei kleiner dimensionierten Abläufen wie Abbildung 5 zeigt. Befindet sich der
Spieler  im  "Stealth"-Modus,  wurde  also  von  keinem seiner  Widersacher  entdeckt,  muss  es  erst  zur  "Action"
kommen,  bevor  der  Spieler  stirbt  oder  er  seine  Feinde  besiegt.  Genauso  kann  ihm  nicht  langweilig  werden
("Bored"), wenn er sich gerade im Kampf ("Action") befindet. Alle möglichen Ausgänge einer Situation werden
durch die Wege festgelegt.

Durch die fest definierten Wege ergibt sich ein entschlacktes Musiksystem und der Komponist muss seine Stücke
nicht für alle Eventualitäten vorbereiten, was ihm mehr kompositorische Freiheiten lässt. Was passiert jedoch, wenn
das  Musiksystem  in  einen Zustand  wechseln  soll,  doch  der  gewünschte  Wechsel  vom Wegemodell  gar  nicht
vorgesehen ist, da er musikalisch nicht sinnvoll ist? Das dies nicht unbedingt ein Problem darstellen muss, sondern
auch als  äußerst  sinnvolle,  musikalische Funktion verstanden werden kann,  zeigt  das Beispiel  Anarchy Online
(Funcom, 2001).

Das gesamte Musiksystem von  Anarchy Online besteht aus hunderten von einzelnen Samples, die mittels eines
Wegemodells miteinander verbunden sind. Ein Sample hat immer zu jenen anderen Samples eine Verbindung im
Modell, also einen Weg, welche musikalisch als Nachfolger funktionieren. Soweit nichts Neues. Wird nun aber ein
Sample gefordert, zu dem das momentan abgespielte Sample keine Verbindung besitzt, so sucht das Musiksystem
automatisch unter Zuhilfenahme aller anderen Samples den kürzesten Weg zum Ziel:

„Each layer [Anmerkung: Layer = Eine Gruppe zusammengehöriger Samples, J. S.] can change
into any other layer at any time. For example: The player moves from a forest and into a desert
area. It is daytime. The 'forest day'  layer is currently playing. Once the player enters into the
desert, the SIM tool will find out if the current sample playing has a transition to a sample in the
'desert day'  layer. If it  does,  then this is the sample that  will play next.  If the sample has no
transition to the 'desert day' layer, the tool will find the shortest possible path to the 'desert day'
layer via other 'forest day' samples.“ (Lagim 2002, S. 2)
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Anarchy Online beweist damit auch, dass das Wege-Modell der Event-Driven Music dazu in der Lage ist, Makro-
und Mikro-Sequencing gleichermaßen zu verwalten. Solange kein neues Event eingeht, wählt das Musiksystem
nach der Wiedergabe eines Samples automatisch aus den verfügbaren Wegen ein neues Sample aus, welches zum
gleichen Zustand (im Zitat  als "Layer" bezeichnet)  gehört.  Da die Samples eines Zustands für  eine bestimmte
Stimmung oder einen bestimmten Schauplatz stehen, sind sie also Teile eines größeren Titels, der sich aus den
Samples zusammensetzt, es handelt sich also um Mikro-Sequencing der Einzelbestandteile eines größeren Titels.
Wird vom Spiel ein Event für eine Zustandsänderung ausgesandt, sucht sich das Musiksystem automatisch einen
Weg zu einem Sample des neuen Zustands, bildet also eine Brücke zu einem anderen, separaten Titel und betreibt
somit Makro-Sequencing.

Eine Vorstufe zum Wegemodell brachte bereits in den frühen Neunzigern iMUSE mit, welches ein Konzept namens
"Jump Hook" bereitstellte. Dieses sorgte dafür, dass vor einem Wechsel in einen anderen musikalischen Zustand
zunächst ein festgelegtes Segment aus den Segmenten des aktuellen Zustands gespielt werden konnte. Der "Weg"
hin zu einem anderen Zustand führte also zunächst über ein definierbares Segment. (vgl. Collins 2008, S. 53)

Auch Multiplayer BattleTech (AOL, Gamestorm, 1996) nutzte eine ähnliche Variante der iMUSE Jump Hooks, mit
dem Unterschied, dass nicht sofort mit dem Eintreffen eines Events zu dem Übergangssegment gewechselt wurde,
sondern die zu dem Zeitpunkt aktive lineare Sequenz zunächst zu Ende gespielt wurde. Daniel Bernstein bezeichnet
das Übergangssegment als "transition segment", wobei es sich aber trotzdem um ein Zwischensegment nach dem
Wegemodell handelt:

„At game state changes, a transition segment was played, and a whole different set of segments
was selected. However, this transition segment was played only after the current set of segments
finished playing so as not to interrupt the flow of the music.“ (Berstein 1997)
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Sub-Sample-Sequencing

Je  nach  Rolle  der  Musikbegleitung  müssen  Wechsel  zu  anderen  Stimmungen  innerhalb  eines  bestimmten
Zeitfensters erfolgen, beispielsweise um dem Spieler rechtzeitig einen Wechsel der Spielbedingungen akustisch
mitzuteilen. Zu warten, bis ein Sample sein Ende erreicht hat, um dann den (Weg zum) Zielzustand abzuspielen,
kann je nach Samplelänge mehrere Sekunden dauern, was unter  Umständen die dramaturgisch verschmerzbare
Verzögerung überschreitet. (vgl. Whitmore 2004a)

Sofortige Wechsel mittels unauffälliger  Transitions,  beispielsweise Crossfades,  funktionieren zwar schnell,  sind
aber selten musikalisch hochwertig. Anstelle nun alle Samples nur der höheren Flexibilität halber in noch kleinere
Teile  zu  zerschneiden,  gestatten  viele  Musiksysteme  die  virtuelle  Unterteilung  eines  Samples  in  musikalische
Einheiten:

„While  smooth  transitions  can  be  very  important  in  creating  convincing  sound  effects  that
continue across scene changes, smooth musical transitions probably offer the best payoff, in terms
of a perceived increase in production values (see for example Peter McConnell's soundtrack for
LucasArts' 'Grim Fandango'). From a technical perspective, however, musical transitions bring the
additional requirement that if the transition is going to sound OK, the new piece of music and the
old piece of music must be both a) playing at the same speed, and b) synchronized to the same
musical point (or at least a compatible point) in the song. This can be tricky. Perhaps the simplest
way to achieve this is to place markers in both music files, for example exactly on the 1st beat of
each music phrase, and let the Sound Manager use the markers' times to figure out when to start
the newer piece. Depending on the musical style, finer-grained markers (8th notes, 16th notes,
etc.) could be used, making faster musical transitions possible.“ (Grigg 2001)

Obwohl Sub-Sample-Präzision beim Sequencing hauptsächlich zum Zwecke musikalischer Transitions aus einem
Stück eingesetzt wird, bieten manche Systeme auch als Ziel eines Wechsel einen genauen Zeitpunkt innerhalb eines
Samples  statt  nur  dessen Anfang an (vgl.  Stevens  2011,  S.  74). Diese  Funktion  kann verwendet  werden,  um
innerhalb eines längeren Stückes bestimmte, musikalisch besonders passende Passagen direkt anzuspringen. Laut
Richard Stevens bietet sich die Funktion auch an, um beispielsweise nicht für das Spiel komponierte Stücke mittels
Marker  zu  präparieren,  und  sie  somit  adaptiv  zu  machen,  indem während  der  Wiedergabe  durch  Anspringen
verschiedener Teile des Songs die vorgegebene Struktur (Intro, Strophe, Refrain, Bridge, etc) aufgebrochen und der
Situation angepasst wird. (vgl. Stevens 2011, S. 208)
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Reglementierte Sequenzen

Um Mikro-Sequencing besser zu steuern aber auch als Alternative zur automatischen Wegfindung kann es nötig
sein,  genaue  Kontrolle  darüber  zu  haben,  unter  welchen  Umständen  das  nächste  Segment  innerhalb  einer
Sequencing-Struktur  abgespielt  wird.  Das  Verhalten  soll  unter  Umständen  von  feineren  Details  als  nur  dem
allgemeinen Zustand der  interaktiven Anwendung abhängen oder  sich das Verhalten im Lauf der Zeit  ändern.
Hierfür ist es nötig, dem Musiksystem bestimmte Verhaltensregeln nach den eigenen Vorstellungen mitteilen zu
können,  weswegen  man  Methoden  zur  Umsetzung  solcher  Funktionen  als  reglementierte  Sequenzen
zusammenfassen kann.

Beispielsweise könnten Sequenzen bei Erreichen des Endes eines Samples anhand von Parametern entscheiden,
welcher Weg als nächstes eingeschlagen wird. (Grigg 2001)

iMUSE war für seine Zeit sehr fortschrittlich und bot bereits eine solche Funktionalität. Hier konnten die "Decision
Points",  also die Ausführungszeitpunkte  bestimmter Regeln, sogar allgemein gesetzt werden, das heißt  sich als
notengleiches Element an belieibige Stellen in die MIDI-Sequenz einreihen. (vgl. Collins 2008, S. 55)

Diese boten außerdem nicht nur die Möglichkeit  die Sequenz zu beeinflussen,  sondern konnten eine Reihe an
Operationen  ausführen,  wie  die  Aktivierung  und  Deaktivierung  von  (MIDI-)  Instrumenten,  Wechsel  von
Instrumenten, die Transposition von Phrasen etc. (Collins 2008, S. 52)

Aber  auch  bei  auf  gesampelten  Audio-Daten  basierenden  Musiksystemen  lassen  sich  sinnvolle  Operationen
ausführen, wie die Änderung der Lautstärke oder der Aufruf von Callbacks (siehe Kapitel 3.5, "Schnittstellen und
Kommunikation"). Reglementierte Sequenzen können allgemein als Möglichkeit zum Einfügen beliebiger Skripte
verstanden werden, die vom Musiksystem beim Erreichen interpretiert und ausgeführt werden. (vgl. Grigg 2001)

Im Idealfall können dann flexibel alle Funktionen des Soundsystems nicht nur vorkonfiguriert, sondern auch per
Skript bedient werden. Dies zieht zwar eine gesteigerte Komplexität  des Systems nach sich, da Aufgaben von
Komponisten  und  Informatikern  vermischt  würden,  dennoch  böte  die  gesteigerte  Flexibilität  eine  enorme
Gestaltungsfreiheit auch für den Komponisten. Die Bedienbarkeit steht und fällt dabei natürlich auch mit der Wahl
der Skriptsprache und dem Umgang mit Skriptelementen.

Eine besonders frühe Form der reglementierten Sequenzen im Bereich der interaktiven Musik stellt Perre Boulez
Third  Piano  Sonata dar.  Diese  bestand  aus  einer  Zahl  an  Segmenten,  die  der  Interpret  bis  auf  einige
Einschränkungen  beliebig  hintereinanderstellen  konnte.  Im  Gegensatz  zu  bereits  erwähntem  musikalischem
Würfelspiel von Mozart war hier aber ein bestimmtes Segment nicht nur auf einer einzigen zeitlichen Position im
Gesamtstück  zulässig.  Um dennoch  Kontrolle  über  den  musikalischen  Bogen  zu  haben,  schrieb  Herr  Boulez
konditionale Spielanweisungen vor. Der Interpret (in der Rolle des heutigen Musiksystems) wertete diese Regeln
aus, und spielte je nachdem, wo ein Segment eingesetzt wurde, dieses beispielsweise  piano oder fortissimo. (vgl.
Collins 2008, S. 157)
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3.3. Transitions

Transitions bilden das bindende Glied zwischen zwei unterschiedlichen Musikstücken. Sie stehen nicht für wann
oder wohin, sondern wie ein Übergang gestaltet werden kann. Dieses Kapitel fasst die wesentlichen Ideen hinter
den Transitions zusammen.

Harte Überleitungen

Transitions sind kein Muss. Die technisch unproblematischste, gestalterisch simpelste Variante von Stück A nach
Stück B zu kommen ist ein harter Schnitt. Wegen dem konkurrenzlos schnellen Wechsel eignet sich ein harter
Schnitt auch für adaptive Zwecke und wird auch durchaus oft eingesetzt. (Whitmore 2004a)

Ob harte Schnitte möglich sind, hängt im wesentlichen von den Sounds ab, zwischen denen gewechselt werden soll.
Bei den meisten Musikstücken sind harte Schnitte hörbar und störend, dennoch gibt es einige Genres, die für einen
harten Wechsel  nicht  so anfällig sind,  bei  denen sich ein solcher  sogar gut  in das restliche musikalische Bild
einpasst:

„People will notice if a rhythm is interrupted, they will notice if a chord sequence never gets to
resolve, and they will notice if a melody is left hanging in space. If none of these issues were there
in the first place, then you won’t have set up these expectations. So avoid rhythm, tonality, and
melody? You might ask if there’s any music left? Well, if you’re working in the horror genre, it’s
your  lucky  day as  this  typically  makes use  of  the  kind of  advanced instrumental  and atonal
techniques  developed by composers  in  the  20th  century  that  can deliver  the  kind of  flexible
ambiguity we’re after.“ (Stevens 2011, S. 175)

In älteren Spielen waren harte Schnitte an der Tagesordnung. (Collins 2008, S. 28)

Einerseits  gab  es  kaum  Rechenkapazitäten  für  ausgeklügelte  Überleitungen,  aber  auch  durch  die  verbreitete
Verwendung  des  MIDI-Formats  waren  nahtlose  Übergänge  generell  unproblematischer  zu  realisieren  (siehe
Abschnitt "Decay-Problem").

Blenden / Crossfades

Bei den meisten Musikstilen treten durch harte Schnitte Brüche in der Kontinuität und auf technischer Ebene im
mikroskopischen Bereich gesehen Knackser auf. Die verbreitetste und einfachste Art den 'eckigen' Übergang auf
gestalterischer und technischer Ebene 'rund' zu machen sind Audio-Blenden, auch Crossfades genannt.

„Mixing sound for film or games is similar, in that if you simply hard-cut from one sound to
another - for example, when the scene or location changes - the transition usually feels wrong: too
sudden, jarring, and unnatural. The alternative is to transition between settings more smoothly,
which from a mixing standpoint means having the tracks for both scenes playing, and then cross-
fading from one scene's elements to the next one's over an appropriate interval of time. This opens
the door to a whole world of much more natural, more cinematic, or more musical effects, and by
doing so reinforces the production's immersive effect. By contrast, a jarring transition frequently
detracts from the player's suspension of disbelief.“ (Grigg 2001)
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Fades bieten schnell und unproblematisch einen deutlich gesteigerten Hörwert. In ihrer Länge variabel, können sie
sich an verschiedene Musikstücke anpassen. Die für einen adaptiven Soundtrack sehr wichtige Eigenschaft der
Verzögerung ist identisch mit der Dauer des Fades,
wobei bereits bei Beginn, also beim Eintreffen des
musikalischen  Änderungswunschs,  eine  sofortige
Veränderung  im Soundtrack  hörbar  ist.  Abbildung
BBB demonstriert  den Einsatz  von  Fades  für  eine
Änderung zwischen drei typischen Zuständen.

Doch  trotz  ihrer  einfachen  und  flexiblen
Handhabung sind Crossfades kein Allheilmittel  für
Übergangsprobleme.  Auch  Crossfades  lösen  das
grundsätzliche Problem des Widerspruchs zwischen Adaptivität und musikalischer Dramaturgie nicht.

„This method works best when the music is written in a fairly flexible musical language without
strong directional melodies or phrases. Writing in a musical style that is heavily rhythm based or
music that has a strong sense of direction or arc can be problematic in games, as the player has the
ability to undermine this at any time.“ (Stevens 2011, S. 188f)

Abbildung 7 zeigt die gleichen Zustände wie im Beispiel
vorher,  diesmal  jedoch  mit  geänderten  Timings.  Wann
Events  beim Musiksystem  eingehen,  ist  eine  Frage  der
Logik der interaktiven Anwendung und hängt meist vom
Benutzer ab. Beendet der Spieler im Beispiel den Konflikt
(Zustand "Action") schneller als erwartet, unterbricht ein
Fade  auf  den  Zustand  "Triumph"  den  musikalischen
Bogen der "Action"-Phrase. Oder aber jeder Zustand muss
so unverbindlich gestaltet sein,  dass kein musikalischer Bogen vorhanden ist, was wiederum natürlich fast alle
Formen der Dramaturgie ausschließt.

Da  unkomplizierte  Fades  allzu  leicht  als  Alibi-Lösung  anstelle  musikalisch  höherwertiger,  aber  dadurch
komplexerer Übergänge eingesetzt werden, stellt Guy Whitmore einen Vergleich an:

„Games that are limited to the first two transition types will likely end up with a disjointed score,
because the game is constantly fading music in and out; musical momentum is never maintained.
A game score that uses exclusively linear music files with cross-fades is analogous to a modern
game using Myst's  (1993)  visual technology!  The result  is a musical  slide show.“ (Whitmore
2003, S. 2)
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Abbildung 6: Überleitung zwischen Samples durch Fades 
(Stevens 2011, S. 190)

Abbildung 7: Schnelle Wechsel zwischen Samples mittels 
Fades (Stevens 2011, S. 190)
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Maskierung

Doch komplexe Übergänge sind nicht immer nötig,  wenn die musikalische Dramaturgie keine kurzen Wechsel
erlaubt.  Anstelle sich die Mühe zu machen, Übergänge zu verschönern, gibt  es die Alternative, sie einfach zu
verstecken:

„Simple transitions are often the most effective. If the music needs to stop or transition quickly, a
large percussive accent brings the music to a halt. It’s as if the music hits a wall; blunt and jarring
and that frequently works well within the game.“ (Whitmore 2004a)

Ein lautes Klangereignis, welches losgelöst von der Musik für sich alleine steht oder seinen Ursprung im Inhalt der
Anwendung hat, kann durch Belegung vieler Frequenzen und erhöhte Lautstärke den psychoakustischen Effekt der
Maskierung  ausnutzen.  Hierdurch  kann  eine  musikalisch problematische  Überleitung  wie  ein  Schnitt  oder  ein
kurzer Fade benutzt werden, ohne vom Zuhörer wahrgenommen zu werden.

Als Maskierungssounds eignen sich dabei auf Anwendungsebene zum Beispiel laute oder perkussive Wörter oder
Passagen eines Dialogs, ein Alarm-Sound, eine Explosion, etc. (Stevens 2011, S. 188)

Aber  selbst  wenn auf  Inhaltsebene kein Element  für  einen perkussiven Schlag in  Frage kommt,  können auch
musikalische Elemente verwendet werden. Typische Kandidaten sind bei orchestralen Soundtracks Pauken, Gongs,
Glocken oder auch Fanfaren. Viele musikalische Übergänge werden beispielsweise in den Soundtracks der Gothic-
Reihe (Shoebox, JoWooD, 2001 - 2008) mit diesen Mitteln maskiert.

Verzögerte Auslösung

Crossfades oder Maskierungen verschleiern den Wechsel von einem Musikstück zum nächsten. Ihr Einsatz ähnelt
dabei  einer  symptomatischen  Behandlung: Der  Übergang  passt  nicht?  Also  wird  er  verdeckt,  sodass  man ihn
weniger  hört.  Symptomatische  Behandlungen  funktionieren eine  Zeit  lang,  langfristig  wirksame Heilmethoden
dagegen müssen hinterfragen, woher das Problem stammt. So auch im Falle der Transitions.

„Sometimes simply starting the next music state on a logical musical boundary was all that was
needed.“ (Whitmore 2004a)

Das offensichtliche Problem bei einem sofortigen Wechsel ist der fast immer bei musikalischen Sounds vorhandene
Takt.  Ein  sofortiger  Wechsel  auf  ein  anderes Stück setzt  die  musikalische Schlagzählung spontan zurück und
ignoriert den vom Menschen deutlich wahrgenommenen musikalischen Rhythmus. Findet der Wechsel dagegen auf
einer logischen, musikalischen Grenze statt, bleibt der Rhythmus intakt.

Klassische  musikalische  Wechselpunkte  sind  das  Ende  des  Samples,  das  Taktende  oder  der  nächste  Schlag.
(Stevens 2011, S. 199f)

Manchmal kann es auch erforderlich sein, auf komplett eigens definierte Wechselpunkte zurückzugreifen (Buffoni,
S. 2), um beispielsweise die aktuelle musikalische Phrase auf jeden Fall komplett abzuspielen, auch wenn sie über
mehrere Takte geht.

39



3.3. Transitions

Um von diesem Prinzip Gebrauch zu machen, gibt es die Mechanik der verzögerten Auslösung der Transition.
Dabei  ist  für  jeden  möglichen  Wechsel  von  einem Stück zum nächsten  definiert,  welche  Zeitpunkte  sich  im
Ausgangsstück dafür musikalisch eignen. Trifft ein Event ein, welches das Musiksystem zum Wechseln auffordert,
hält dieses den Wechsel solange zurück, bis einer der vorher definierten Zeitpunkte erreicht wird. Die genauen
Wechselpunkte hängen dabei vom Ziel und der Art der Transition ab, als auch natürlich vom Ausgangssample. Sie
können beispielsweise in eine Transition Matrix hinterlegt werden. (vgl. Whitmore 2004a)

Für den Wechsel zwischen zwei musikalischen Zuständen gibt es meistens ein maximal-akzeptables Zeitfenster.
Die Größe dieses Fensters hängt von den konkreten Situationen ab, in denen der Zustandswechsel eintreten kann
und welche Wichtigkeit der Musikbegleitung dabei eingeräumt wird. Das Zeitfenster bestimmt direkt, an welchen
musikalischen  Punkten  der  Wechsel  mindestens  stattfinden  können  muss,  damit  die  maximale  Wartezeit  das
akzeptable  Zeitfenster  nicht  überschreitet.  Bei  manchen  Samples  kann  es  auch  nötig  sein,  verschiedene
Wechselpunktarten  für  verschiedene  Bereiche  des  Samples  zu  definieren,  wenn  zum  Beispiel  eine  bestimmte
Passage musikalisch schwieriger gestaltet ist und Wechsel nur am Taktende statt auf einzelnen Schlägen wie im
Rest des Samples erlaubt. (vgl. Whitmore 2004a)

Obwohl Transitions naturgemäß oft beim Sequencing gebraucht werden, können sie auch für Layering-Strukturen
nützlich sein. Während kontinuierliches Layering die Änderungen sofort und meist aufgrund der analogen Skala
fließend  umsetzt,  ist  modulares  und  inkrementelles  Layering  prinzipell  anfällig  für  unmusikalische
Wechselzeitpunkte.  Um  dem  entgegenzuwirken,  können  bei  diesen  Kandidaten  die  Änderungen  der
Mischverhältnisse  bis  zu  einem  vorher  definierten,  musikalisch  günstigen  Wechselzeitpunkt  zurückgehalten
werden, was hörbar den gleichen Effekt erzielt wie Transitions beim Sequencing. (vgl. Buffoni, S. 2)

So wechselt beispielsweise die Zusammensetzung des modularen Layerings beim schon erläuterten Puzzlespiel
Russian  Squares nach  dem erfolgreichen  Entfernen  einer  Reihe  von  Blöcken  nicht  sofort,  sondern  erst  beim
Erreichen der nächsten Taktgrenze. (Whitmore 2004b)

Auch  iMUSE unterstützte dieses Prinzip des sogenannten "delayed state change" durch Nutzung von "In"-  und
"Out"-Punkte in den einzelnen Spuren eines Layerings. Wurde eine Schicht aktiviert oder deaktiviert, hatte dies
keine Auswirkung auf die Mischverhältnisse bis der nächste In- bzw. Out-Punkt auf der betroffenen Spur erreicht
wurde. (vgl. Collins 2008, S. 54)
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Das Decay-Problem

Der  bekannteste  und  nahezu bei  jeder  Studio-Produktion  eingesetzte  Effekt  ist  Hall.  Er  hat  die  unangenehme
Eigenschaft, dass er nicht im hier und jetzt spielt, sondern sich auf bereits Vergangenes bezieht. Da Stücke beim
Sequencing immer an diskreten Zeitpunkten miteinander verbunden werden, entsteht ein Problem:

„Although a few styles of music can work well when split into 'chunks', for interactive use most
have instances where the tails of notes, or the decay of the reverb, falls across the bar line and into
the next bar. If we chop our music up at bar line points, then we won’t hear these decays and the
music will sound unnatural.“ (Stevens 2011, S. 209)

Das Problem ließe sich lösen, wenn nach einem Wechsel des Zustands trotzdem noch die passende Hallfahne des
Ursprungssamples gespielt werden würde, den neuen Sound dabei überlappend. (Stevens 2011, S. 212)

Dafür müsste jedoch für jedes Samples eine extra Hallfahne angelegt und mitverwaltet werden, eine eher chaotische
Variante. 

Eine elegantere Methode stellt das sogenannte "Dovetailing" dar, wie es für das Sequencing in  Anarchy Online
(Funcom, 2001) verwendet wird. Hierbei wird weiterhin nur eine Datei pro musikalischem Segment produziert,
wobei der Nachhall stattdessen gleich mit in das Sample integriert wird. Die Audio-Datei besteht dann also aus dem
eigentlichen Segment, ist jedoch um die Dauer des Nachhalls verlängert.

Durch Angabe der musikalischen Eigenschaften wie  Länge,  Taktart  oder  Anfangs-  und Endpunkten,  weiß das
Musiksystem dann trotz der längeren Sample-Datei,  wo die Grenzen des eigentlichen Segments verlaufen. Der
Umgang mit dem Segment innerhalb des Musiksystems ändert sich für den Komponisten nicht, jedoch spielt das
System automatisch beim Verlassen eines Samples seinen Nachhall zu Ende. (vgl. Lagim 2002, S. 2)

Abbildung  8  zeigt,  wie  die  Audio-Engine
die  Samples  dann  letztendlich  bei  einem
Wechsel  abspielen  würde.  Man  beachte,
dass diese Methode genauso erlaubt, kleine
Vorläufer  zu  Samples  hinzuzufügen,  falls
manche  Klänge  eine  lange  Attack-Phase
besitzen,  also  erst  zum  rechtzeitigen
Klingen angeregt werden müssen. 

Der  aufmerksame  Leser  wird  vielleicht
gemerkt haben, dass diese Variante nur am
Ende eines Samples funktioniert, nicht aber
bei Überleitungen aus der Mitte eines Segments. Eine Lösung für dieses Problem zeigt die im nächsten Abschnitt
dieses Kapitels vorgestellte Methode.
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Abbildung 8: Illustration des Abspielvorgangs bei Samples mit Dovetail 
(Buffoni, S. 2)



3.3. Transitions

Freie Transition-Samples

Durch verzögerte Auslösung können rhythmische Lücken überbrückt werden, da nur der Faktor Zeit eine Rolle
spielt. Harmonische Brücken können damit dagegen nicht geschlagen werden. 

Manche Akkordfolgen klingen harmonischer als andere. Durch eine Verschiebung des Wechselzeitpunkts in einen
anderen Akkord kann eventuell der harmonische Wechsel erleichtert werden, auf Kosten einer deutlich höheren
maximalen Verzögerung. Doch manche Tonarten, Instrumentierungen und insbesondere Melodien passen eventuell
überhaupt nicht zusammen. In der klassischen Musik entledigte man sich dieses Problems mittels einer geschickten
Modulation. Dieselbe Vorgehensweise lässt sich auch auf adaptive Musik übertragen:

„Sometimes it is impossible to obtain a satisfying connection between two segments by simple
rules like 'stop here, start there'. This is mostly true with segments that differ in music style, key,
tempo or mood. In these cases, a piece of music (a segment) has to be composed specifically to
connect them. (...) It is called a 'transition segment'.“ (Buffoni, S. 3)

Ein Transition-Segment existiert einzig und allein zur Überleitung von einem bestimmten Ausgangstitel zu einem
bestimmten Zieltitel. Das Segment kann aber natürlich für mehrere unterschiedliche Wechsel verwendet werden,
falls es sich denn eignet. Es kann dabei an jedem Zeitpunkt eines Samples starten, der auch für einen einfachen
Wechsel wie einen harten Schnitt oder einen Crossfade in Frage käme. Das Transition-Segment kann jede beliebige
musikalische Passage enthalten, sei es eine klassische Modulation oder aber auch einfach ein spezielles Intro für
den nächsten Zustand. Sogar das Decay-Problem kann der Transition dann nicht mehr gefährlich werden, da der
Nachhall  einfach  mit  in  das  extra  angefertigte  Transition-Segment  eingebaut  werden  kann. 
(vgl. Stevens 2011, S. 200)

Soll ein so konfiguriertes Musiksystem während der Ausführung von einem Zustand in einen anderen wechseln,
sucht es nach der nächstmöglichen Wechselmöglichkeit, die für den momentanen und den Zielzustand vorgesehen
ist.  Dabei  kann  es  sich  um  einen  einfachen  Übergang  handeln  oder  um  ein  hinterlegtes  Transition-Segment.
(Whitmore 2004a)

Dabei kann es auch nötig sein, mehrere Segmente zu hinterlegen:

„If a music state contains a variety of musical sections, more than one transition Segment may be
needed. (...) If the instruments used in each section are different or the harmony and tempo varies
between them, then a single end Segment may not work from both section A and section B. In a
case such as this, two transition Segments are created; one for transitioning from the A section
and a second for transitioning from the B section. During gameplay, the transition matrix calls the
appropriate  transition  Segment  depending  on  the  current  playback  point  of  the  music  state.“
(Whitmore 2004a)

Transition-Segments bedeuten Aufwand, schließlich müssen sie extra komponiert werden. Sie ermöglichen jedoch
die Befriedigung aller noch so ausgefeilter musikalischer Interessen, da durch die Verwendung einer beliebigen
Audio-Datei  alle  gewünschten  musikalischen  Überleitungen  vorab  produziert  werden  können.  Für  den
großflächigen Einsatz von Transition-Segments kann es deswegen nützlich sein, die Möglichkeit zu besitzen, auch
mehrere, nacheinander abgespielte Samples für eine Transition zu hinterlegen. Dies ermöglicht beispielsweise die
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Komposition  allgemeiner  Intros  und Outros  für  jeden Zustand,  wobei  bei  einem Wechsel  stets  das  Outro des
Urprungs- und das Intro des Zielzustands gespielt werden kann. Diese Technik wurde beispielsweise in  No One
Lives Forever eingesetzt. (vgl. Whitmore 2004a)

3.4. Aleatorische Konjunktion

Durch Benutzung des Rechners als Zufallsgenerator  lässt  sich ein allzu eintöniger Soundtrack mit  Variationen
aufbereiten, ohne eine unzweckmäßige Steigerung der dafür nötigen Audio-Daten (Stevens 2011, S. 228).  Zufall
lässt sich dabei auf verschiedenste Arten sinnvoll einsetzen. Das folgende Kapitel gibt einen Überblick hierüber.

Zufälliges Sequencing

Die naheliegenste Methode ist, dem Computer einfach freie Hand bei der Wahl der Samples zu lassen, ihn also
zufälliges  Sequencing  betreiben  zu  lassen.  Rein  zufälliges  Sequencing  erzeugt  verständlicherweise  kein
musikalisch  interessantes  Konstrukt,  deshalb  gibt  es  verschiedene  Möglichkeiten,  die  Entscheidungen  des
Computers auf einen bestimmten Rahmen zu beschränken.

„Variation within a game score adds replay value to the music and the game. Many possibilities
exist with regard to music variation. At a high level, when a music cue is called by the game
engine, the music system could randomly pick between several wave files. This type of variability
prevents  specific  pieces of  music  from repeating ad nauseam (e.g.,  'There's  that  battle  music
again!').“ (Whitmore 2003, S. 2)

Eine Möglichkeit besteht darin, den Rechner zur Entscheidung zwischen zwei kompletten Titeln heranzuziehen, ihn
also zufälliges Makro-Sequencing betreiben zu lassen. Schlüsselfunktionen der Titel im Rahmen des Soundtracks
können  beibehalten  werden,  indem  die  Zufallsmechanik  nur  eine  Auswahl  zwischen  einer  Gruppe  von
dramaturgisch  gleichwertigen  Stücken  treffen  kann.  Der  Lohn  liegt  in  einer  verringerten  Wiederholung  und
Vorhersehbarkeit der Soundbegleitung. So wurden zum Beispiel für die Kampf-Musik als auch für die Erkundungs-
Musik in No One Lives Forever mehrere Varianten hinterlegt. (vgl. Whitmore 2004a)

Auf die gleiche Art und Weise kann der Faktor Zufall bei Mikro-Sequencing verwendet werden. Ist ein in sich
abgeschlossener  Titel  in  einzelne,  untereinander  austauschbare  Segmente  zerlegt,  können  diese  durch  einen
Zufallsalgorithmus in laufend wechselnder Reihenfolge angeordnet werden. Anarchy Online setzt das Wegemodell
des Sequencing auch auf tiefer Ebene um, verwendet es also auch für die einzelnen Samples und betreibt dabei
innerhalb eines musikalischen Zustands, was der adaptiven Form eines Musikstück entspricht, zufälliges Mikro-
Sequencing.

„Each layer of music in AO is endless, meaning that unless it is stopped, fades out, or changes
into another layer, the music will keep playing forever, jumping from one individual sample to
another. Each sample has multiple transitions and will rarely move into the same next sample
twice, and so the music is never played the same way twice. In linear time, AO contains about two
hours of music, but when played back with the SIM tool, the amount of unique music is almost
infinite.“ (Lagim 2002, S. 2)
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Durch zufällige Hintereinanderreihung von Segmenten entsteht linear betrachtet ein unendlich langes Musikstück,
welches sich je nach Qualität des Zufallsgenerators auch nicht wiederholt. Die Komponisten von Anarchy Online
strebten damit einen immer interessant wirkenden, „ever-changing soundtrack“ (Lagim 2002, S. 1) an. Doch nach
Fertigstellung des Spiels mussten sie einsehen, dass sich diese Vision leider doch nicht auf solch einfache Weise
realisieren ließ:

„We set out to create varied music by using short pieces of music to avoid repetition. We didn't
realize  that  at  some  point,  these  short  pieces  themselves  can  be  recognized  and  considered
repetitious.“ (Lagim 2002, S. 3)

Freie Layer-Kombination

Die Fähigkeit, Klänge zu verändern ohne sie produzieren zu müssen, liegt im Bereich des adaptiven Sounds in dem
Prinzip des Layerings. Duch Layering können eine beliebige Anzahl an Schichten übereinander gestapelt werden,
die dann zusammen zu einem Klang oder einem Arrangement verschmelzen. Hierin liegt der Schlüssel zu praktisch
endloser Variation.

Die Anzahl der möglichen Kombinationen und dadurch auch unterschiedlicher Klänge wächst exponentiell mit der
Anzahl der zur Verfügung stehenden Schichten. Bei 4 Schichten ergeben sich 15 Kombinationsmöglichkeiten, bei
10 Schichten sind es bereits 1023 Klang-Unikate. Solange die Zahl der Samples ausreichend berechnet ist und der
Zuhörer  kein  sehr  gutes  Tongedächtnis  hat,  eignet  sich  diese  Technik  hervorragend  um  das  Problem  der
Wiederholung zu minimieren. (vgl. Stevens 2011, S. 66)

Abbildung 9: Vertikale Kombinationsmöglichkeiten bei vier Schichten (Stevens 2011, S. 228)

Eine hohe Anzahl an Kombinationsmöglichkeiten garantiert natürlich keine Musikalität. Zur freien Kombination
müssen  Samples  sowohl  für  sich  alleine,  als  auch  zusammen mit  allen  anderen  vorhandenen  Samples  stehen
können,  was  den  kompositorischen  Aufwand  erhöht,  da  sich  einige  Kombinationen  sehr  wahrscheinlich
hochwertiger  anhören als  andere.  Je  mehr  Effekt-Charakter  der  Sound besitzt,  desto  einfacher  kann eine freie
Kombination eingesetzt werden. 

Musikalische Segmente verfügen, wenn sie auf konventionelle Weise komponiert sind, über ein instrumentelles
Arrangement.  Die Mischung von Instrumenten ist  eine Aufgabe, für  die es Fingerspitzengefühl bedarf,  da alle
Instrumente in ihren Lautstärkeverhältnissen und ihren Frequenzgängen aufeinander abgestimmt werden müssen.
Eine  freie  Kombination  bricht  geplante  Arrangements  regelmäßig  auf  und  sorgt  durch  seine  unterschiedliche
Kombination der Klänge oder Instrumente für ein sehr unruhiges Klangbild. Für stark musikalische Passagen eignet
sich deswegen die nachfolgend vorgestellte Variante besser.
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Instrument-Level-Variation

Musikstücke,  welche  nach  Instrumenten  unterteilte  Klangbestandteile  besitzen  (also  nicht  nur  aus  abstrakten
Soundclustern und elektrischen Flächen bestehen), behalten ihre Instrumentierung für gewöhnlich über die Dauer
des Stückes im Großen und Ganzen bei. Das Stück lebt dabei von dem Zusammenspiel der einzelnen Stimmen. Soll
dabei  eine  Passage  über  längere  Zeit  wiederholt  und  dennoch  interessant  bleiben,  können  stattdessen  kleine
Änderungen im notierten Rhythmus, der Melodie oder den Pausen der einzelnen Instrumente durchgeführt oder
über eine vorhandene Akkordfolge improvisiert werden. 

Überträgt man dieses Prinzip auf adaptive Soundtracks, lassen sich damit komfortabel und abwechslungsreich auch
längere Strecken musikalisch überwinden. Diese Technik ist bekannt unter dem Begriff "instrument-level variation"
(Buffoni, S. 2). 

„At a lower level, you could vary musical cues at an instrument level. Each instrument could have
several possible parts, one of which is randomly chosen at run-time. This gives a piece of music
an organic, non-looping feel, and allows the music to play for longer periods of time without
feeling repetitive.“ (Whitmore 2003, S. 2)

Realisiert wird die Variation auf Instrumentenebene zum Beispiel über gruppiertes Layering. Das Layering steht für
das gesamte Arrangement aus allen Instrumenten, die einzelnen Schichten sind jedoch nach Instrumenten unterteilt.
Jede  Gruppe  enthält  alle  möglichen  Variationen  eines  Instruments.  Wird  das  Stück  abgespielt,  sucht  das
Musiksystem bei jedem neuen Durchlauf zufällig aus jeder Gruppe eine Schicht aus, also eine mögliche Spielweise
des jeweiligen Instruments, sodass jedes Instrument weiterhin genau ein mal im Arrangement zu hören ist, jedoch
mit wechselnden Variationen. (Stevens 2011, S. 230)

Abbildung 10: Illustration einer instrument level variation mit Hilfe eines 
gruppierten Layerings (Stevens 2011, S. 230)

                 

Das  in  der  Abbildung  10  gezeigte  Beispiel  bietet  dabei  schon  5  *  5  *  5 *  2  *  5  verschiedene
Kombinationsmöglichkeiten, also 1250 unterschiedliche Spielweisen des selben Arrangements. Verglichen mit dem
dafür nötigen Rohmaterial ergibt sich eine knappe Versechzigfachung der Spieldauer.
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Die erreichte Steigerung entsteht dabei nicht nur auf dem Papier; auch subjektiv entsteht durch die unterschiedliche
Kombination frische Musik (Whitmore 2004a). Guy Whitmore begüngte sich dabei für No One Lives Forever oft
mit weniger Variationen als im Rechenbeispiel:

„Each instrument part in NOLF can have up to 32 variations. Each time a music state is played,
one variation per part is randomly chosen. Multiple variations do not have to be utilized, in fact
many instrument parts in NOLF had one 'hardwired' variation to play. I found that four or five
variations  on  two  or  three  instrument  parts  was  enough  variety  for  most  music  states.“  
(Whitmore 2004a)

Instrument level variation ist keine morderne Erfindung: Auch in früheren Produktionen wurde die Technik schon
verwendet, beispielsweise in Pirates of Dark Water (Sunsoft, 1994). (Collins 2008, S. 44)

Stinger-Variationen

Viele Stinger mit Signalfunktion fallen auf, wenn sie mehrere Male hintereinander aufgerufen werden. Durch eine
zufällige Auswahl eines Stingers aus einer Gruppe gleich konzipierter Stinger, kann diese Unsauberkeit verhindert
werden. (vgl. Whitmore 2004a)

Auch wenn Stinger für ein bestimmtes Signal nicht ausgetauscht werden sollen, da sich der konkrete Sound dem
Hörer bereits eingeprägt hat oder einprägen soll, können trotzdem mehrere Varianten des selben Sounds angefertigt
werden. Bis aufs Detail identische Geräusche kommen in der Natur nicht vor, weswegen die Wahrscheinlichkeit
hoch  ist,  dass  der  Hörer  die  Wiederholung  eines  Samples  als  unecht  erkennen  kann.  Stinger  mit  ihrer
charakteristischen  Signalwirkung  sind  von  Natur  aus  anfällig  für  dieses  Problem.  Variieren  dagegen  Hall,
Direktheit oder sind auch nur kleine Änderungen in der Tonhöhe oder dem Frequenzgang vorhanden, klingt ein und
dasselbe Geräusch bereits frisch und kann trotzdem noch klar identifiziert werden. Ein alltägliches Beispiel für
gleichartige Geräusche die jedoch nie hundertprozentig übereinstimmten sind Schrittgeräusche.

Kommen bestimmte Stinger sehr häufig vor, haben aber keine wichtige Signalwirkung, können zur Verhinderung
von Monotonie auch leere Samples in die Auswahl miteinbezogen werden, sodass nicht jeder Aufruf auch wirklich
zu einem hörbaren Stinger führt. (Whitmore 2004a)

Soundclouds

Soll  eine  realistische  Kulisse  an  Hintergrundsounds  (auch  "Atmo"  genannt)  geschaffen  werden,  sollten  die
einzelnen Geräuschquellen für die Verwendung in einer interaktive Anwendung nicht in eine statische Audio-Datei
gerendert werden. Hat der Benutzer die Kontrolle über den Fortschritt der Szene kann es sonst leicht passieren, dass
der Benutzer mehrere Durchläufe der Klangkulisse mitbekommt und die Wiederholung erkennt. 

Deutlich  effektiver,  auch  im  Hinblick  auf  den  nötigen  Speicherplatz,  ist  die  Konfiguration  einer  diffusen
Geräuschwolke,  in der  die  einzelnen Elemente  vom Computer  automatisch in  unregelmäßigen Intervallen und
wechselnder  Reihenfolge abgespielt  werden.  Auch kann der  Computer  zusätzlich die  Tonhöhe  und Lautstärke
leicht variieren und somit Wiederholungen noch besser vermeiden. (vgl. Stevens 2011, S. 52)
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„Randomizing the time, pitch, and volume of sounds is a crucial method for building up non-
repetitive ambient environments  in games without  the need for  very long sounds  in memory.
Instead of taking up lots of memory with a long looping sound, we can re-create a more natural
sense of random variation in the ambience by splitting it into individual elements and randomizing
these.“ (Stevens 2011, S. 53)

Obwohl diese Technik ihre Vorteile gerade bei geräuschvollen Klangkulissen ausspielt, kann die Mechanik auch
für  musikalische  Soundtracks  verwendet  werden.  Hierfür  geeignet  sind  atmospherische  Flächensounds  oder
abstrakte Musik in Form von Geräuschen. Die Stimmung wird in diesen Fällen nicht durch eine Melodie oder einen
Rhythmus definiert, sondern von der Harmonie und abstrakteren Eigenschaften wie Freundlichkeit, Schärfe und
Hektik des Gesamtklangeindrucks übertragen.

Ein unkonventioneller Soundtrack, der diese Musikrichtung beschreitet, findet sich in  Myst  (Cyan, 2003), dessen
Soundtrack laut Komponist auch explizit "environmental" klingel soll. (Collins 2008, S. 66–67)

Für  die  bessere  Anpassung  der  Soundclouds  an  die  Anforderungen  der  jeweiligen  Situation  lassen  sich
üblicherweise die oberen und unteren Grenzen aller Eigenschaftsvariationen wählen. Der Computer bestimmt dann
für jede Verwendung eines Sounds einen Wert aus diesem Intervall, beispielsweise eine Verzögerung zwischen 3
und 8 Sekunden oder eine Lautstärke zwischen 80 und 100 %. (vgl. Stevens 2011, S. 53)

Gewichtete Wahrscheinlichkeiten

Für alle bisher in diesem Kapitel aufgeführten Methoden ist irgendeine Art von Zufallsentscheidung nötig. Häufig
wird dabei eine Wahl zwischen einer konkreten Zahl an Möglichkeiten getroffen. Obwohl der Computer in aller
Regel  sehr  objektiv  versucht,  reine  Zufallsergebnisse,  sprich  eine  absolute  Gleichverteilung  der  Resultate,  zu
erreichen,  kann  dies  manchmal  nicht  erwünscht  sein.  Beispielsweise  wenn  eine  der  Wahlmöglichkeiten  einen
besonders  herausstechenden,  intensiven Sound nach sich  führt,  der  aber  aus diesem Grund insgesamt  weniger
häufig als der Rest ausgelöst werden soll.

„Aleatoric  techniques  are  very  effective  for  producing  'ambient‘ music  that  does  not  feel
too  repetitive.  However, the nature of randomness is that it can be quite predictable – predictably
random if you like. This can lead to textures that sound 'samey' or 'noodly' and lacking in dynamic
change. Adding 'meta controls' to your procedural system can help alleviate this tendency and
bring some drama back into the music.“ (Stevens 2011, S. 234)

Um die Zufallsentscheidungen an gestalterische Anforderungen anzupassen, wurde das Prinzip der Gewichtung
eingesetzt. Jedem möglichen Kandidaten der späteren Zufallsauswahl kann im Vornherein eine Gewichtungszahl
zugeordnet werden. Die Gewichtungszahl an sich sagt nichts über die absolute Auftretenswahrscheinlichkeit aus.
Stattdessen  stellt  die  die  relative  Wahrscheinlichkeit  im  Vergleich  zu  den  anderen  Kandidaten  dar.  Eine
Möglichkeit mit der Gewichtung "2" hat eine doppelt so häufige Wahrscheinlichkeit aufgerufen zu werden wie ein
Kandidat mit  der  Gewichtung "1",  gleichzeitig wird aber dieser  doppelt  so häufig aufgerufen wie eine "0,5".  
(vgl. Stevens 2011, S. 53)
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Die  Verwendung  einer  relativen  Gewichtungszahl  anstelle  der  direkten  Angabe  der  Wahrscheinlichkeit  hat
praktische Vorteile:  Muss  während der Produktion (oder denkbar  auch zur  Laufzeit)  eine Auswahlmöglichkeit
hinzugefügt  oder  entfernt  werden,  bleibt  die  Zufallsauswahlkomponente  korrekt  konfiguriert.  Würden absolute
Wahrscheinlichkeiten angegeben, müssten diese nach einer Änderung bei allen Möglichkeiten angepasst werden,
da die Summe dann über oder unter 100% läge.

Verwendung fanden gewichtete Wahrscheinlichkeiten zum Beispiel im erfolgreichen Konsolenhit Halo (Microsoft
Game Studios, 2001), dort "permutation weighting" genannt, um die Frequenz der Umgebungsgeräusche (Flora und
Fauna) natürlich klingen zu lassen. (vgl. Collins 2008, S. 93–94)

Zufall und Zufall

Auch  wenn  eine  Zufallsentscheidung  auf  den  ersten  Blick  etwas  Selbsterklärendes  ist,  gibt  es  bei  adaptiver
Soundbegleitung einige Formen von Zufall, die in der Regel unerwünscht sind. Eine oft nicht gewollte Eigenschaft
ist die Wiederholung. Viele Menschen vermeiden eine unmittelbar hintereinander erfolgende Wiederholung von
Werten, wenn sie aufgefordert werden, Zufallszahlen zu nennen. Dabei ist es eine völlig natürliche Eigenschaft der
Zufallsentscheidungen, dass auch zwei oder sogar mehrmals das gleiche Ergebnis hintereinander getroffen werden
kann. Um dem Computer mitzuteilen, wie zufällig genau man denn seine Zufallszahlen haben will, gibt es einige
Aushilfsmethoden.

Eine Möglichkeit  ist  das zyklische Abarbeiten der  Zufallswahrscheinlichkeiten in Runden.  Bei  dieser  Technik
berechnet  der  Zufallsgenerator  vor  Beginn,  wie  oft  jede  Möglichkeit  eintreffen  muss,  sodass  die
Wahrscheinlichkeitsvorgabe exakt  erfüllt  ist.  Anschließend zählt  er  bei  jeder  Zufallsentscheidung  mit,  welches
Element schon wie oft an der Reihe war. Hat ein Zufallskandidat sein Pensum bereits erfüllt, wird er nicht mehr
aufgerufen, bis alle anderen Auswahlmöglichkeiten ebenfalls ihre vorgeschriebene Anzahl erreicht haben. Ist dies
geschehen, setzt der Generator alle Werte zurück und beginnt eine neue Runde, daher der Name. (vgl. Stevens
2011, S. 63)

Durch diese Methode ist gewährleistet, dass die vorgegebene Zufallsquote jedes Elements in möglichst kurzer Zeit
wieder  erfüllt  ist.  Bei  einem  neutralen,  nicht  manipulierten  Zufallsgenerator  ist  dies  nicht  gewährleistet;  die
angegebenen Wahrscheinlichkeiten müssten dann theoretisch erst bei unendlich vielen Ziehungen erreicht werden.

Eine Alternative zu vordefinierten Zufallsgeneratoren stellen Baukastensysteme dar. Das Unreal Development Kit
der  erfolgreichen  Unreal  Engine (Epic Games) stellt  mit  Kismet eine  grafische Programmierung bereit.  Damit
lassen dich durch Objektknoten und Verbindungen lange Befehls- und Entscheidungsketten bilden. Auch eigene
Entscheidungsgeneratoren  mit  verschachtelten  Zufallsentscheidungen  ließen  sich  dort  bewerkstelligen. 
(vgl. Stevens 2011, S. 59f)
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Abbildung 11: Durch Funktionsbausteine  und mehrere Samples zusammengesetze Befehls- und Entscheidungskette 
(Stevens 2011, S. 58)

Die  Experten  des  Project  Bar-B-Q gehen  sogar  noch  einen  Schritt  weiter  und  sehen  für  einen  vollwertigen
Soundtrack  Manager  einen  allgemeinen  "Algorithmic  data  generator"  vor,  der  flexibel  viele  Arten  von
zufallsbasierten oder prozeduralen Daten erschaffen kann.

„Algorithmic generations would create streams of audio or control information that could be used
for decisions, note generation, or mixing. Processes such as random generators, fractals, attractors,
Markov chains, flocking simulators, particle generators or physicals models could generate a wide
range  of  different  input  data  and  help  fend  off  pure  repetition  in  compositional  sequences.“
(Project Bar-B-Q 2007)

3.5. Schnittstellen und Kommunikation

Adaptive  Sounds  stehen nicht  für  sich  allein,  sondern beziehen sich  auf  einen Inhalt.  Dabei  ist  von  zentraler
Bedeutung,  den Sound nicht  nur  theoretisch formbar  zu machen,  sondern ihn auch praktisch dazu bringen zu
können, dieses Verhalten an den Tag zu legen. Hierbei geht es um mehr als nur Start-Stopp-Befehle zu erteilen; es
muss eine interaktive Schnittstelle für adaptive Sounds gefunden werden. Oder anders ausgedrückt:

„Brian Schmidt's immortal comment 'Anyone who still thinks there's a 1:1 relationship between a
sound and a WAV file just doesn't get it.'“ (Grigg 2001)
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Allgemeine Wiedergabesteuerung

Auch wenn besondere interaktive Schnittstellen für spezielle adaptive Verhaltensweisen definiert werden, verhält
sich auch ein adaptiver Sound in Grundzügen wie ein linearer Sound. Jeder Sound, egal ob adaptiv oder nicht,
benötigt einige Basis-Steuermöglichkeiten. Diese sind: „Play, pause, resume, reset, save and reload“ (Wilde 2004,
S. 15).  Mittels  dieser  Befehle "Play", "Pause",  "Resume" und "Reset" kann der Sound zu den Zeiten aktiviert
werden,  zu  denen er  nötig  ist.  "Save"  und "Load"  sorgen dafür,  dass  der  Sound  mitsamt seines momentanen
Wiedergabezustands archiviert und fortgesetzt werden kann.

Das Speichern der Wiedergabeposition eines linearen Sounds ist trivial, da es sich nur um eine Zahl handelt. Die
Wiedergabeposition eines adaptiven Sounds kann dagegen auch gespeichert werden, besteht aber nicht nur aus
einer einzigen numerischen Position, sondern aus der Gesamtmenge der momentanen Zustände aller beteiligten
adaptiven Soundkomponenten.

Trigger und Cues

Die klassische Form der adaptiven Musik,  die event-driven music,  arbeitet  mit  Zuständen und Ereignissen bei
Zustandswechseln. Hierbei sind zwei Seiten involviert, die interaktive Anwendung sowie das Soundsystem. Die
Aufgabe der Anwendung ist es, das Musiksystem über bestimmte Ereignisse zu informieren; diese Auslösung von
Ereignissen geschieht über sogenannte Trigger. Guy Whitmore definiert folgende Arten von möglichen Triggern:
„location  based  triggers,  game-state  triggers,  NPC  AI  triggers,  player  character  triggers,  and  event  triggers“
(Whitmore 2003, S. 2)

Entsteht eine musikrelevante Änderung in der interaktiven Anwendung, löst diese einen Trigger aus und informiert
das Musiksystem über das Ereignis. Ein hier oft fallender Begriff ist der "Cue".

„A cue request is an event that the game signals to the Soundtrack Manager, and to which the
Soundtrack  Manager  responds  with  a  corresponding  action  designed  by  the  audio  artist  at
authoring time. That action is called a cue. A cue can contain any combination of services or
operations that the Soundtrack Manager can perform. In most cases a cue will contain a playable
soundtrack element but it may also be used to perform other Soundtrack Manager functions that
don't  result  in  something  audible,  such  as  setting  a  variable,  loading  media,  or  executing  a
callback to the game.“ (Law 2003, S. 1)

Hier fällt auf, dass ein Cue weit mehr ist als nur der Aufruf eines Events. Ein  Cue steht laut etablierter Meinung für
die Gesamtheit aus Anregung und Reaktion; er bezieht beide Seiten der Kommunikation mit ein. Das interaktive
System regt das Soundsystem an, und dieses reagiert, indem es daraufhin die passende Reaktion zeigt. (Grigg 2001)

Der größte Teil der Cue-Mechanik findet dabei innerhalb des Soundsystems statt, was aber von außen gesehen
verborgen bleibt  (Black-Box-Prinzip).  Cues in  Musiksystemen  enthalten  Regeln  und  Audio-Daten.  Von außen
gesehen wird ein Cue einfach nur aufgerufen, intern allerdings wird erst durch das flexible Regelwerk bestimmt, ob
und wann welcher Sound abgespielt wird. (vgl. Stevens 2011, S. 54 ff)
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Obwohl bei der Erklärung der Cue-Mechanik meistens gleichförmige Reaktionen angedeutet werden, muss ein Cue
nicht zwangsweise determiniert sein.  No One Lives Forever beispielsweise ordnet einem Event, also einem Cue-
Aufruf,  per  Zufall  unterschiedliche  adaptive  Zustände,  also  Cue-'Innereien'  zu.  Dabei  muss  jedoch  dazugesagt
werden, dass Guy Whitmore bei seiner Mechanik nicht explizit von Cues spricht. (vgl. Whitmore 2004a)

RTPC

Events stehen Pate für die Zwecke der Event-Driven-Music, signalisieren dem Soundsystem dabei aber stets nur
einen  einzelnen  Zeitpunkt,  sind  also  diskret.  Wesentlich  feinere  Steuermöglichkeiten  ergeben  sich  durch  die
Verwendung kontinuierlicher, numerischer Kommunikation.

Abbildung 12: Kontinuierliche Veränderung der Mischungsverhältnisse eines Layerings 
(Stevens 2011, S. 220)

Wie  die  analoge  Tonmischung  mit  Fadern  benötigen  beispielsweise  kontinuierliche  Layering-Strukturen
selbstverständlich kontinuierliche Werte zum Regeln der Mischungsverhältnisse. So stellt die in der Abbildung 12
illustrierte  "Distance  from  Enemy"  einen  kontinuierlichen,  numerischen  Wert  dar,  der  direkt  die
Mischungsverhältnisse des Layerings bestimmt. 

Aber  auch  logische  Entscheidungen  lassen  sich  sehr  gut  mit  numerischen  Werten  verknüpfen.  Regelbasiertes
Sequencing kann numerische Werte als Entscheidungsbasis zum Finden der nächsten Route benutzen (Grigg 2001).
Numerische Werte können die Gewichtung aleatorischer Entscheidungen beeinflussen (vgl. Stevens 2011, S. 234).
Die  Wahl  zwischen  gruppierte  Stingern  kann  anhand  eines  unterteilten  Wertebereichs  eines  numerischen
Parameters getroffen werden (vgl. Harlin und Roget 2011, S. 2).

Allgemein können numerische Werte  alle  Handlungen  und Verfahren innerhalb eines adaptiven Musiksystems
laufend  beeinflussen.  Die  Idee  vielseitig  einsetzbarer,  kontinuierlicher,  numerischer  Werte  zur  fortwährenden
Steuerung des Musiksystems wird zusammengefasst unter dem Begriff “Real Time Parameter Controllers”, oder
kurz "RTPC" (Stevens 2011, S. 223). 
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RTPC  sind  dabei  ein  Glied  zwischen  der  interaktiven  Anwendung  und  dem  Musiksystem.  Sie  können  für
verschiedene Zustände, Eigenschaften oder Abläufe der Anwendungswelt stehen und gleichermaßen verschiedene
Prozesse innerhalb des adaptiven Musiksystems beeinflussen.

Die Abbildung einer Größe der Anwendungslogik auf eine Entscheidung oder Bestimmung des Soundsystems ist
dabei selten proportional. Oft müssen bestimmte Grenzbereiche festgelegt werden. Es muss ein kontinuierlicher
Eingangswert auf eine Entscheidung zwischen festen Stufen abgebildet werden oder eine lineare Änderung einer
Größe soll  eine unproportionale Änderung einer Eigenschaft  des Musiksystems (wie beispielsweise Lautstärke)
nach  sich  ziehen.  Um diese  Abbildung  für  alle  Anwendungen  möglichst  flexibel  anbieten  zu  können,  bieten
komponistenfreundliche Anwendungen für jede Beziehung zwischen RTPC und eines Teils des Audiosystems eine
konfigurierbare Abbildungskurve an (vgl. Stevens 2011, S. 223).

Abbildung 13: RTPC-Abbildungskurven in der Audio-Middleware Wwise (Buffoni, S. 1)
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Callbacks

Adaptive  Soundbegleitung  ist  auf  die  interaktive  Anwendung  zugeschnitten,  die  sie  begleitet.  Aber  heißt  das
automatisch, dass die Soundbegleitung von der Anwendung abhängt? Die Meinung der Experten ist eindeutig:

„The most advanced music system and adaptive score will fall flat if it is not communicating well
with the game engine. Communication between game engine and music system is crucial, and that
communication is a two-way street. Not only must the game engine send commands to the music
system, but the music system must tell the game engine its status.“ (Whitmore 2003, S. 2)

„Some  games  will  work  fantastically  with  totally  linear  music  and  some  with  reactive
music.  However,   some  demand  that   we  improve  the  current  model   of   interactivity.
Whatever clever methods,  present or  future,  we come up with,  they are never going to work
musically (and therefore will never be as effective for the game experience as they could be)
unless we start to consider music as part of the system, not just as an output. The current state of
the music and the available musical transition points should be inputs to the game’s decision-
making system. It should not simply have to react.“ (Stevens 2011, S. 241f)

„For example, you might want to trigger an explosion animation in sync with a cymbal crash at
the end of a piece of music. Since the timing of the cymbal crash is determined by the music
playback,  not  the  game  code,  there  has  to  be  some  sort  of  music-event-driven  signaling
mechanism.“ (Grigg 2001)

Die bewährte Lösung zur Lösung des Problems der einseitigen Kommunikation trägt den Namen Callbacks. Dieser
Ausdruck stammt von einer Metahper: Die interaktive Anwendung gibt dem Musiksystem ihre Telefonnummer,
sodass dieses einen Rückruf tätigen kann, wenn es 'etwas zu sagen' hat. Was es zu sagen hat und was das interaktive
Musiksystem interessiert, wird durch die Telefonnummer an sich definiert. Für jede Art von Ereignis, für die sich
die Anwendung interessiert, übermittelt sie dem Soundsystem eine Adresse, an die sich dieses wenden kann. Die
Anwendung  hat  damit  Neuigkeiten  zu  einem  bestimmten  Ereignis  abonniert  und  wird  infolgedessen  nur  die
Informationen erhalten, die sie braucht. (vgl. Grigg 2001)

Standard-Ereignisse, welche für die Anwendung nützlich sein könnten, sind zum Beispiel die Informationen, dass
das Ende des aktuellen Samples erreicht wurde oder, falls es sich um das letzte Sample in einer Playlist handelt, das
dessen Ende erreicht ist. (vgl. Law 2003, S. 2)

Des Weiteren könnten von der Anwendung nutzbare Ereignisse auch klangliche Elemente im aktuellen Sample
sein. Zum Beispiel ein lauter, markanter Schlag, um das Beispiel mit dem Becken und der Explosion von Chris
Grigg aufzugreifen. Um solche Stellen an die Anwendung zu übermitteln, muss das Musiksystem in der Lage sein,
sie zu erkennen. Zu diesem Zweck werden solche Stellen über Meta-Daten oder direkt durch Marker in der Datei
gekennzeichnet. (vgl. Wilde 2004, S. 127)

Verfügt das Musiksystem über entsprechend vielseitige reglementierte Sequenzen, könnten Callbacks auch durch
einen Skriptbefehl ausgelöst werden. So können Standard-Marker im Sample durch begleitende Operationen oder
Konditionen  erweitert  werden,  und  so  noch  flexibler  differenziertere  Informationen  auch  in  Abhängigkeit  des
Gesamtzustands des Systems liefern. (vgl. Grigg 2001)
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Die Callback-Mechanik lässt sich dabei flexibel einsetzen; die Zahl der gesendeten Events kann stark variieren.
Ereignisse wie das Ende einer Sequenz oder besondere Stellen treten eher selten auf, wohingegen es aber auch
denkbar wäre, Informationen über den musikalischen Takt mit beispielsweise einem Ereignis pro Taktschlag zu
Synchronisationszwecken zu übermitteln. (vgl. Wilde 2004, S. 154)

Ein schönes Beispiel für die elegante Einbindung des Musiksystems in das inhaltliche Geschehen stellt ein weiteres
Mal Monkey Island 2 getrieben vom iMUSE-System dar. In der Sumpf-Szene wartet das Spiel mit der Betätigung
des  Boot-Aufzugs  bis  zu  einem  musikalisch  passenden  Zeitpunkt,  welche  durch  Marker  in  einer  MIDI-Spur
festgelegt sind. Ist ein Zeitpunkt erreicht, sendet das Soundsystem einen Callback an das Spiel. Während dieses die
Fahranimation startet,  spielt  das Soundsystem eine triggerartige,  melodische,  aufwärts  gerichtete Sequenz.  Das
Resultat brilliert durch perfekte Synchronisation zwischen Ton und Bild bei ungestörter Musikalität.

Das Mailbox-Prinzip

Auf dem Weg zum allgemeinen interaktiven Audioformat iXMF entwarf die Arbeitsgruppe des  Project-Bar-B-Q
ein  Kommunikationskonzept,  welches  zentralisierend  alle  möglichen  Informationsflüsse  zwischen  interaktiver
Anwendung  und Soundsystem vereint.  Beschrieben wird  es  mittels  einer  leicht  verständlichen Metapher,  dem
Briefkasten. Bei der transportierten Post handelt es sich dabei um numerische Informationen.

„This simple mechanism can be used for several kinds of communication. A mailbox can be used
like a knob, so that whenever the game changes the value, some sound parameter is changed
proportionally. Or a mailbox can be used as a signal that a condition or event has happened - for
example  a  cue  may  watch  to  see  whether  mailbox  33  contains  0  or  1,  because  the  game
programmer and the sound artist  agreed that  would signal  whether the hero's  radioactive eye
sockets  are  visible  (because  you have a  musical  line  that  goes  extra-cool  with  the  animation
effect).“ (Grigg 2001)

Die  Briefkästen  stehen dabei  in  mehrfacher  Ausführung  zur  Verfügung.  Jede  Mailbox  kann  durch die  offene
Verwendbarkeit einen beliebigen Parameter widerspiegeln, von beliebigen Funktionen der interaktiven Anwendung
gefüllt werden und von mehreren Komponenten des Soundsystems geleert werden.

Abbildung 14: Mailbox-Metapher als Interface für zentralisierte Sound-Steuerung 
(Grigg 2001)

         

54



Kapitel 3 Konkrete Techniken und bekannte Weiterentwicklungen

Wohlgemerkt ist mit der Mailbox ein amerikanischer Briefkasten gemeint, in dem sowohl eingehende als auch
ausgehende Post  abgelegt  werden kann.  So kann sogar  die  Kommunikation in umgekehrter  Richtung von den
Mailboxen  übernommen werden,  wobei  gleichermaßen wie  auf  dem Hinweg  Ereignisse  wie  auch numerische
Werte von der Soundengine zur interaktiven Anwendung zurück übertragen werden können. (Grigg 2001)

Auch  einen  bisher  wenig  behandelten,  neuen  Aspekt  bringt  die  Nutzung  der  Mailbox-Mechanik  mit
sich: Verschiedene Komponenten des Soundsystems können untereinander kommunizieren. Durch reglementierte
Sequenzen als konditionales  Lese- und Schreibglied kombiniert  mit  der  Datenspeicherung von Zuständen oder
Zwischenwerten  in  Briefkästen  können  wandlungsfähige,  sich  selbst  regulierende  adaptive  Sounds  entworfen
werden (vgl. Grigg 2001). Ein adaptiver Sound mit Intelligenz.

3.6. Sonstiges

Die  in  der  Vergangenheit  verwendeten  Soundsysteme  waren  größtenteils  Spezialversionen  oder
Einzelanfertigungen für ein bestimmtes Produkt. Daraus ergibt sich, dass einige Systeme über Spezialfunktionen
verfügen,  die  nicht  in  den  Rahmen  einer  der  allgemeinen  Rahmenkategorien  fallen.  Prominente  oder  öfter
verwendete Spezialtechniken werden in diesem Kapitel vorgestellt.

Der Bored-Switch

Die  Benutzer  interaktiver  Software  haben  meist  selbst  Kontrolle  über  den  Fortschritt  innerhalb  der  Software.
Adaptive Musiksysteme können deshalb gezwungen sein, einen Zustand länger als vom Komponisten vorgesehen
aufrecht zu erhalten. Die fortschrittlichste Antwort der Musiksysteme ist, den Klang durch aleatorische Techniken
praktisch endlos zu variieren. Dabei existiert jedoch eine wesentlich simplere Möglichkeit, das Variationsproblem
komplett zu beseitigen und gleichzeitig sogar noch die Nerven des Hörers zu schonen.

Der  Komponist  von  Halo: Combat  Evolved (Microsoft  Game  Studios,  2002),  Marty  O'Donnel,  nennt  diese
Erfindung den "Bored Switch". (Collins 2008, S. 141)

Die dahinterstehende Überlegung ist  die,  dass  gleichartige Musik (darunter  fällt  adaptive Musik,  die sich über
längere Zeit einer mehr oder weniger statischen Situation anpassen soll) den Benutzer auf Dauer langweilt, egal ob
sie  variiert  oder  nicht.  Alleine  schon  die  Präsenz  von  ununterbrochener  Musik  hat  "Dudelcharakter",  der
üblicherweise nicht im Sinne des Komponisten und Produzenten der Anwendung ist. Die Lösung dafür lautet sehr
simpel: Abschalten! Ein wie von Marty O'Donnel beschrieben funktionierender Bored Switch schaltet eine aktive
Soundbegleitung einfach aus, wenn diese über einen längeren Zeitraum in einem bestimmten Zustand verweilt.
Bekommt die Soundengine einen neuen Befehl, kehrt der Ton zurück.

Doch diese Form ist nicht die einzige Art von Bored-Switch. In leichter Abwandlung wird die Technik auch von
Anarchy Online benutzt. Hier wussten die Komponisten bereits, dass sich die Spieler öfters über längere Zeit in
einer gleichbleibenden Region aufhalten würden. Die Musik wurde deswegen von vornherein als sporadisches,
zyklisch auftretendes Element eingeplant.

55



3.6. Sonstiges

„Having music playing endlessly at one location was a bad idea, and so we found that having the
music fade out and then in again at regular intervals was a good solution. It gave the player time
to absorb the emotional effect of the music, and then subsided to let the player experience the
environmental sounds on their own. After a while, the music would come back, play for a while
and then fade away again.“ (Lagim 2002, S. 1)

Ebenso möglich ist die Messung der "Langweiligkeit" in musikalischen Einheiten statt in Zeiteinheiten. So könnte
die Musik statt einer bestimmten Zeitdauer auch eine definierte Anzahl an Wiederholungen durchlaufen, bevor sie
sich abschaltet. (vgl. Whitmore 2004a)

Dieses Verhalten könnte sogar mittels einer einfachen Playlist realisiert werden, indem der längste vorgesehene
Ablauf samt Endsequenz, also einer eingebauten Überleitung zu Stille, anhand der Playlist definiert wird. Läuft die
Liste bis zum Ende, schaltet sie sich automatisch ab; wird der Zustand dagegen zwischenzeitlich gewechselt, führt
sie die Transition zum neuen Zustand aus, wie sie es auch bei einer endlosen Playlist machen würde.

Zeitgesteuerte Operationen

Wie die Möglichkeit den Sound durch einen zeitgesteuerten Mechanismus zu stoppen, existieren auch Konzepte,
die Soundengine anderweitig mit zeitbasierten Funktionalitäten auszustatten. So beschreibt Kurt Larson in seiner
Fallstudie zu möglichen Musikformen in MMOGs (Massively-Multiplayer Online Games) einen Mechanismus, der
die  Musik  langsam über  längere  Zeit  einleitet.  Dafür  werden alle  Instrumente  erst  nach und  nach der  Musik
hinzugefügt.

„As she walked past and away from this building, the NPC music fades. At a certain point, the
world music slowly returns. At first, only one sound (instrument) is heard, and over a time (10 to
100 seconds) the other sounds join in.“ (Larson 2007b)

Im Fall von Anarchy Online wurde genau diese Technik für ein MMOG auch realisiert. Besonders nützlich erwies
sich der  langsame Einstieg  für  die  Zwecke einer  konstanten Dramaturgie,  da  der  Spieler  nicht  durch schnelle
Musikwechsel aus der über weite Teile gelassenen Spielatmosphäre herausgerissen wird.

„So how can we 'tell'  the  player  that  nothing is happening,  but  still  start  up the  music? Our
solution was to do it gradually, the music fades in very slowly. As mentioned earlier, the music
itself has to be calm, otherwise it's not going to work. Another way of doing it is to start the music
up gradually. Start with a single instrument and slowly build on that. Someone said that the best
film music is the one you don't notice. The same can be said for this type of music as well.“
(Lagim 2002, S. 3)
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4. Zusammenführung der unterschiedlichen Konzepte

Nach der Vorstellung der Vielzahl an möglichen Techniken zur Gestaltung adaptiver Musik geht es im nächsten
Schritt  um die  Zusammenführung der gebotenen Möglichkeiten.  Gibt  es die  optimale  Technik?  Wie muss ein
adaptives Musiksystem gestaltet sein, wenn es den Komponisten alle Freiheiten einräumen will, die die bekannten
Methoden bieten? 

Im Rahmen dieses Kapitels werden die einzelnen Techniken auf ihre kleinsten gemeinsamen Vielfachen untersucht,
um  anschließend  mit  atomaren  Funktionen  Bausteine  für  ein  möglichst  kompaktes,  allgemeines  Modell  zu
konstruieren, mit welchem alle vorhandenen Formen adaptiver Musik beschrieben werden können.

4.1. Analytischer Vergleich der einzelnen Techniken

Die recherchierten Techniken enthalten zum großen Teil Redundanz. Die Kategorisierung zeigt schon die von den
einzelnen Techniken geteilten Grundbestandteile. Um zwischen den einzelnen Varianten einer groben Kategorie
differenzieren zu können, sind jedoch gerade die Detailunterschiede relevant, die Hinweise darauf geben, welche
Bausteine für die Beschreibung der einzelnen Techniken in einem großen Modell nötig sind. In diesem Kapitel
sollen  deswegen  die  elementaren  Gemeinsamkeiten  und  Unterschiede  der  Techniken  innerhalb  der  einzelnen
Kategorien analysiert werden.

4.1.1. Analyse der Layering-Techniken

Klassisches Layering

Die Varianten des klassischen Layerings weisen zu einem großen Teil Evolutions- statt Revolutionscharakter auf,
von Layering in Grundform über inkrementelles, modulares bis hin zum kontinuierlichem Layering. Dies zeigt sich
in  einer  von  Technik  zu  Technik  wachsenden  Flexibilität  bei  erweitertem,  aber  dabei  vollständig  erhaltenem
Funktionsumfang der jeweils darunterliegenden Stufe.

So lässt  sich Layering in Grundform, also Adaptivität  durch bloßes Vorhandensein eines Layers offensichtlich
durch inkrementelles Layering mit nur einer Stufe realisieren. Inkrementelles Layering wiederum stellt aus Sicht
der Flexibilität nur eine eingeschränkte Variante des modularen Layerings dar, bei der nur Kombinationen von
Schichten möglich sind, bei denen vom höchsten aktiven Layer herab bis zum Basislayer alle Schichten aktiviert
sind.  Kontinuierliches  Layering  schließlich  ermöglicht  die  Mischung  einer  beliebigen  Schichtkombination  in
beliebigen Mischungsverhältnissen.  Würde  man die  möglichen  Lautstärken  der  einzelnen Layer  dabei  auf  die
Stufen 0 % und 100 % begrenzen, entspräche dies einem vollwertigen modularen Layering. 

Mit für kontinuierliches Layering nötigen technischen Mitteln können also zusammenfassend alle bereits genannten
anderen Varianten realisiert werden.
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Kontinuierliches  Layering  entspricht  von  der  Flexibilität  seiner  Mischungsverhältnisse  dem  Gedanken  eines
einfachen, analogen Mischpults. Eine Besonderheit liegt dabei allerdings in der Bedienung. 

Der interaktiven Anwendung oder der Soundengine werden für gewöhnlich nicht alle Lautstärke-Regler einzeln
unmittelbar zur Verfügung gestellt, was einen sehr komplexen Mischvorgang zur Folge hätte. Stattdessen folgen
die  Lautstärkeverhältnisse  einem  allgemeinen,  höher  abstrahierten  Parameter,  der  meist  einen  Zustand  eines
Sachverhalts in der interaktiven Anwendung repräsentiert (bspw. die Spannung der inhaltlichen Situation). Ändert
sich der Parameter,  werden automatisch die Lautstärken der einzelnen Layer an einen vorher definierten,  vom
Parameter abhängigen Wert angepasst.

Die Zuordnung eines Parameterwertes zu einer bestimmten Lautstärke muss dabei für jeden Kanal einzeln erfolgen,
da sonst keine unterschiedlichen Mischungsverhältnisse zu Stande kommen könnten. Zudem muss es sich bei der
Ableitung einer Lautstärke von einem Parameterwert um eine kontinuierliche Funktion handeln, beispielsweise eine
Wertetabelle mit eingebauter Interpolation, da sowohl der Parameter als auch die Lautstärke einer Schicht beliebige
Werte  annehmen  können.  Zur  Steuerung  eines  kontinuierlichen  Layerings  gehört  also  standardmäßig  eine
Sammlung  kontinuierlicher  Abbildungsfunktionen,  die  einen  einzelnen  Parameter  auf  die  Layering-Struktur
abbilden.

Steuerung durch mehrfache Parameter

Während  sich  die  bisher  analysierten  Layering-Formen  durch  die  Funktionsweise  des  Schichtmodells
unterschieden, beziehen sich die gruppierte und die mehrdimensionale Form auf die Steuerung.

Vom technischen  Standpunkt  aus  betrachtet  nutzt  weder  das  gruppierte  noch  das  mehrdimensionale  Layering
Mischungsverhältnisse, die sich nicht mit den flexiblen Möglichkeiten des kontinuierlichen Layerings realisieren
ließen. Stattdessen dienen aber mehrere Parameter zur Steuerung dieser Verhältnisse; die erweiterte Funktionalität
der  beiden Techniken bezieht  sich also  auf  die  Kopplung zwischen mehreren Parametern und der  klassischen
Layeringstruktur.

Gruppiertes  Layering  nutzt  mehrere  Parameter  für  verschiedene  Gruppen von Schichten,  wobei  ein Parameter
genau eine Gruppe steuert.  Eine Gruppe entspricht dabei mehreren nebeneinanderliegenden Kanälen auf einem
metaphorischen  Mischpult.  Jede  einzelne  Schicht  einer  Gruppe  hängt  über  eine  Abbildungsfunktion  von  dem
gemeinsamen  Parameter  der  Gruppe  ab.  Die  Schichten  aller  Gruppen  zusammen  bilden  im  Gesamten  die
Layeringstruktur.  Dabei verhält  sich eine einzelne Schicht nicht  anders  als eine Schicht aus einem klassischen
kontinuierlichen Layering, bis auf den einen Unterschied, dass eine einzelne Schicht von einem anderen Parameter
abhängen kann als ihr Nachbar.

Trennt man nun gedanklich die Layeringstruktur mit den einzelnen Schichten von der Gesamtheit ihrer Parameter,
betrachtet  also  alle  Parameter  auf  der  einen  und  alle  Schichten  auf  der  anderen  Seite  als  zwei  unabhängige
Komponenten, so verschwindet die Unterteilung nach Gruppen in der Layeringstruktur komplett. Alle Schichten
sind  in  diesem  Fall  gleicher  Art,  indem  sie  Teil  einer  großen  Layeringstruktur  sind  und  von  genau  einem
(beliebigen) Parameter der anderen Komponente abhängen. Gruppiertes Layering ist also in diesem Sinne keine
Sonderform mehr, wenn einerseits Schichten inklusive Abbildungsfunktion und andererseits Parameter als beliebig
verknüpfbare Komponenten gesehen werden.
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Bei  mehrdimensionalem  Layering  dagegen  wirken  zwei  (oder  mehrere)  Parameter  zusammen,  um  aus  einer
tabellenartigen Struktur aller Schichten bestimmte Schichten auszuwählen. Hier hängt also im Umkehrschluss die
Lautstärke einer einzelnen Schicht von mehreren Parametern gleichzeitig ab. Trotzdem bleiben die technischen
Eigenschaften der einzelnen Schichten wieder identisch mit denen des kontinuierlichen Layerings:  Alle Schichten
laufen innerhalb einer großen Layeringstruktur, wobei jede Schicht eine Lautstärke auf einer kontinuierlichen Skala
zwischen 0 und 100 % haben kann.

Der  Vergleich  einer  einzelnen  Schicht  aus  beiden  Layeringvarianten  offenbart  einen  Unterschied  in  der
Abbildungsfunktion: Während die bisher behandelten Formen stets einen Eingangswert (in Form eines Parameters)
auf einen Ausgangswert (die Lautstärke) abbildeten, besitzt die Abbildungsfunktion eines einzelnen Layers beim
mehrdimensionalen Layering auf einen Ausgangswert zwei (oder mehrere) Eingangswerte. Das mehrdimensionale
Layering führt also im Vergleich zu den anderen Layeringtechniken einen neuen Abbildungsfunktionstyp ein. Folgt
man hier der Vorgehensweise der Analyse des gruppierten Layerings und trennt gedanklich die Abbildungsfunktion
als eigene Komponente von den Parametern und der Layeringstruktur ab, so bleiben die restlichen Komponenten
unverändert.

Synchronisation als implizite Funktion

Auf den ersten Blick schichtet eine gelayerte Struktur einfach verschiedene Spuren übereinander und spielt sie ab.
Dass Layering dabei  noch eine zusätzliche Funktion  erfüllt,  offenbart  sich beim Blick auf  Loop-Phasing.  Der
Unterschied liegt in der Synchronisation. Hier zeigt sich eine in der Praxis oft gewollte Funktion des Layerings, die
nur selten erwähnt ist und auch nicht mit der Metapher des analogen Mischpults übereinstimmt.

Bei klassischem Layering werden alle Layer üblicherweise miteinander synchronisiert. Sie starten gemeinsam und
enden gemeinsam. Auch bei einem Sprung in die zeitliche Mitte eines gelayerten Stückes ist es oft im Sinne der
Musik, dass alle Spuren weiterhin ihre Synchronisation behalten, also beispielsweise die Rhythmusspur noch mit
der  Melodiespur  in  gemeinsamen  Takt  spielt.  Zum  praxistauglichen  Layering  gehört  also  im Normalfall  eine
implizite Synchronisationsfunktion der einzelnen Layer. 

Das  Beispiel  Loop-Phasing  zeigt  dagegen,  dass  diese  oft  selbstverständliche  Funktion  jedoch  nicht  immer
gewünscht ist. Loop-Phasing verwendet dabei ebenfalls eine Form der Synchronisation, die jedoch nicht alle der bei
normalem  Layering  erwünschten  Bestandteile  der  Synchronisierung  enthält.  Es  ist  auch  beim  Loop  Phasing
erwünscht, dass der Beginn des Wiedergabevorgangs der einzelnen Schichten synchron stattfindet; beim weiteren
Abspielvorgang dagegen ist es ausdrücklicher Bestandteil des Prinzips Loop-Phasing, dass auf eine fortwährende
Synchronisation verzichtet wird, sodass die einzelnen Schichten zeitlich auseinanderlaufen können. 

Layering besteht also in der Folge aus einer Schichtung einzelner Spuren mit synchronisiertem Start, jedoch rein
optionaler laufender Synchronisierung.
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Die Rolle der Stinger

Stinger sind ein interessanter Fall. Zwar werden sie thematisch meist in den Bereich des Layerings eingeordnet,
betrachtet  man  sie  aber  genauer,  gerade  im  Hinblick  auf  die  bisherigen  Unterscheidungskriterien  der
Layeringanalyse, stellt man fest, dass sie mit dem klassischen Layering theoretisch als auch in der Praxis nur noch
wenig zu tun haben.

Stinger werden durch externe Ereignisse ausgelöst und legen sich kurzzeitig über den vorhandenen Ton. In soweit
fügen sie also eine weitere Schicht zu vorhandenen Klängen hinzu. Beim Layering jedoch entsteht die Adaptivität
durch das Mischungsverhältnis,  während die Lautstärke der Stinger im Mix typischerweise konstant  auf 100%
bleibt und somit nicht zur Informationsvermittlung eingesetzt wird. Stinger sind also rein technisch zwar (eventuell)
eine weitere Schicht über dem vorhandenen Klang, benutzen aber die wesentliche Funktion des Layerings nicht, da
ihre Lautstärke und damit ihr Verhältnis in der Mischung nicht von einem Parameter abhängt.

Die eigentliche Signalwirkung und den Hauptzweck zur Schaffung von Adaptivität erfüllt beim Stinger dagegen
der Zeitpunkt der Wiedergabe. Dieser ist variabel und völlig unabhängig von (etwaigen) Schichten unterhalb des
Stinger.  Die  implizite  zweite  Funktion  des  Layerings,  die  Synchronisierung,  ist  also  für  den  Stinger  ebenso
irrelevant  (nicht  einmal  der  synchronisierte  Start,  der  sogar  beim Loop-Phasing noch eine Rolle  spielt).  Zwar
werden bestimmte Arten von Stingern noch zusätzlich mit dem nächsten musikalischen Zeitelement (Takt/Schlag)
einer bestimmten Spur synchronisiert, mit der statischen Synchronisationsfunktion eines typischen Layerings ist
dies allerdings nicht zu vergleichen, geschweige denn zu bewerkstelligen. Für eine solche Synchron-Auslösung ist
eine gesonderte Funktion nötig, welche eng mit den Techniken der verzögerten Auslösung aus dem Bereich der
Transitions verwandt ist.

Zusammengefasst  benötigt  der  Stinger  also  keine  Funktion  aller  anderen Layering-Varianten,  und  der  einzige
Grund, warum er vermutlich instinktiv zum Layering gezählt wird, ist die Tatsache, dass er (je nach Situation)
zusätzlich zu anderen Sounds gespielt wird, von denen er aber komplett unabhängig ist. Stattdessen reagiert der
Stinger auf Events und ist nach dem Prinzip der Event-Driven-Music mehr dem Sequencing zuzuordnen, kann aber
auch als eigenständiges Spezialelement betrachtet werden.

Stinger-Sonderformen

Interrupt-Stinger beeinflussen den Mix, nähern sich also schon etwas näher dem Layering an als normale Stinger.
Doch auch hier stimmt die technische Realisierung und die gestalterische Funktion nicht mit klassischem Layering
überein: Anstelle selbst im Verhältnis zu anderen Mixbestandteilen eingeordnet zu werden, also Bestandteil der
Layeringstruktur  zu  sein,  unterdrückt  der  Interrupt-Stinger  den  restlichen  Mix.  Die  Beziehung  zwischen  dem
Stinger und dem restlichen Mix ist einseitig. Der Stinger beeinflusst den Mix, aber der Mix beeinflusst den Stinger
nicht.

Der  Interrupt-Stinger  erweitert  lediglich  die  Funktion  des  einfachen  Stingers  um ein  Element,  welches  einen
vorhandenen Mix beeinflusst. Das Vorgehen ähnelt dem unter dem Begriff "Ducking" bekannten Prinzip, einen
Radiosprecher  für  eine  wichtige  Durchsage  vor  die  Musik  zu  stellen,  indem  während  der  Sprechpassage  die
Lautstärke der Musik reduziert wird. Der Interrupt-Stinger ist dabei allerdings noch etwas komplexer, da nicht der
gesamte Mix, sondern auch einzelne Bestandteile gezielt "geduckt" werden können. Die Ducking-Funktion kann
separat  als  eine  zusätzliche  Ebene  der  Mischungssteuerung  gesehen  werden,  die  sich  zwischen
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Automationsfunktion und Layeringstruktur  einreiht  und bei  Bedarf  eingreift.  Der  Interrupt-Stinger  macht  dann
lediglich  Gebrauch von dieser  allgemeinen Funktion,  unterscheidet  sich  aber  ansonsten  nicht  vom klassischen
Stinger.

Brekadown-Stinger  gehen  dagegen  einen  ganz  anderen  Weg.  Anstelle  in  irgendeiner  Weise  die  vorhandenen
Mischungsverhältnisse zu verändern, wirkt der Breakdown-Stinger auf zeitlicher Ebene. Er beendet die aktuelle
Wiedergabe, spielt sich selbst ab, und setzt die Wiedergabe an der gleichen Stelle fort. Die Steuerung der zeitlichen
Abfolge, also wann welches Stück gespielt wird, ist reinstes Seuqencing. Meist wird der vorherige Teil zudem
ausgefadet und danach wieder eingefadet.  Diese Eigenschaften schieben den Breakdown-Stinger zudem in den
Bereich der  Transitions.  Beim Breakdon-Stinger  handelt  es  sich  also  um ein  jederzeit  einsetzbares,  generisch
kontrolliertes Sequencing inklusive Transitions, was sich in dieser Hinsicht als echte Spezialfunktion entpuppt; die
aber wiederum rein gar nichts mit Layering zu tun hat.

4.1.2. Analyse der Sequencing-Techniken

Allgemein geht es bei allen Sequencing-Methoden um die Wiedergabe von Musikbausteinen hintereinander. Das
Wesen und die Grundvoraussetzung für die Existenz der Sequenz selbst ist das Streben nach Fortschritt. Wurde ein
Stück fertig gespielt, muss eine neues Stück gefunden werden. Bei allen Techniken steht dabei die Bewältigung der
Frage im Vordergrund, wohin dieser Schritt gehen wird. Der große Unterschied zwischen den Techniken ist die
Instanz, welche die Entscheidung trifft und die Art, wie diese Entscheidung getroffen wird. Wie bei der Analyse der
Layering-Techniken lassen sich auch hier Mechaniken finden, die wiederverwendet werden oder von einer zur
nächsten Technik eine Verbesserung oder Erweiterung vollzogen haben.

Allgemeine Fortbewegungsmechanismen

Obwohl das Prinzip der Playlist weder interaktiv noch modern ist, stellt es bereits zwei wichtige Antworten auf die
Frage der Entscheidungsfindung bereit:

Die Playlist verwendet eine gerichtete Verbindung zwischen ihren Titeln. Jeder Titel (bis auf den letzten) führt zu
dem genau definierten nächsten. Jedes Objekt in der Playlist ist also mit dem nachfolgenden Titel durch einen
festgelegten Weg verbunden. Dabei zu beachten ist: Titel können innerhalb der Playlist auch mehrfach vorkommen.
An einen mehrfach vorkommenden Titel muss aber nicht immer der gleiche Folgetitel anschließen. Die Verbindung
zwischen den Titeln  besteht  also  nicht  zwischen den Titeln  im Allgemeinen,  sondern immer zwischen zweier
konkreter Auftritte oder Instanzen der Titel.

In einer Playlist gibt es eine selbstverständliche aber für Sequencing essenzielle Regel: Wenn ein Titel zu Ende ist,
soll der nächste anfangen. Die Regel an sich ist dabei für diese Betrachtung weniger wichtig, als die Tatsache, dass
der  Computer  derjenige  ist,  der  diese  Regel  während  des  Abspielens  befolgt.  Das  heißt  die  Frage,  welcher
Abschnitt  als nächstes gespielt werden soll,  kann zum Zeitpunkt  der Entscheidung automatisch vom Computer
selbst beantwortet werden, unter Zuhilfenahme einer vorher definierten Regel.

Zusammenfassend  zeigt  die  simple  und  wohlgemerkt  lineare  Playlist-Mechanik  dabei  schon  drei  wichtige
Bestandteile der allgemeinen Sequencing-Mechanik: Segmente welche einen Auftritt eines Sounds symbolisieren
(oder technisch augedrückt eine Instanz eines Samples), gerichtete Wege welche ein Segment mit dem nächsten
verbinden und schließlich Regeln, welche dem Computer erlauben autark das nächste Segment zu wählen.
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Umgang mit (und ohne) Events

Event-Driven Music in ihrer Basisform besitzt auf Makro-Ebene keine vordefinierten Wege und keine Regeln. Das
heißt der  Computer  kann zwar verschiedene Teile eines Songs abspielen und wiederholen,  falls diese in einer
Playlist  hinterlegt  sind,  also  Mikro-Sequencing betreiben,  er  kann aber  nicht  von alleine  entscheiden,  welches
komplette Musikstück er als nächstes spielen soll. Diesen Unterschied zwischen Mikro- und Makro-Sequencing
könnte man als Gruppierung von Sequenzen bezeichnen, da mehrere Samples zusammengefasst werden und als
Gruppe einen Zustand bilden, der für die adaptive Soundstruktur eine logische Einheit darstellt. 

Um zwischen Zuständen und damit Gruppen von Samples zu wechseln, bekommt ein Event-Driven Music-System
seine  Befehle  zu  einem  unbestimmten  Zeitpunkt  durch  eine  äußere  Instanz,  in  der  Regel  die  interaktive
Anwendung, in Form eines Ereignisses. Dieses hat die Form eines GeheZu-Befehls, der das Musiksystem anweist,
in die übermittelte musikalische Gruppe zu wechseln, woraufhin der Computer auf eine definierte Weise auf das
erste Sample der so benannten Gruppe überleitet. Wie übergeleitet wird, also welche Transition verwendet wird,
muss  für  jede  mögliche  Wechselkombination  bestehend  aus  Ausgangs-  und  Zielzustand  gesondert  festgelegt
werden.

Da das Mikro-Sequencing innerhalb einer Gruppe oder eines Zustand mittels einer Playlist realisiert werden kann,
erweitert  die  klassische Event-Driven-Music  also das lineare  Playlist-Konzept  ohne  dabei  an Funktionalität  zu
verlieren.

Verfeinerte Fortbewegung durch Wege

Das Wegemodell  kombiniert einige der vorhandenen Konzepte und erweitert sie mit  dem Ziel der gesteigerten
Adaptivität. Als Ausgangsbasis kann man dabei das einfache Modell der Event-Driven Music ansehen. So wird von
diesem  zum  Beispiel  das  Konzept  der  gruppierten  Samples  zur  Repräsentation  musikalischer  Zustände
übernommen.  Weiterhin  definieren  immer  noch  spontane  Ereignisse  von  außen  das  Makro-Sequencing.  Die
Schnittstelle nach außen hin hat sich damit nicht geändert. Die eigentliche Entwicklung findet im Kleinen statt,
allerdings mit großen Auswirkungen auf das Ganze.

Betrachtet man das Wegemodell auf Mikro-Sequencing-Basis, finden sich auch die dort bekannten Elemente der
Playlist wieder: Segmente, Wege, Regeln. Dabei findet die offensichtlichste Evolution im Bereich der Wege statt.
Anstelle  von  starren  Ketten  in  Form  eines  langen  Weges  durch  die  Segmente  erlaubt  das  Wegemodell  pro
Einzelsegment  mehrere  Vorgänger  und  Nachfolger,  woraus  sich  aus  einiger  Entfernung  betrachtet  ein  breites
Wegenetz  ergibt.  Um  weiterhin  ein  automatisches  Mikro-Sequencing  zu  erlauben,  werden  die  Regeln  um
aleatorische Konzepte erweitert und erlauben so dem Computer per Zufall ein Nachfolgesegment der aktuellen
Gruppe zu wählen. Dadurch wurde das lineare Playlist-Konzept in die Nicht-Linearität (wohlgemerkt noch nicht in
die Adaptivität) übergeführt. 
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Die Evolution im Kleinen hat jedoch auch Auswirkungen auf das Makro-Sequencing. Durch die mögliche Wege-
Verbindung  zweier  Samples  unterschiedlicher  musikalischer  Zustände  überträgt  sich  das  Wegemodell  auch
automatisch auf die Fortbewegung zwischen ganzen Zuständen. Was auf den ersten Blick die Möglichkeiten des
einfachen Event-Driven-Music-Modells  einschränkt,  da  nun  vorgegebene  Wege  gegangen  werden müssen,  wo
vorher doch Navigation von jedem Zustand in jeden anderen möglich war, entpuppt  sich als Verfeinerung bei
gesteigerter  Flexibilität.  Während  durch  Anlage  entsprechender  Wege  weiterhin  eine  unmittelbare
Navigationsmöglichkeit  zwischen allen Zuständen geschaffen werden kann,  ermöglicht  das Wegekonzept  auch
Umwege. Diese waren bei der einfachen Event-Driven-Music nur durch manuelle Befehlsgabe möglich, konnten
also vom Musiksystem selbst nicht bewerkstelligt werden. Die Zahl der Möglichkeiten hat sich also tatsächlich
nicht verringert sondern deutlich erhöht.

Der  elegante  Schachzug des Wegemodells  liegt  also  in der  folgenreichen Erweiterung  des Regel-  und  Wege-
Konzepts  zu  deutlich  flexiblerem  Mikro-  und  gleichzeitig  Makro-Sequencing,  jedoch  ohne  die
Abwärtskompatibilität zu brechen. Alle Gestaltungsmöglichkeiten der Playlist und der klassischen Event-Driven-
Music  sind auch weiterhin möglich.  Hierzu nötig ist  lediglich die Einführung einer Wegfindungsmechanik  im
Soundsystem.  Diese  hat  aber  auch  den  zusätzlichen  Vorteil,  dass  die  unmittelbare  Entscheidungsfindung  am
Sample-Ende nun im Makro-Sequencing in allen Fällen vom Musiksystem selbst durchgeführt werden kann, da nur
das  Endziel  durch  ein  Ereignis  bestimmt  werden  muss,  während  der  konkrete  Weg  ohne  Intervention  der
Anwendung durchlaufen werden kann.

Erweiterte Funktionalität durch Detailverbesserungen

Sub-Sample-Sequencing  sowie  reglementierte  Sequenzen  stellen  aus  technisch-struktureller  Sicht  keine
eigenständigen Varianten dar, sondern können als Erweiterung der schon analysierten Bestandteile der bisherigen
Varianten betrachtet werden.

Sub-Sample-Sequencing setzt bei den Wegen an. Anstelle sie nur zwischen zwei kompletten Samples zu erlauben,
wird die mögliche Auflösung der Wegeadressen erhöht. So können Anfangspunkte auf einzelnen Zeitpositionen
eines  Samples  gesetzt  werden,  genauso  wie  statt  des  Anfangs  eines  Samples  auch  andere  Zeitpositionen  den
folgenden  Einstieg  für  die  Wiedergabe  bilden  können.  Die  möglichen  Zeitpositionen  werden  dabei  durch
musikalische oder benutzerdefinierte Marker festgelegt.

Reglementierte  Sequenzen  erweitern  den  Funktionsumfang  der  Regeln  zur  Flusssteuerung  an
Entscheidungspunkten  im Mikro-Sequencing.  Anstelle  konstanter  oder  aleatorischer  Wegewahl  werden Regeln
dabei zu intelligenten Steueranweisungen ausgebaut, die je nach Quelle in der Recherche mindestens konditionale
Wegewahl  anhand  von  Parameterwerten  ermöglichen,  bis  hin  zu  kompletten  Miniprogrammen mit  Variablen,
Abfragen,  Schleifen,  Operationen,  Callbacks...  Durch  solch  erweiterte  Regeln  kann  dann  theoretisch  die
Entscheidungsfindung  der  Wegewahl  auch  im Makro-Sequencing  ganz  auf  den  Computer  übertragen  werden,
indem alle Wege mittels konditionaler Regeln in Abhängigkeit von Parametern definiert werden. Die Steuerung des
Musiksystems könnte dann komplett ohne Events stattfinden.
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4.1.3. Analyse der Transition-Möglichkeiten

Eine Transition (in ihrer Grundform) hat keine eigenen Audio-Daten sondern manipuliert das Ende der bereits
gespielten Daten und den Anfang der als nächstes im Sequencing folgenden Daten. Sie entscheidet dabei nicht über
das  nächste  Glied,  sondern  arbeitet  mit  einer  vorhandenen  Sequencing-Entscheidung.  Der  Weg zwischen  den
Samples  muss  bereits  definiert  sein,  die  Transition  'legt'  sich  dann auf  diese  Verbindung  und  übernimmt  die
Steuerung  der  Samples  während  der  Zeit  des  Überganges.  Die  Dauer  des  Überganges  kann  dabei  durch  die
Transition gedehnt werden, beispielsweise mittels Fade-Zeiten oder Stille.

Methoden der Transitions

Die Transition in ihrer einfachsten Form, dem harten Schnitt, manipuliert den Übergang von Audio A nach Audio
B überhaupt nicht. Die einzige Aufgabe der Transition ist in diesem Fall nichts anderes, als Stück A zu deaktivieren
und Stück B zu aktivieren. Man kann dieses Verhalten als die Grundaufgabe aller Transition-Varianten sehen. Zwar
ist die Transition in diesem Fall eigentlich optional,  da auch das Musiksystem selbst einfach den neuen Sound
aktivieren  könnte,  jedoch  würde  dies  dann  eine  Ausnahme  gegenüber  allen  anderen  Varianten  der  Transition
darstellen. Deswegen erscheint es um der Konsistenz willen sinnvoll, den Wechsel von einem Stück zum nächsten
inklusive Aktivierung und Deaktivierung der jeweiligen Samples als allgemeingültige Aufgabe der Transition zu
betrachten.

Die häufigste Verbreitungsart der Transition, der Crossfade, baut auf dieser allgemeinen Aufgabe der Transition auf
und kontrolliert ebenfalls die Aktivierung und Deaktivierung anliegender Samples. In diesem Fall jedoch werden
noch zwei andere Eigenschaften manipuliert. Einerseits bedient der Crossfade ganz offensichtlich die Lautstärke
der  beiden anliegenden Samples.  Auf  der  anderen Seite  beeinflusst  er  aber  auch das Timing der Sounds.  Um
überhaupt einen Crossfade vollbringen zu können, müssen sich die beiden Samples zeitlich überlappen. Dabei ist es
sehr wahrscheinlich, dass beispielsweise der Ausgangssound für einen erfolgreichen Fade länger als vorgesehen,
sprich über den bei einem harten Schnitt geltenden Wechselpunkt hinaus, abgespielt wird. Die Fade-Transition
steuert also allgemein den Aktivierungs- und Deaktivierungszeitpunkt der Samples, womit sich in der Folge die
Vorlaufzeit  des  neuen  Samples,  der  Versatz  zwischen  den  Samples  und  die  Nachlaufzeit  des  ursprünglichen
Samples bestimmen lassen.

Einen  anderen  Weg  gehen  Transitions  mit  zusätzlichem  Transition-Sample.  Die  offensichtlichste  zusätzliche
Funktion ist die Wiedergabe eines dritten Sounds während der Zeit  des Überganges. Je nach Implementierung
können  auch  mehrere  Samples  hintereinander  verwendet  werden,  also  eine  eigene  kleine  Playlist.  Da  die
Transition-Samples in der Regel als Zwischensegmente zur Überbrückung eines Bruchs zwischen den Quell- und
Zielsounds dienen wird unter Umständen auf jeglichen Fade verzichtet, wodurch also die Mechanik, die Transition-
Samples  auszeichnet,  von  sich  selbst  aus  nicht  auf  eine  Manipulation  der  Lautstärke  der  anliegenden  Stücke
angewiesen ist. Was jedoch in jedem Fall benötigt wird, ist eine Manipulation des Timings, da das anschließende
Sample bis zur vollständigen Wiedergabe des Transition-Segments zurückgehalten werden muss.
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Kapitel 4 Zusammenführung der unterschiedlichen Konzepte

Dekorationen aus technischer Sicht

Interessanterweise  führen  die  beiden  Dekorationen  des  eigentlichen Transition-Vorgangs,  Maskierung  und
Dovetailing, nicht zu weiteren benötigten Mechaniken, sondern lassen sich vollständig mit den Mitteln der bereits
erläuterten Varianten realisieren.

Maskierung,  also die  Verdeckung des Schnittes  zwischen zwei  Sounds  mittels  eines lauten,  meist  perkussiven
Klangs, ist rein technisch betrachtet nichts anderes als ein zusätzlich zum Übergang gespieltes Sample, kann also
mit den gleichen Mechaniken wie freie Transition-Samples durchgeführt werden. Im Gegensatz dazu benötigt eine
ausschließlich mit Maskierung arbeitende Transition sogar nicht einmal die Manipulation des Timings der Samples,
da  sich  unter  dem Maskierungssample  meist  ein  einfacher  harter  Schnitt  zwischen  den  angrenzenden  Sounds
befindet.

Die Umgehung des Decay-Problems kann auf zwei verschiedene Arten erfolgen. Beide Varianten sind dabei mit
den bereits vorgestellten Mechaniken zu bewerkstelligen.

Die eine Möglichkeit besteht in der separaten Verwendung eines eigenen Nachklang-Samples, welches während
einer Transition an das Ende des Ausgangssamples angeschlossen wird. Rein technisch betrachtet handelt es sich
hierbei wieder nur um ein weiteres Sample, welches während des Übergangs abgespielt werden soll, es kann also
die gleiche Lösung wie für freie Transition-Samples verwendet werden. Dabei gilt jedoch zu berücksichtigen, dass,
falls in der Transition zusätzlich noch ein (normales) Transition-Segment vorkommen soll, das Musiksystem eine
Untersützung  für  die  gleichzeitige  Wiedergabe  zweier  Transition-Samples  bereitstellen  muss,  oder  aber  das
Nachklang-Sample wird bereits bei der Produktion mit dem Transition-Segment gemischt.

Die etwas unflexiblere aber deutlich praktikablere Variante, bei der der Nachklang bereits während der Studio-
Produktion ans Ende des Urprungssamples angefügt wird, genannt Dovetailing, ist mit der alleinigen Nutzung der
Crossfade-Mechanik möglich. Hier muss lediglich anstelle eines konventionellen harten Schnitts ein manipuliertes
Timing  angwandt  werden,  um  die  Spieldauer  des  Ausgangssounds  bis  an  sein  tatsächliches  Dateiende  zu
verlängern.  Der  Versatz  und  die  Dauer  eines  eventuellen  Crossfades  kann dabei  weiterhin  flexibel  durch das
Timing des Zielsounds bestimmt werden, wodurch alle Flexibilität die Transition betreffend erhalten bleibt.

Transitions in der Zusammenfassung

Zusammengefasst  können  mit  den  frei  kombinierbaren  Mechaniken  1)  Bestimmung  der  Lautstärke,  2)
Manipulation  des  Timings  sowie  3)  Wiedergabe  eines  oder  mehrerer  zusätzlicher  Sounds  alle  bekannten
Transitionmechaniken durchgeführt und sogar kombiniert werden.

Die hier beschriebenen Methoden stehen dabei explizit nur dafür WIE eine Transition erfolgen soll. Welches die
Start- und Zielsounds sind und ganz allgemein wann und wo der Übergang stattfindet, spielt für diese Methoden
keine Rolle. Im Umkehrschluss bedeutet dies außerdem, dass eine Transition unabhängig von konkreten Samples
definiert werden kann. Ein einfacher Crossfade mit einer Standarddauer kann zum Beispiel an fast allen Stellen
eingesetzt werden, ohne dafür explizit auf diese Situation konfiguriert worden zu sein.
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4.1.3. Analyse der Transition-Möglichkeiten

Verzögerte Auslösung von Transitions

Das Transition-Prinzip der verzögerten Auslösung grenzt sich von den anderen Transition-Mechaniken ab, da es
den  bisher  geltenden  Zuständigkeitsbereich  einer  Transition  überschreitet.  Anstelle  die  Art  der  Transition  zu
beeinflussen, wirkt sich diese Technik rein auf den Zeitpunkt  aus,  ohne dabei Interna des Transitionablaufs zu
verändern.  Damit nimmt die verzögerte Auslösung eine Sonderrolle ein und muss  getrennt  von den restlichen
Transition-Techniken eingeordnet werden.

In allen Quellen der Recherche, bei denen eine verzögerte Auslösung von Transitions eingesetzt wird, wartet das
Musiksystem  nach  Eintreffen  eines  Ereignisses  bis  zur  nächsten  passenden  Position,  bevor  eine  der  üblichen
Transition-Arten  für  den  Übergang  eingesetzt  wird.  Bei  den  Positionen  kann  es  sich  um  musikalische
Strukturbestandteile wie Takte oder Schläge oder bei einigen Implementierungen auch um eigens definierte Punkte
handeln. 

Die  Angabe  welche  Punkte  für  die  Transition  relevant  sind,  wird  dabei  auf  einer  Sample-Sample-
Kombinationsbasis  getroffen,  sprich  für  jeden  Übergang  zwischen  zwei  Samples  existiert  eine  Definition  der
möglichen Wechselpunkte.  Da der Übergang zwischen diesen zwei Samples anschließend nur noch an solchen
Wechselpunkten möglich ist, entsteht eine begrenzte Zahl an Verbindungen zwischen den Samples. So gesehen ist
also  die  Beschränkung  auf  Wechselzeitpunkte  tatsächlich  eine  Definition  einer  Anzahl  an  Wegen  von  einem
Sample zu einem anderen und damit nichts anderes als ein Wegemodell mit Sub-Sample-Präzision. 

Wird in einem Wegemodell mit Sub-Sample-Präzision ein Ereignis aufgerufen, welches zu einem Wechsel des
musikalischen Zustands  führt,  sucht  die  Wegfindungslogik  den schnellsten  Weg in  diesen neuen Zustand  und
bedient sich hierbei der durch das Wegemodell vorgegebenen Wege. Der kürzeste Weg liegt dabei in der Wahl des
möglichst nächsten Weges innerhalb des aktuellen Samples zum Zielsample. Da die Wege innerhalb eines Samples
für die passenden Wechselzeitpunkte vom aktuellen Sample in das Zielsample stehen, spielt die Wegfindungslogik
also folglich beim Erreichen des nächsten Wechselzeitpunktes die für die Sample-Sample-Kombination hinterlegte
Transition ab und vollzieht damit eine verzögerte Transition.

Folglich handelt es sich bei verzögerter Auslösung von Transitions nicht um eine Art der Transition, sondern um
eine Sonderform des Sequencing.
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Verzögerter Wechsel bei Layering-Strukturen

Wenn verzögerte Transitions in Wirklichkeit eine Sequencing-Sonderform sind, wie arbeiten dann Transitions bei
Layering-Strukturen? Wie die Analyse zeigte, handelt es sich auch hier nicht um Transitions:

Layering-Transitions verzögern die Auslösung eines hörbaren Überganges beim Layering genauso wie verzögerte
Transitions  beim Sequencing.  Sie  benutzen hierfür  sogar  dieselben  Synchronisationsmarker,  also  musikalische
Strukturen oder benutzerdefinierte Markierungen innerhalb der Samples. Dabei arbeiten sie allerdings nicht mit
Audio-Material. Sie können per Definition nicht von einem Sound auf den nächsten überleiten, da bei Layering-
Strukturen alle Sounds ohne Wechsel parallel ablaufen. Stattdessen verändern die gefühlten 'Layering-Transitions'
nur die Lautstärke eines Layers. Streng genommen regeln sie aber auch keine Lautstärke, da Mischung und damit
Lautstärke in den Zuständigkeitsbereich des Layerings selbst fallen. 

Die eigentliche Funktion der korrekt als "delayed state change" bezeichneten Methode ist die Verzögerung der
Wertübertragung eines Lautstärkewertes von einer Abbildungsfunktion eines Parameters zur zugehörigen Layering-
Schicht. Anstelle, dass eine Veränderung eines Parameters direkt ein Veränderung der Mischverhältnisse zur Folge
hätte, wird der numerische Lautstärkewert durch dieses Verfahren zurückgehalten, und erst übertragen, sobald eine
gültige Abspielposition innerhalb des zugehörigen Samples des Layerings erreicht worden ist. Es handelt sich also
um  eine  Synchronisierung  der  Mischungsmanipulation.  Analog  dazu  entsprechen  Crossfades  als  Übergang
zwischen  zwei  Mischverhältnissen  eines  Layerings  in  diesem  Sinne  also  auch  nicht  normalen  Crossfade-
Transitions, welche die Lautstärke konkreter Samples verändern, sondern sie begrenzen stattdessen die Dynamik
diskreter Wertänderungen der Ausgangswerte der zugehörigen Abbildungsfunktionen, also einfach ausgedrückt die
Geschwindigkeit, mit der eine Mischung verändert werden kann.

Zusammengefasst  handelt  es  sich  bei  transitionartigen Überleitungen in  Layering-Strukturen also  stets  um die
Manipulation der Parameterübertragungskette, anstelle des Umgangs mit konkreten Samples. Für die Umsetzung
der  recherchierten  Methoden  sind  dabei  als  funktionale  Elemente  eine  zeitliche  Synchronisierung  der
Wertübertragung sowie eine numerische Dynamik-Begrenzung notwendig.

4.1.4. Analyse der Möglichkeiten der aleatorischen Konjunktion

Aleatorische Konjunktion steht für die irgendwie geartete Konjunktion von Samples mit Hilfe des Zufalls. Zufall ist
damit Basisbestandteil aller hier behandelten Methoden und kann als zwingend notwendiges Element angesehen
werden. Dabei handelt es sich bei der verwendeten Zufallsgröße der aleatorischen Methoden definitionsgemäß um
eine  diskrete  Größe,  das  heißt  die  Anzahl  der  möglichen  Ergebnisse  des  Zufallswurfs  sind  begrenzt.  Als
Modellvorstellung  kann  das  Ziehen  aus  einer  Urne  oder  natürlich  das  namensgebende  Würfeln  herangezogen
werden.  Dies ist  schon rein deshalb  sinnvoll,  weil  die  hier  behandelten  Techniken zwischen einer  Reihe von
Samples entscheiden, wodurch naturgemäß nur eine endliche Menge an möglichen Ergebnissen zur Verfügung
stehen.

Aleatorische Techniken bilden dabei keine eigenen Methoden in dem Sinne, dass sie für sich alleine eine adaptive
Soundstruktur schaffen würden. Stattdessen setzen sie auf den bereits vorhandenen Strukturen auf und haben eine
rein logische Entscheidungsfunktion. Sie können durch die chaotische Natur des Zufalls allerdings nur zum Zwecke
der Variation dienen, während Adaptivität durch Selektion realisiert wird.
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4.1.4. Analyse der Möglichkeiten der aleatorischen Konjunktion

Formen des Zufalls

Gewichtete Wahrscheinlichkeiten sowie Abarbeitung in Runden bilden in diesem Kapitel  eine  Ausnahme.  Bei
diesen Konzepten handelt es sich nicht um Ergänzungen der Logik der allgemeinen Soundstrukturen, sondern um
reine  Erweiterungen  oder  Modifikationen  des  Zufallsgenerators.  Bei  Bedarf  kann  der  Zufallsgenerator  eines
beliebigen aleatorischen Aufbaus mit diesen Erweiterungen versehen werden. Die Modifikationen verhalten sich
dabei modular, das heißt es kann jegliche Kombination dieser Techniken verwendet werden, da sie sich gegenseitig
nicht beeinflussen.

Einsatz aleatorischer Mechanik im Sequencing

Verbindet  man  aleatorische  Konjunktion  mit  der  klassischen  Sequencing-Mechanik,  erhält  man  zufälliges
Sequencing.  Aufgrund  der  wichtigen  dramaturgischen  Funktion  des  Makro-Sequencing  wird  es  in  dieser
Konstellation zwar eher selten verwendet,  jedoch ist  es ein unverzichtbarer  Bestandteil  der  Mikro-Sequencing-
Mechanik  beim  Wegemodell.  Da  im Gegensatz  zur  einfachen  Playlist  bei  mehreren  Wegen  kein  eindeutiger
Nachfolger des Samples existiert,  muss der Computer  eine Möglichkeit  haben, die Wiedergabe am Ende eines
Samples  auf  irgendeine  Weise  fortzusetzen.  An  solchen  Entscheidungsstellen  finden  sich  beim  Wegemodell
deswegen aleatorische Weichen, welche zufällig aus der Zahl der vorhandenen Wege auswählen. Um im jeweiligen
musikalischen  Zustand  zu  bleiben  kann  dabei  ein  Ausschluss  bestimmter  Wege  über  gewichtete
Wahrscheinlichkeiten von Nöten sein.

Soundclouds  erweitern  dieses  Konzept.  Grundsätzlich  sind  auch  bei  Soundclouds  die  einzelnen  Segmente
horizontal nacheinander angeordnet und der Zufallsgenerator wählt ein Folgesample aus. Dabei besteht aber von
vornherein  schon  ein  gestalterischer  Unterschied,  indem  die  Soundclouds  wesentlich  chaotischer  angelegt
sind: Anstelle  einer  kleinen  Auswahl  sinnvoller  Nachfolger  stehen  bei  jedem  Durchgang  alle  Samples  zur
Verfügung,  was  in  einer  unvorhersehbaren  Klangwolke  resultiert,  daher  der  Name.  Gleichzeitig  besteht  ein
technischer Unterschied darin,  dass  die Entscheidung über ein abgespieltes Sample  nicht  am Ende  eines alten
Samples  getroffen  wird,  sondern  der  ganze  Prozess  von  einer  solchen Entscheidung  eröffnet  wird.  Das  erste
Segment, dass eine Soundcloud von sich gibt, ist bereits das Resultat einer Zufallsauswahl. Die aleatorische Weiche
stellt also in diesem Fall den Einstieg in die 'Wolke' dar.

Weiterhin  enthalten  Soundclouds  nicht  zur  zufällig  ausgewählte  Samples,  sondern auch der  zeitliche  Abstand
zwischen den Samples variiert, genauso wie eventuelle andere Eigenschaften wie Lautstärke oder Tonhöhe eines
Samples. Hierzu ist ein Element notwendig, welches die Wiedergabe verzögert, eine Art Pause-Segment, welches
aber zugleich auch noch über einen stetigen Zufallsgrößengenerator zur Variation der Pausendauer verfügen muss.
Für  die  Lautstärke-  und  Tonhöhenmanipulation  werden  eigene  Zugriffsmöglichkeiten  der  Soundcloud-Logik
benötigt,  als  auch  dafür  wieder  eine  Schnittstelle  zu  einem stetigen  Zufallsgrößengenerator  für  die  Variation.
Gleichzeitig müssen die unterschiedlichen Operationen und Zugriffe untereinander synchronisiert werden. Alles in
allem handelt es sich bei Soundclouds also um stark vernetzte Wiedergabe- und Regelungsmechanismen, die von
der Zahl der verfügbaren Manipulationsmöglichkeiten profitieren. Je nach Flexibilität und Größe können sie dabei
jedoch sehr komplex und aufwändig zu realisieren sein.
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Instrument-Level-Variation

Instrument-Level-Variation  ist  die  zufällige  Wahl  eines  Samples  aus  einer  vertikalen  Samplegruppe.
Interessanterweise wird die Instrumentenvariation dabei meist mit Layering in Verbindung gebracht, da sich die
Samples  gegenseitig  ersetzen  können,  also  den  gleichen  musikalischen  Rahmen  einnehmen  somit  parallel
verlaufen. Zur Verteidigung dieser Annahme kann auch noch herangezogen werden, dass eine Synchronisation, wie
sie beim Layering implizit vorkommt, auch bei Instrument-Level-Variation erwünscht ist. In der Regel haben die
Samples die gleiche Länge und gehören zu einem größeren Ganzen, bei dem einzelne Variationen eines einzelnen
Instruments nicht 'aus der Reihe tanzen' dürfen, wofür der Layering-Rahmen sorgen würde.

Dass das Prinzip Layering hier jedoch völlig überdimensioniert ist, zeigt ein Blick auf die eigentliche Funktion des
Layerings, nämlich dem Regeln der Mischungsverhältnisse. Bei Instrument-Level-Variation besteht schlicht keine
Mischung von Ton. Da alle Variationssamples die eigentliche Instrumentenpassage ersetzen, ist es nicht angedacht,
zwei oder mehr davon gleichzeitig abzuspielen; sie würden sich musikalisch in die Quere kommen. Was stattdessen
stattfindet,  ist  eine  Selektion eines abzuspielenden Samples  aus  einer  Reihe  von  Möglichkeiten,  ähnlich  einer
Sequencing-Wegentscheidung,  jedoch befindet sich die Entscheidungsweiche ähnlich den Soundclouds vor  den
eigentlichen Samples. Eine etwas in vergessen geratene Form der adaptiven Musik, die perfekt auf dieses Muster
passt, ist das Sequencing mit vertikalen Optionen, wie bei Mozarts musikalischem Würfelspiel. 

Betrachtet man Instrument-Level-Variation als Sequencing mit vertikalen Optionen, so ließe sich diese Technik
allein mittels einer aleatorischen Weiche realisieren, ähnlich dem Prinzip der Soundclouds, jedoch ohne sämtliche
Rückkopplungs- und Manipulationsfunktionen. Dabei muss beachtet werden, dass es sich hierbei um einen rein
lokalen Aufbau für die Variation eines einzelnen Instruments handelt. Bei nur einem Instrument wirkt sich auch
eine fehlende Synchronisation zwischen den Variationen nicht aus, da stets nur eine der Alternativen alleine zu
hören ist.  Synchronisiert  werden müssen bei einem Arrangement die einzelnen Instrumente untereinander,  was
einer ganzen Abstraktionsebene höher entspricht. Für die Mischung und die Synchronisation eines Arrangements
ist  definitionsgemäß  eine  Layering-Mechanik  notwendig,  was  wiederum im Umkehrschluss  bedeutet,  dass  für
korrekte Instrument-Level-Variation eine Layering-Mechanik die Fähigkeit zur Abstraktion besitzen muss, also die
Fähigkeit mit Schichten unabhängig von deren Zusammensetzung zu arbeiten.

Einsatz aleatorischer Mechanik im Layering

Im Gegensatz zur Instrument-Level-Variation ist die freie Layer-Kombination eine reine Layering-Mechanik. Der
Faktor Zufall steht hier für die zufällige Zusammensetzung einer Mischung aus unterschiedlichen Elementen. Dabei
werden beide Grundeigenschaften des Layerings benötigt: Die Zusammenmischung von einzelnen Schichten in
wechselnden Mischungsverhältnissen sowie eine Synchronisation zwischen diesen Schichten.

Da  Mischungsverhältnisse  eines  Layering-Aufbaus  durch  numerische  Lautstärkeangaben  einer
Abbildungsfunktionssammlung  bestimmt  werden,  muss  die  aleatorische  Entscheidung  auf  dieser  Strecke
eingreifen.  Anstelle  einer  parameterabhängigen  Abbildungsfunktion  wird  eine  aleatorische  Abbildungsfunktion
benötigt.  Diese  sendet  per  Zufall  für  jede  Schicht  unabhängig  voneinander  entweder  eine  0  %  oder  100  %
Lautstärkeangabe. Dabei ist jedoch eine Auslösekontrolle erforderlich, da sich die Mischung einer freien Layer-
Kombination für gewöhnlich nicht ständig, sondern nur zu bestimmten Zeitpunkten ändern soll.  Angaben über

69
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Zeitpunkte werden standardmäßig mit Events signalisiert. Als Bestandteil einer zufälligen Layer-Kombination kann
also  zusammenfassend  eine  (mindestens  modulare)  Layering-Struktur  in  Verbindung  mit  einer  aleatorischen
Abbildungsfunktion mit Event-Steuerung angesehen werden.

Besteht kein Bedarf, die Mischungsverhältnisse während eines laufenden Wiedergabevorgangs zu verändern, wird
keine kontinuierliche Manipulation der Lautstärkewerte benötigt, was die Einordnung der aleatorischen Funktion in
Form einer Abbildungsfunktion unter Umständen überdimensioniert erscheinen lässt. Es ist in diesem Fall auch
denkbar,  das  Layering  als  eine  konstante  Mischung  anzusehen,  dessen  einzelne  Schichten,  sprich  auf  einer
Abstraktionsebene  darunter,  mittels  einer  aleatorischen  Weiche  bei  jedem  Abspielvorgang  zwischen  dem
eigentlichen Sample und einer 'Pause' entscheiden. Der erzielte Kombinationseffekt durch diesen Aufbau wäre der
gleiche, jedoch nicht so flexibel zu kontrollieren wie eine aleatorische Abbildungsfunktion.

4.1.5. Analyse der Steuerungs- und Kommunikationsvarianten

Schnittstellen verbinden die  externe,  interaktive Anwendung mit  dem adaptiven Soundsystem.  Dabei muss ein
einheitlicher,  möglichst  reduzierter  Weg  gefunden  werden,  zu  kommunizieren.  Zur  Unterscheidung  der
verschiedenen Schnittstellenmodelle spielen zwei Fragen eine zentrale Rolle: Wer kommuniziert mit wem und was
wird kommuniziert?

Kommunikation von der Anwendung zum Soundsystem

Die allgemeine Wiedergabesteuerung richtet sich von der Anwendung an das Soundsystem, eventuell werden dabei
aber Statusabfragen vom Soundsystem beantwortet, wenn die Anwendung danach fragt. Der übermittelte Inhalt
beschränkt  sich  auf  feste  Kommandos  wie  Play,  Stop  und  Pause.  Die  allgemeine  Wiedergabesteuerung  ist
unabhängig von anderen Schnittstellen ein fester Bestandteil des Soundsystems, den dieses durch seine allgemeine
Rolle als Medienwiedergabesystem inne hat. Die Kommandos haben deshalb auch keinen Bezug zur adaptiven
Funktionalität.

Cues sind seit jeher eine bekannte Schnittstelle adaptiver Soundsysteme und stehen Pate für das Prinzip der Event-
Driven-Music. Cues transportieren eine Ereignisinformation von außen in das Soundsystem. Dabei versteht man
unter Cue nicht nur die Schnittstelle, sondern auch die dazugehörige innere Mechanik des Soundsystems. Cues
fördern die Vorstellung,  dass einem bestimmten Ereignis  eine feste Gruppe Samples zugeordnet  werden kann.
Diese  Zuordnung  kommt  ebenfalls  aus  der  Event-Driven-Music,  in  der  ein  Event  ja  gleichermaßen für  einen
bestimmten Zustand der Musik steht. Jedoch schränkt die Cue-Mechanik damit die eigentlich flexibleren Event
etwas ein.  Ein Event steht für sich allein genommen nur für  einen Zeitpunkt und einen Auslösegrund; welche
Folgen ein Event mit sich bringt, oder konkret welche Samples letztendlich gespielt werden, liegt in der Hand des
Empfängers.  Wird  von außen dagegen ein  Cue  aufgerufen,  so ist  eine  bestimmte Reaktion des Musiksystems
bereits beabsichtigt.
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Real-Time-Parameter-Controller dienen im Gegensatz zu Cues/Events zur quantitativen Informationsübermittlung.
RTPC sind gerichtete, numerische Daten, die von der Anwendung an das Soundsystem übertragen werden. Dabei
gehen die Informationen keinen unmittelbaren Weg, sondern RTPC stellen vielmehr ein Übertragungsmedium dar.
Numerische Zustände in der Anwendung werden an einen RTPC übermittelt, der diesen dann zwischenspeichert.
Hängt eine Entscheidung im adaptiven Soundsystem (kausal) von einem bestimmten Zustand im Spiel ab, überprüft
das Soundsystem beim Eintreten der Entscheidungssituation den gespeicherten Zustand im RTPC. Durch diese
Mittlerrolle wird ein einfacher asymmetrischer Zugriff erlaubt. Die interaktive Anwendung aktualisiert den Zustand
eines RTPC wenn sich der logische Inhalt der Anwendung ändert, und das Soundsystem greift genau dann auf den
(aktuellsten Wert des) RTPC zu, wenn eine Entscheidung ansteht.

Auch wenn die numerischen Informationen selbst diskreter Natur sind, erlaubt die Mechanik einen für praktische
Zwecke  gesehen  kontinuierlichen  Fluss  an  Informationen.  Beispielsweise  können  Mischungsverhältnisse  von
Layering-Mechaniken synchron an kontinuierliche Veränderungen des Anwendungs-Inhalts angepasst werden. Aus
technischer Sicht wird dabei in jedem Berechnungszyklus des Soundsystems ein RTPC-Wert ausgelesen, was durch
die hohe Frequenz für die menschliche Wahrnehmung einem stetigen Fluss entspricht. Wegen der diskreten Natur
der digitalen Datenverarbeitung ist ein theoretisch stetiger Informationsfluss aber auch auf anderen Wegen nicht zu
realisieren.

Kommunikation vom Soundsystem zur Anwendung

Callbacks  sind  das  Gegenstück  zur  Cue-Mechanik.  Während Cues  in  das  Soundsystem  eintretende  Ereignisse
bearbeiten, handelt es sich bei Callbacks um eine Möglichkeit, ausgehende Ereignisse zu signalisieren. Sie sind also
vom Soundsystem zur Anwendung gerichtet und übertragen als Information ein Event. Dabei kann es einerseits
manuell  ausgelöste Callbacks geben, wie beispielsweise durch Regeln, andererseits gibt  es aber auch generelle
Ereignisse die vom System überwacht werden, wie beispielsweise das Ende eines Samples oder der tatsächliche
Eintritt  eines  neuen  musikalischen  Zustands,  die  dann  zu  einem  automatisch  ausgelösten  Callback  führen.
Callbacks übermitteln ein Ereignis nur an die Anwendung, wenn diese die Art des Ereignisses abonniert hat. Hat
die Anwendung ein gerade auftretendes Ereignis nicht oder überhaupt kein Ereignis abonniert, also Bedarf nicht
angemeldet, so wird der Callback zwar ausgelöst, sendet aber kein Event. Für interne Zwecke des Soundsystems
haben Callbacks keine Bedeutung, sie dienen allein der Kommunikation nach außen.

Das Konzept Mailbox ist ein universeller Ansatz, der versucht die verstreuten Schnittstellen zusammenzuführen.
Dementsprechend vielseitig sehen dessen Möglichkeiten aus. Grundsätzlich hat es ebenso eines Mittlerrolle inne
wie RTPC, da übertragene Werte in den namensgebenden Mailboxen gespeichert werden. Das Mailbox-System
unterscheidet dabei allerdings nicht  zwischen ausgehender und eingehender Informationsrichtung.  Beide Seiten
können  gleichberechtigt  auf  Mailboxen  sowohl  schreibend  als  auch  lesend  zugreifen.  Auch  bei  der  Art  der
Information unterscheidet das Konzept nicht zwischen numerischen und Ereignisinformationen. Generell handelt es
sich zwar um numerische Werte, Signalübermittlungen können jedoch damit ebenso durchgeführt werden, indem
der Empfänger den Zustand eines vorher festgelegten Mailbox-Behälters überwacht.

Insgesamt gesehen schafft es das Mailbox-System somit auf dem Papier aller bisherigen Systeme abzubilden, sowie
alle Kombinationen von Art und Richtung der Information zu ermöglichen. Die Übermittlung von Events (und
Callbacks) per Überwachung ist jedoch etwas weniger elegant als die synchrone Event-Übertragung der Cues oder
das Abonnierungsprinzip der Callbacks.
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4.1.6. Analyse der sonstigen Techniken

Beide  im  Kapitel  "Sonstiges"  erläuterten  Methoden  basieren  auf  einer  zeitgesteuerten  Intervention  des
Abspielprozesses, führen also konkrete Aktionen aus, wobei die Zeit als Auslöser dient. Für beide Techniken ist
deswegen ein zeitabhängiger Zähler und Auslöser vonnöten. Der zweite Teil der Funktion hängt wesentlich von der
benötigten Aktion ab. Hier sind auch weitere Aktionen als die beschriebenen denkbar, weshalb der Gedanke nahe
liegt, Ursache und Wirkung als zwei getrennte Komponenten einzustufen. 

Die Zeitsteuerung bleibt untätig bis zum Ablauf einer vordefinierten Zeitspanne, bis sie schließlich eine Aktion
auslöst. Der Ablauf der Zeitcountdowns kann daher als besonderes Ereignis gesehen werden. Dieses Ereignis führt
dann zu verschiedenen, definierbaren Aktionen.

Die Funktionalität des Bored-Switches liegt dabei in dem Abschalten des Musiksystems. Eine Abschaltung nach
dem Bored-Switch-Prinzip ist dabei in den seltensten Fällen ein harter Schnitt zu Stille, stattdessen wird ein Fade-
Out durchgeführt oder das aktuelle Segment zu Ende gespielt. Ist dieses Verhalten erwünscht, muss es irgendwie
konfiguriert werden. Die Aktion der Bored-Switches entspräche dann einer einfachen Wechselanweisung zu einem
musikalischen Zustand "Stille", wobei über eine Transition-Matrix oder über Wege die jeweilige Überleitung zum
Ruhezustand definiert werden kann. Als weiteres funktionales Element ist also lediglich der Ereignis-gesteuerte
Aufruf eines Cues oder das Absenden eines Zustandswechsel-Befehls nötig.

Im Falle des langsamen Aufbaus einer Klangkulisse oder dem allmählichen Zuschalten neuer Instrumente zu einem
Arrangement handelt es sich um zeitgesteuerte Manipulation eines Layerings. Da Layerings durch Parameter und
Abbildungsfunktionen  gesteuert  werden,  entspräche  die  Aktion  in  diesem  Falle  also  der  Veränderung  eines
Parameters,  wie  die  Erhöhung  eines  beispielhaften  RTPC  "Instrumente"  um  den  Wert  1.  Über  die
Abbildungsfunktion können dann verschiedene numerische Werte auf die entsprechenden Mischungseinstellungen
übertragen werden. Als neues funktionales Element dieser Aktion kann also die Ereignis-gesteuerte Manipulation
eines Parameters gesehen werden.

Bei den Aktionen handelt es sich um abstrakte Befehlsketten, die unabhängig von ihrem Auslöser sind. Es wäre
daher  reine  Redundanz,  diese  Aktionen  als  neues  funktionales  Element  für  den  Zeitauslöser  einzustufen.
Stattdessen handelt es sich um wiederverwendbare Steueranweisungen, die auch von anderen Komponenten benutzt
werden können. Dies entspricht dem Gedanken der Skripte aus der bereits erläuterten Sequencing-Methode der
reglementierten Sequenzen. Gemessen an den neuen Ideen bringen die hier behandelten, zeitabhängigen Konzepte
also nur die Zeitabhängigkeit als wirklich neue Funktionen mit sich, die Aktionen dagegen entsprechen dem Skript-
Gedanken.  Deshalb  kann  der  zeitabhängige  Auslöser  einfach  als  Auslöser  einer  Skriptabarbeitung  eingestuft
werden.
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4.2. Konstruktion des vereinheitlichten Modells

Nach  der  Analyse  der  wesentlichen  funktionalen  Bestandteile  der  einzelnen  Techniken  geht  es  daran,  diese
Puzzleteile zu einem vereinheitlichten Gesamtmodell zusammenzusetzen. Dabei müssen nicht nur die einzelnen
Techniken  möglichst  effizient  kombiniert  werden,  sondern  auch  die  großen  Technik-Kategorien  sinnvoll
zusammengeführt werden.

4.2.1. Kombination von Layering und Sequencing

Die Strukturhierarchie

Der erste Schritt besteht in der Verbindung der beiden orthogonalen Konzepte Sequencing und Layering. Da sich
beide in ihren Stärken und Schwächen optimal ergänzen, wurde dies auch schon in bestehenden Systemen oft
durchgeführt. (vgl. Berstein 1997)

Sequencing beschreibt grundsätzlich zeitlich nacheinander verbundene Segmente, während Layering die Samples
gleichzeitig abspielt. Da die Notation von Musik in Noten- als auch in Wellenform von links nach rechts verläuft,
kann man sich  Sequencing als  horizontale  und Layering als  vertikale  Verbindung vorstellen.  Beide Verfahren
bilden dabei aus einer zusammenhängenden Struktur an Samples nach außen hin eine Einheit, gruppieren also die
Samples zusammen. 

Das Prinzip der Gruppen findet sich auch beim gruppierten Layering sowie bei Samplegruppen die einen Zustand
eines Event-Driven-Music-Systems bilden. Bei beiden Varianten entstehen die Gruppen dabei zusätzlich innerhalb
der Rahmenstruktur, also dem Layering oder Sequencing, was beispielsweise sehr gut durch die Unterscheidung
von Mikro- und Makro-Sequencing zu sehen ist. Es handelt sich also bei diesen Verfahren bereits um gelayertes
Layering bzw. Sequencing-Sequenzen, also eine Verschachtelung ein und desselben Prinzips. 

In der gleichen Art und Weise können auch beide Prinzipen kombiniert werden, indem konkret Layering-Strukturen
zeitlich nacheinander in eine Sequenz gestellt werden oder eine Layering-Struktur auf den einzelnen Schichten
jeweils eine Sequenz von Samples gleichzeitig abspielt.

Diese Ineinanderschachtelung kann auch wiederholt werden, wodurch die entstehende Struktur zunehmend an Tiefe
gewinnt.  Durch  abwechselnde  Anwendung  der  beiden  Möglichkeiten  entsteht  hierarchisch  dargestellt  eine
Baumstruktur mit immer tieferer Verschachtelung. Dabei ist es für die Funktionsweise der einzelnen Strukturen
unerheblich, wie viele Elemente sie besitzen, ob es sich bei diesen Kind-Elementen um Sequencing-Strukturen,
Layering-Strukturen oder Samples handelt und ob diese Elemente noch weiter verschachtelt sind. Daraus lässt sich
ableiten, dass sowohl das Prinzip Layering als auch das Prinzip Sequencing allgemein einen Container für weitere
Inhalte darstellen, und dass diese beiden Möglichkeiten das Potential bieten, allgemeine Elemente unabhängig von
ihrem Inhalt horizontal und vertikal zu kombinieren, also zeitgleich oder nacheinander abzuspielen. 
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Unter Verwendung dieser  Verschachtelung kann ein ganzer adaptiver Sound mit  einem hierarchischen Modell
definiert werden. An oberster Stelle steht dabei ein Sequencing-Container, der die verschiedenen musikalischen
Zustände  enthält.  Jeder  dieser  Zustände  wiederum kann  in  Form eines  weiteren Sequencing-Containers,  eines
Layering-Containers  oder  eines  Samples  angelegt  werden.  Sowohl  Layering  als  auch Sequencing haben dabei
sinnvollerweise immer mehr als ein Kind-Element.  Das letzte Glied in der Kette ist demnach stets ein Audio-
Sample,  da  es  nicht  weiter  unterteilt  werden  kann.  So  entsteht  je  nach  Bedürfnissen  ein  anders  aufgebauter
hierarchischer  Baum,  der  an  beliebigen  Stellen  Layering  und  Sequencing  kombinieren  kann,  mit  den  Audio-
Samples an den tiefsten Stellen, also an den Blättern des Baumes.

Abbildung 15: Beispiel eines Strukturbaums eines adaptiven Sounds

Samples als allgemeine Ressource

Der  eigentliche  Baustoff  jedes  adaptiven  Sounds  sind  die  Samples.  Samples  werden  von  vielen  Techniken
gleichermaßen benötigt  und können an verschiedenen Stellen und in verschiedenen Strukturen verpackt  in der
Hierarchie eines adaptiven Sounds vorkommen.  Da ein und dasselbe Sample innerhalb eines adaptiven Sounds
auch  mehrfach  an  verschiedenen  Stellen  vorkommen  kann,  ähnlich  wie  ein  Lied  in  einer  Playlist  mehrmals
vorkommen kann, gibt es Eigenschaften eines Samples, die sich auf ein konkretes Vorkommnis beziehen sowie
allgemeine Eigenschaften eines Samples, die gleichermaßen für alle Vorkommen dieses Samples gelten.

Die allgemeinen Eigenschaften eines Samples beziehen sich dabei auf den Inhalt, also den gesampelten Sound an
sich. Dazu zählen die Dauer des Gesamt-Samples, die Dauer eines etwaigen Nachhalls, die Taktart, das Tempo,
musikalische  Schlüsselstellen  etc.  Diese  Eigenschaften  sind  immer  dieselben,  egal  wann  und  wo das  Sample
verwendet wird. Die musikalischen Eigenschaften beziehen sich dabei alle auf zeitliche Positionen in dem Sample.
Für diese allgemeinen Eigenschaften ist die Verwendung von Markierungen sinnvoll.
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Markierungen  definieren  bestimmte  Stellen  in  einem  Audio-Sample.  Da  diese  Stellen  nach  musikalischen
Gesichtspunkten oder zumindest auf Grund der markanter Klänge einer Audiophrase hergeleitet werden, gelten sie
allgemein für dieses Audio-Sample, egal ob es verschachtelt, gesequenced oder gelooped wird; die musikalischen
Stellen werden sich nicht ändern. Die Markierungen zeigen dann den musikalischen Start, das musikalische Ende,
die Position der Taktgrenzen bis hinunter zu einzelnen Schlägen sowie außerdem besondere musikalische Stellen
an, die sich eventuell besonders für einen Übergang anbieten. Diese Marker können dann anschließend von allen
Elementen des adaptiven Soundsystems beim Umgang mit dem Sample benutzt werden.

Abbildung 16: Markierung musikalischer Punkte eines Samples

4.2.2. Definition zeitlicher Abläufe

Übernahme des Wegemodells

Um von einem Element im hierarchischen Soundmodell zum nächsten zu kommen, also zeitlich fortzuschreiten, ist
eine  Sequencing-Methode  vonnöten.  Hier  hat  sich  das  Wegemodell  in  der  Analyse  als  universelle  Lösung
herausgestellt, die auch in der Lage ist, andere Sequencing-Techniken darzustellen. Überträgt man das Wegemodell
auf  das  verallgemeinerte,  kombinierte  Soundmodell,  müssen  Wege aber  nicht  nur  zwischen Samples,  sondern
allgemeinen Strukturen überleiten. 

Klassischerweise verbinden Wege innerhalb einer Sequencing-Struktur das Ende eines Samples mit dem Anfang
anderer Samples. Gemäß dem erweiterten Prinzip des Sub-Sample-Sequencing können dabei als Start und Ziel auch
beliebige Zeitpunkte verwendet werden. Da sich wie beschrieben musikalische Zeitpunkte innerhalb von Samples
nicht ändern, dienen dabei die allgemeinen Marker des Samples als mögliche Start- und Zielpunkte innerhalb eines
konkreten Auftritts  des  Samples  in  der  Strukturhierarchie  eines adaptiven Sounds.  Neben Wegen von und  zu
Markern  kommen auch ganze Samples  als  Startpositionen  des  Weges in Frage,  wenn zum Beispiel  von  jeder
Position  aus  dem Ursprungssample  ein  sofortiger  Wechsel  möglich  sein  soll.  Infolgedessen existiert  auch  die
Möglichkeit im Zielsample die gleiche Zeitposition wie im verlassenen Startsample anzusteuern. Dieser Wortschatz
an Wegführungsmöglichkeiten ermöglicht es, alle in den recherchierten Techniken vorhandenen Wechsel zwischen
zwei Samples darzustellen.
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Wege zwischen Samples in Sequencing-Containern können dabei ohne Probleme auf das kombinierte Soundmodell
übertragen  werden.  Auch  Sequencing-Container-übergreifende  Wege  sind  dabei  kein  Problem.  Jede  Form der
Event-Driven-Music  mit  Zuständen auf  Sequencing-Basis  verwendet  aus Sichtweise  des kombinierten  Modells
containerübergreifende  Wege.  So  wird  in  diesen  Fällen  nach  Beendigung  eines  Samples  eines  musikalischen
Zustands einfach in ein Sample eines anderen Zustands übergeleitet, womit der Ursprungscontainer verlassen und
ein neuer betreten wurde. Auch der Weg auf einen Sequencing-Container an sich ist möglich, in diesem Fall wird
das  erste  enthaltene  Kind-Element,  also  bei  einer  Playlist-artigen  Struktur  das  erste  Sample  in  der  Playlist,
adressiert.

Die  eigentliche  Frage  bei  der  Kombination  liegt  darin,  wie  ein  Layering-Container  in  dieses  Schema  passt.
Layering spielt Strukturen parallel ab, also zur gleichen Zeit. Auch wenn sich die Zusammensetzung des Klanges
innerhalb des Layerings ändert, kann es von außen als ein zeitlich aktives Objekt betrachtet werden. Deswegen liegt
es nahe, einen Layering-Container aus Sicht des Wegemodells wie ein Sample zu behandeln, also auch beliebige
Wege von und nach bestimmten Zeitpositionen innerhalb des Layerings zu erlauben.

Das  würde  auch  funktionieren,  wenn  man  Layering  in  Form  von  synchronisierten  Schichten  betrachtet,
beispielsweise ein Musikstück mit mehreren Instrumenten. Andere Formen dagegen wie Loop-Phasing sind zum
Beispiel nicht synchronisiert, haben also keine einheitliche Abspielzeit oder Zeitposition, welche als Wegpunkte in
Frage kämen. Da ein allgemeines Modell gesucht wird, welches alle wichtigen Formen von Layering darstellen
kann, muss eine andere Lösung gefunden werden. Hierfür ist es nötig die Funktionen eines Layering-Containers
im Detail festzulegen.

Verhalten von Layering-Containern im Wegenetz

Layering spielt mehrere Schichten auf einmal ab. Synchronisation ist dabei ein zwar meistens nötiges, jedoch nicht
immer erwünschtes Element. Eine Funktion ist dabei jedoch auch bei nicht synchronisiertem Layering gewollt: Der
synchronisierte Start. Wird ein Layering-Container abgespielt, starten alle Spuren gemeinsam. Eventuell sind nicht
alle Spuren hörbar, da die zum Layering gehörenden Parameter Mischungsverhältnisse vorgeben, bei denen manche
Spuren auf die Lautstärke 0 % reguliert wurden. Trotzdem sollen diese Spuren "auf Position sein", wenn sie denn
hörbar  werden.  Wird die  Wiedergabe beendet,  weil  beispielsweise  in  einen anderen Zustand  gewechselt  wird,
sollen  auch alle  Spuren des  Layerings  gestoppt  werden.  Das  Layering koppelt  also  die  verschiedenen Spuren
grundsätzlich aneinander, ohne sie dabei zwingend zu synchronisieren.

Mit  diesem  Gedanken  im  Hintergrund,  hat  ein  Weg  zu  einem  Layering-Container  also  die  automatische
Wiedergabe sämtlicher  Spuren zur  Folge,  ohne  zwingende  Synchronisation der  einzelnen Spuren.  Die  einzige
zeitliche  Position  in  einem  Layering-Container,  bei  der  alle  Spuren  synchron  sind,  egal  ob  sie  dauerhaft
synchronisiert werden sollen oder nicht, ist der Anfang. Ein Weg, der zu einem Layering-Container führen soll,
kann also immer dessen Anfang als Ziel  haben.  Da die einzelnen Spuren in ihrem Timing auseinander laufen
können,  ist  es aber nicht sinnvoll  Wege an eine bestimmte Zeitposition im Layering zu führen, da diese nicht
eindeutig wäre.

Um  trotzdem  bestimmte  Stellen  von  Samples  innerhalb  eines  Layering-Containers  anzusprechen,  ist  es  aber
durchaus möglich, Wege zu diesen Samples (besser gesagt ihren Markern) direkt zu führen. Das Sample beginnt
seine Wiedergabe dann an genau dieser  eindeutigen  Stelle.  Da  in  einem Layering-Container  alle  Spuren aber
aneinander gekoppelt sind, führt ein Weg auf ein Sample eines Layerings auch zu einer Wiedergabe aller anderen
Spuren.  Während  andere  synchronisierte  Spuren  eines  Layerings  von  der  gleichen  Abspielposition  beginnen
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können,  wie  das  durch den Weg angesprochene Sample,  werden nicht  synchronisierte  Spuren von Beginn  an
abgespielt. Auf diese Weise können durch die Wege alle Positionen aller beteiligten Samples bei synchronisierten
als  auch  nicht  synchronisierten  Layering-Strukturen  angesprochen  werden.  Sogar  eine  Kombination  von
synchronisierten  und  nicht  synchronisierten  Schichten  innerhalb  eines  Layering-Containers  ist  auf  diese  Art
möglich.

Analog verhält es sich, wenn Wege aus einer Layering-Struktur herausgeführt werden sollen, also der Startpunkt
eines Weges innerhalb eines Layers liegt. Ein Layering-Container hat keine eindeutige Abspielposition, da nicht
alle Spuren zwangsweise synchronisiert sind. Ein Weg aus dem Layering kann deswegen nur an einer Zeitposition
beziehungsweise einem Marker eines bestimmten Samples innerhalb des Layerings beginnen.  Ein solcher Weg
kann immer dann eingeschlagen werden,  wenn die  Wiedergabe dieses einen konkreten Samples  genau an der
Startposition des Weges angekommen ist, unabhängig von der derzeitigen Abspielposition aller anderen Spuren des
Layerings. Wird ein solcher Weg genommen, so wird nicht nur die Wiedergabe des betroffenen Samples beendet,
sondern alle Schichten des Layerings werden wegen der Kopplungsfunktion mitgestoppt.

Durch Definition dieser Verhaltensweisen können Wege durch die gesamte Hierarchiestruktur gelegt werden. Wege
aus jeglicher Art von Strukturbausteinen, also Samples, Layering-Containern oder Sequencing-Containern, zu jeder
anderen Struktur sind möglich. Dabei können Wege auch eine beliebige Zahl an Hierarchiestufen überwinden und
eignen sich damit zur Angabe sämtlicher Fortschrittsmöglichkeiten innerhalb des kombinierten Soundmodells.

Dynamischer Zustand des Modells

Das  kombinierte  Soundmodell  ist  zum  jetzigen  Stand  noch  ein  statisches  Modell,  es  beschreibt  nur  den
strukturellen Aufbau des adaptiven Sounds und mögliche Abläufe. Zur Laufzeit sind dagegen bestimmte Samples
und  Strukturen aktiv,  während andere  ruhen.  Dies wird  mit  Hilfe  eines  weiteren Elements  unterschieden,  des
Signals.

Ist der adaptive Sound aktiv, äußert sich das in einem Wiedergabevorgang eines Samples. Während der Wiedergabe
schreitet die zeitliche Abspielposition auf dem Sample zunehmend voran. Ist sie am Ende angelangt, endet der
Abspielvorgang und eines der nächsten, durch Wege verbundenen Samples wird wiedergegeben. Stellt man sich
diesen Ablauf grafisch vor, wandert ein Abspielzeiger von einem Sample auf ein anderes durch die Struktur. Dieses
Wanderverhalten wird im Folgenden als Signal bezeichnet. 

Ein Signal wandert über das Wegenetz durch die Samples. In einem Sample angekommen, wird dieses abgespielt,
das Signal wandert dabei langsam durch das Sample. Erreicht es das Ende, wird es über Wege weitergeleitet zum
nächsten Sample, in dem es wieder bis zum Ende des Abspielvorgangs verbleibt. Trifft es auf einen Layering-
Container,  wird  das  Signal  wegen  der  gekoppelten  Wiedergabe  aller  Schichten  eines  Layerings  auf  alle
vorhandenen Layer vervielfältigt. Verlässt ein Signal einen Layering-Container, verschmelzen die Kopien wieder
mit dem Original. Auf diese Weise steht ein Signal immer für einen aktiven (in einem Sample) oder potenziellen
(auf dem Weg) Wiedergabevorgang. 

Signale  werden dabei durch die Wegfindungsmechanik  des Wegemodells  gesteuert.  Signalisiert  die  interaktive
Anwendung  dem  Musiksystem  durch  ein  Event,  dass  ein  anderer  musikalischer  Zustand  nötig  ist,  sucht  die
Wegfindungsmechanik des Systems die schnellste Verbindung von der aktuellen Signalposition über das Wegenetz
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bis hin zu einem Sample des Zielzustands. Ein Zustand kann dabei durch ein Sample selbst, einen Layering- oder
einen  Sequencing-Container  beschrieben  werden.  Befindet  sich  das  Signal  hierarchisch  in  oder  unterhalb  des
jeweiligen Containers oder Samples, gilt der Zustand als aktiv.

Signalquellen und -Senken

Dabei müssen die Signale auf irgendeine Weise in das oder aus dem System kommen. Herrscht Stille, beginnt die
Wiedergabe eines adaptiven Sounds im Standardfall durch ein eintreffendes Event, welches einen Zustandswechsel
symbolisiert. Dieser signalisiert dem Soundsystem, gemäß dem Wegemodell vom aktuellen musikalischen Zustand
über das Wegenetz in den Zielzustand zu wechseln. Liegt noch keine Wiedergabe vor, befindet sich das System
folglich in ruhendem Zustand und ein Signal muss zunächst in das musikalische Modell eingeschleust werden. Da
sich nicht jeder Sound als Einstieg gleichermaßen eignet, muss ein Einstieg in Form eines logischen Objektes mit in
das Modell eingebaut werden. Ein Einstieg liegt dabei genauso wie Samples und andere Strukturen innerhalb des
Hierarchiebaums  des  konkreten  adaptiven  Sounds  und  ist  durch  Wege  mit  anderen  Samples  verbunden.  Das
Wegfindungssystem sucht nach einem Zustandswechsel aus ruhendem Zustand nun den kürzesten Weg von einem
beliebigen Einstieg über das Wegenetz zum Zielzustand. Ist der Weg gefunden, wird das Signal über den Einstieg
eingeschleust und springt sofort gemäß der Wegvorgabe auf das nächste Sample. Da der Einstieg selbst keinen
Sound  darstellt  sondern  nur  als  Ausgangspunkt  für  Sequencing dient,  kann ein  Einstieg  sinnvollerweise  nicht
unmittelbar in einem Layering-Container liegen, sondern muss einem Sequencing-Container untergeordnet sein.

Genauso wie ein Signal durch einen Einstieg in das System gelangt, gibt es Ausstiege, durch die das Modell wieder
verlassen werden kann, die Wiedergabe also gestoppt wird. Diese Ausstiege befinden sich ebenfalls innerhalb von
Sequencing-Containern über  die  Hierarchie  verteilt  und sind mit  Wegen ausgehend von Samples,  die  sich  als
musikalischer  Abschluss  eignen,  verbunden.  Wird  das  adaptive  Soundsystem von außen deaktiviert,  sucht  die
Wegfindungsmechanik den kürzesten Weg von der aktuellen Signalposition zu einem Ausstieg. Springt das Signal
nach  vollendetem  Abspielvorgang  des  letzten  Samples  über  den  Weg  von  dem Ende  dieses  Samples  in  den
Ausstieg, so wird es aus dem Soundmodell entfernt und der Klang erstummt. Auch wenn von einem Sample keine
weiteren Wege definiert wurden, verschwindet das Signal, da es keine Möglichkeit mehr gibt, in eine Richtung
weiterzufließen.

Abbildung 17: Skizze eines möglichen Wegenetzes innerhalb eines Sequencing-Containers
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4.2.3. Transitions

Zuordnung zur Strukturhierarchie

Transitions behandeln die Art und Weise, wie von einem Segment auf ein anderes übergeleitet wird. Da das "wie"
einer Überleitung nicht an einen konkreten Ort oder ein Auftreten gebunden ist, spielen Transitions damit eine
ähnliche Sonderrolle wie die allgemeinen Sample-Eigenschaften.

Transitions bestehen aus einer Kombination an bestimmten Überleitungsvorschriften. Wie bereits analysiert können
dabei  optional  auch Fades,  Versatz  zwischen den Samples  sowie  zusätzliche  Transition-Samples  zum Einsatz
kommen.  Diese  Bestandteile  und  deren Konfiguration definieren eine  bestimmte  Transition,  beispielsweise  im
einfachen Fall  einen 2-sekündigen  Crossfade.  Diese  konkrete  Transition ist  nun  völlig  unabhängig  von ihrem
Autrittsort,  und  kann  für  beliebige  Überleitungen  verwendet  werden.  Die  Transitions  werden  deshalb  im
kombinierten Modell separat von der Hierarchiestruktur betrachtet.

Ein Auftritt einer Überleitung ist definiert durch ihren Start- und Endpunkt. Im kombinierten Modell werden alle
möglichen Überleitungen durch das Wegenetz definiert. Da jede Überleitung eine Art überzuleiten benötigt, gehört
zu jedem Weg eine der separat definierten Transitions. Dabei kann ein und dieselbe Transition wie der 2-sekündige
Crossfade auch mehrfach im Modell verwendet werden, also von vielen Wegen gleichermaßen benutzt werden. Die
Wege definieren insgesamt das Netz aus Fortbewegungsmöglichkeiten, während die Transitions die verschiedenen
Fortbewegungsarten ausdrücken. Eine Überleitung von einer Stelle zur nächsten bedient sich damit immer eines
Weges und einer Transition.

Transition-Samples

Bei Übergängen im allgemeinen Soundmodell führen manche Wege aus oder in Layering-Container. In diesem Fall
gelten  die  Transition-Funktionen  wie  Fades  etc.  für  den  gesamten  Layering-Container.  Hier  kann  es  jedoch
passieren,  dass  Transition-Samples  nicht  gleichermaßen  für  jede  Layer-Kombination  geeignet  sind.  Da  bei
kontinuierlichem Layering die verschiedenen Mischungsmöglichkeiten unzählig sind, ist es nicht verhältnismäßig
in  diesem  Fall  Transitions  von  bestimmten  Konstellationen  im  Layering  abhängig  zu  machen,  um  so  für
verschiedene  Mischungsverhältnisse  stets  die  passende  Transition  parat  zu  haben.  Stattdessen  wäre  es
wünschenswert, innerhalb der Transition ebenso ein gelayertes Transition-Sample zuzulassen, welches die gleichen
Mischungsverhältnisse benutzt,  wie das Quell- (oder Ziel-)Layering. Gleichermaßen gibt es aber auch Fälle, in
denen zwei Transition-Samples in Reihe, beispielsweise ein Outro für das verlassene Sample und ein Intro für das
Ziel erwünscht sind.

Da  für  die  Anforderungen  an  Strukturen  innerhalb  eines  Transition-Segments  nicht  alle  Möglichkeiten
vor(her)gesehen werden können, ist es die flexibelste Lösung, eine allgemeine Struktur zu erlauben. Diese existiert
im kombinierten Modell bereits in Form eines Containers. Ein Sequencing-Container kann beliebig viele weitere
Strukturen in beliebiger Verschachtelung und Dauer in sich aufnehmen, und passt somit auf alle Anforderungen,
welche auf den elementaren Bauteilen des allgemeinen Soundmodells basieren. Deshalb gilt für die Transition im
allgemeinen  Soundmodell,  dass  sie  statt  eines  einzelnen  Transition-Samples  einen  vollwertigen  Sequencing-
Container enthält, der mit beliebigen weiteren Strukturen gefüllt werden kann.
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4.2.3. Transitions

Abbildung 18: Skizze einer allgemeinen Transition-Definition

4.2.4. Logische Entscheidungen

Aleatorische Weichen und Regeln

Um  ein  Signal  auch  autark  durch  das  Wegemodell  führen  zu  können,  sprich  ohne  ein  von  der
Wegführungsmechanik vorgegebenes Ziel, beispielsweise wenn ein Signal den Zielzustand erreicht hat und zum
Mikro-Sequencing  übergeht,  muss  an  den Enden der  Samples  eine  Entscheidung  über  die  Wahl  des nächsten
Weges gefällt werden. Hierzu sind logische Operationen wie aleatorische Techniken oder Regeln notwendig. Diese
Entscheidungen fallen überall dort an, wo das Signal eine Weggabelung vorfindet. Um verschiedene Wege mittels
eines  logischen  Entscheidungsprozesses  miteinander  zu  verbinden,  wird  ein  neuer  Baustein  eingeführt:  Die
Kupplung.

Die  Kupplung  tritt  an  allen  Stellen  auf,  an  denen  eine  Entscheidung  zwischen  mehreren  alternativen  Wegen
getroffen  werden  muss.  Sie  vereint  damit  die  Konzepte  der  aleatorischen  Weichen  und  der  Regeln  bei
reglementiertem  Sequencing,  welche  beide  dem  Prozess  der  Routenführung  dienen,  in  einem  Konzept.  Eine
Kupplung kann aus mehreren Eingängen und mehreren Ausgängen bestehen. Tritt ein Signal über den Eingang in
die  Kupplung  ein,  wird  über  interne  Mechanismen eine Entscheidung  getroffen und  das Signal  an  einem der
Ausgänge wieder ausgegeben. Dabei sind Kupplungen keineswegs nur an Sample-Enden sinnvoll. Für Instrument-
Level-Variation, welches die Technik des Sequencing mit vertikalen Optionen nutzt, ist eine aleatorische Weiche,
im allgemeinen Modell  also  eine  Kupplung,  vor  den Sample-Alternativen notwendig.  Genauso findet  sich bei
Samples mit Sub-Sample-Markern, von denen Wege ausgehen, theoretisch an jedem Marker eine Kupplung, da für
das Signal die Entscheidung zwischen "den Weg benutzen" oder "weiterhin im Sample bleiben" anfällt. Auch wenn
für letztere Situation wohl standardmäßig davon ausgegangen werden kann,  dass das Sample zu Ende gespielt
werden soll, solange keine Zustandsänderung ansteht, besteht trotzdem eine mögliche Gabelung.
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Die Kupplung im Wegenetz

Die Kupplung ist ein rein logischer Baustein, da sie selbst keinerlei Audio in Form von Samples enthällt. Sie reiht
sich aber ebenso in die hierarchische Struktur ein wie die anderen Elemente. Da sie ähnlich den Ein- und Austiegen
der Wege durch ihren engen Zusammenhang mit  dem Wegenetz für das Prinzip des Sequencing steht, ist eine
hierarchische Einordnung unmittelbar innerhalb eines Layering-Containers jedoch nicht sinnvoll. 

Im Wegenetz tritt die Kupplung an allen Gabelungspunkten von Wegen auf, wodurch die Kupplung selbst auch
einen möglichen Ausgangs-  und Zielpunkt  eines Weges darstellt.  Aus Sicht der  Überleitungsmechanik  ist  eine
Kupplung jedoch unsichtbar, sodass Transitions nach wie vor von einem Sample zu einem anderen überleiten, ohne
dass die Kupplung hierbei eine Rolle spielt.  Ein Ausgangssample  mit  einem Weg zu einer Kupplung,  von der
wiederum  Wege  zu  mehreren  verschiedenen  Zielsamples  führen,  verfügt  also  automatisch  über  mehrere
verschiedene Überleitungen mit je einer eigenen zugeordneten Transition pro Ziel. Die Kupplung legt lediglich
unmittelbar  vor  Beginn  einer  Überleitung  den  Lauf  des  Weges  und  damit  das  Zielsample  und  die  benutzte
Transition fest.  Ist  die Wegfindungsmechanik  aktiv ist,  wird die Wahl des weiteren Weges dagegen durch die
kürzeste Strecke zum Zielzustand definiert.

Abbildung 19: Beispiel einer Kupplung zur Steuerung des Signalflusses

Steuerbausteine in Kupplungen

Um die Aufgabe der Entscheidungsfindung zwischen einer Auswahl an Wegen zu meistern, ist die Kupplung intern
aus verschiedenen Schaltelementen aufgebaut. Die Kupplung kann wie eine große Leiterplatine gesehen werden,
auf  der  einzelne  Elemente  durch  kleine  Signalleiter  verbunden  sind.  Die  Kupplung  funktioniert  also  wie  ein
weiterer  Container,  mit  der  Ausnahme,  dass  sie  nur  signalverarbeitende,  logische  Bausteine  aufnehmen  kann.
Innerhalb des Kupplungs-Containers sind die Elemente ähnlich dem Wegenetz des Soundmodells mit Leiterbahnen
verbunden,  die ein Signal  durch die Gesamtschaltung der Kupplung führen.  Soll  der  Weg über  die  Kupplung
benutzt werden, tritt das jeweilige Signal am zugehörigen Eingang in die Kupplung ein, und wird anschließend
durch die interne Signalverarbeitung gelotst, bis es wieder einen Ausgang erreicht. Somit wurde in der Kupplung
ein Eingang auf einen Ausgang geschaltet und damit die Verbindung der Wege außerhalb der Kupplung bestimmt,
also welche Samples durch den Weg für diesen Zeitpunkt durch die Kupplung verbunden sind.
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Ein einzelner Steuerbaustein innerhalb einer Kupplung ist dabei beispielsweise eine aleatorische Weiche. Diese
besteht aus einem Signaleingang und kann beliebig viele Signalausgänge besitzen. Trifft ein Signal am Eingang ein,
sucht  ein  Zufallsgenerator  einen  der  Ausgänge  der  aleatorischen  Weiche  aus,  an  den  das  Signal  dann
weitergeschickt wird. Der Zufallsgenerator kann dabei optional mit gewichteten Wahrscheinlichkeiten ausgestattet
sein und/oder eine Abarbeitung in Runden durchführen.

Ein  anderer  Steuerbaustein,  der  einer  Grundfunktion  der  reglementierten  Sequenzen  entspricht,  ist  die
parameterbasierte Entscheidung. Der Aufbau ist dabei der aleatorischen Weiche sehr ähnlich: Ein Eingang, mehrere
Ausgänge.  Anstelle  der  zufälligen  Auswahl  eines  Ausgangs  wird  hierbei  allerdings  ein  beliebiger  Parameter
ausgewertet. Das heißt jeder Ausgang der parameterbasierten Entscheidung ist einem Wertebereich zugeordnet.
Zusammen ergeben die einzelnen Wertebereiche die gesamte Skala an möglichen Werten des Parameters, ohne sich
dabei zu überlappen. Tritt ein Signal in den Eingang ein, wird der aktuelle Wert des Parameters überprüft und der
passende Wertebereich gesucht. Der zu diesem Wertebereich gehörende Ausgang übernimmt dann das Signal und
schickt es weiter.

Da  beliebig  viele  signalverarbeitende  Bauteile  und  Signalleiterbahnen  innerhalb  der  Kupplung  gesetzt  und
verbunden werden können, lassen sich beliebig komplexe Verarbeitungsmechanismen mit einer beliebigen Anzahl
an Parametern realisieren. Auch eine Vermengung der regelbasierten und der zufälligen Entscheidung ist möglich.
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Kapitel 4 Zusammenführung der unterschiedlichen Konzepte

4.2.5. Nebenläufige Stränge

Allgemeine Events am Beispiel Stinger

Neben dem aktiven Zustand des adaptiven Sounds und den im Zuge dessen wiedergegebenen Samples können auch
weitere  parallele  Stränge  nötig  sein;  das  üblichste  Beispiel  dafür  sind  Stinger.  Diese  werden  zeitlich  zu  den
zustandsbasierten Layering- und Sequencing-Strukturen abgespielt, sind jedoch wenn überhaupt nur lose an diese
gekoppelt. Es stellt sich die Frage, wie solche nebenläufigen Stränge mit der Grundmechanik kombiniert werden
können. Stinger bieten dabei eine gute Vorlage für die nötige Funktionalität und das Verhalten dieser weiteren
Mechanik. 

Ein Stinger wird in Folge eines Ereignisses im Inhalt der interaktiven Anwendung ausgelöst. Diese überträgt das
Ereignis in Form eines Events an das adaptive Soundsystem. Dabei unterscheiden sich diese Events von denen,
welche einen musikalischen Zustandswechsel mit sich bringen. Die Stinger-Events stehen für sich allein, können
mehrmals  hintereinander  aufgerufen werden und haben in der  Regel  keine dauerhaften Auswirkungen auf den
Zustand des adaptiven Systems. Für das allgemeine Modell muss also unterschieden werden zwischen besonderen,
einen Zustandswechsel mit sich bringenden Events, sowie einfachen Events, die nur für einen Zeitpunkt stehen.

Events,  welche  dem  adaptiven  Soundsystem  übermittelt  werden,  haben  meistens,  jedoch  nicht  immer,  die
Wiedergabe  eines Samples  zur  Folge.  Ob,  wann und welches  Sample  gespielt  wird,  hängt  von der  logischen
Signalverarbeitung  ab.  Im  Sinne  der  Komponisten  ist  dabei  eine  größtmögliche  Fexibilität  und
Entscheidungsfreiheit bei der Auswahl des Stinger-Samples wünschenswert. (Whitmore 2004a)

Ein Event sollte also, geleitet durch eine möglichst universelle, interne Signalverarbeitung, zur Wiedergabe des
passenden Samples führen. Im Sinne der Flexibilität und Konformität sollten Stinger deswegen keine besondere
Implementieung darstellen, sondern mit Bausteinen des Modells konfiguriert werden können.

Allgemeine Signale

Laut  dem  bisherigen  Schema  wird  ein  Wiedergabevorgang  im  kombinierten  Modell  stets  durch  ein  Signal
repräsentiert.  Logische  Entscheidungen  jeglicher  Komplexität  sind  des  Weiteren  in  Kupplungen  möglich.
Allgemeine Events entsprechen demzufolge im kombinierten Soundmodell Signalquellen, deren Signale über Wege
zu Kupplungen gelangen und von dort zu bestimmten Samples weitergeleitet werden. Die Signale unterscheiden
sich in ihren Anforderungen und ihrem Verhalten dabei nicht vom Hauptsignal,  also dem Signal  welches den
aktuellen Zustand des adaptiven Sounds repräsentiert, wenn sich dieses im Mikro-Sequencing befindet, also nicht
von der Wegfindungsmechanik gelenkt wird. Somit können Kupplungen, Wege, Samples und Container allgemein
als Infrastruktur für Wiedergabesignale angesehen werden, unabhängig von deren Herkunft. 

Signalquellen für Events sind dabei in der gleichen Art und Weise mit der Reststruktur verbunden wie Einstiege für
das  zustandsgesteuerte  Hauptsignal  des  adaptiven  Sounds,  mit  der  Ausnahme,  dass  Einstiege  durch  das
Wegfindungssystem  nur  bei  Bedarf  genutzt  werden,  während  Event-Signalquellen  bei  jedem  Eintreffen  eines
Events von der interaktiven Anwendung ein Signal im adaptiven Modell erzeugen.
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4.2.5. Nebenläufige Stränge

Mit diesem Betrachtungsweise können Stinger zufällig oder adaptiv in Form parameterabhängiger Entscheidungen
gestaltet werden, und dabei auch aus beliebig komplexen Layering- und/oder Sequencing-Strukturen bestehen.

Abbildung 21: Nebenläufige Stränge innerhalb eines Sequencing-Containers

Synchronisation mit anderen Strängen

Eine häufig verbreitete Version des Stingers, der "rhyhtmical aware" Stinger, benötigt zu seiner Funktion noch eine
Synchronisationsfunktion,  die  so  im  kombinierten  Modell  noch  nicht  vorhanden  ist.  Während  verzögerte
Transitions, welche auf die gleichen musikalischen Punkte synchronisiert werden, mittels der Wegfindung passiv
realisiert  sind,  indem  die  Wege  stets  einen  musikalisch  passenden  Zeitpunkt  darstellen,  muss  die
Synchronisationsfunktion  der  Stinger  aktiv  auf  den  richtigen  Zeitpunkt  warten,  bevor  der  Wiedergabevorgang
gestartet wird.

Da der Wiedergabevorgang 'automatisch' beginnt, wenn ein Signal im Modell zu einem Sample geleitet wird, muss
eine  aktive  Synchronisierungsfunktion  das  Signal  in  Form  einer  Sperre  im  Signalweg  zurückhalten,  bis  ein
musikalisch sinnvoller  Zeitpunkt  eintritt.  Musikalische Zeitpunkte  werden dabei durch Marker  in den Samples
gekennzeichnet. Da sich aber meist nicht alle Samples gleichermaßen als Basis für die zusätzliche Wiedergabe
eines Stingers eignen, muss eine aktive Synchronisierung auf eine bestimmte Menge von Samples und auch eine
bestimmte Auswahl an Markern innerhalb dieser Samples begrenzt werden können. 

Zu diesem Zweck wird für das allgemeine Modell ein neuer, aktiver Synchronisierungsbaustein eingeführt. Erreicht
ein Wiedergabesignal einen solchen Baustein, hält dieser das Signal solange zurück, bis ein beliebiges anderes
Signal einen der überwachten Marker in einem der überwachten Samples erreicht. Es können auch ganze Samples
oder  Container  als  Synchronisationsziel  überwacht  werden,  in diesem Fall  ist  die  Synchronisation  schon dann
erfolgreich, wenn sich ein Signal an einer beliebigen Stelle innerhalb des überwachten Bereichs befindet. Wird der
Synchronisationsbaustein bei erfolgreicher Synchronisation ausgelöst, leitet er das Signal weiter und deaktiviert
sich anschließend, bis das nächste Signal eintrifft.
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Da ein Synchronisationsbaustein eine rein logische, signalverarbeitende Funktion erfüllt, kann man ihn thematisch
zu den logischen Aufgaben einer Kupplung zählen. Bei Eingliederung der aktiven Synchronisation als mögliches
Element  eines Kupplung  wird  diese  somit  zum allgemeinen Baustein für  logische Entscheidungen  und lokale
Signalsteuerung, die durch beliebige Kombination der Schaltelemente auch komplexeste Schaltlogiken ermöglicht.

Abbildung 22: Realisierung eines rhythmischen Stinger mit Variation

4.2.6. Parameter und Mischung

Informationsfluss der Parameter

Neben den Events  dienen Parameter  als  zweite  Steuerungsform eines adaptiven Soundsystems.  Sie  übertragen
dabei  numerische  Informationen  um  Fortschritt  oder  Zustände  aller  Art  zu  symbolisieren.  Die  bekannteste
Anwendungsform  für  Parameter  in  adaptivem  Sound  ist  dabei  die  Kontrolle  der  Mischungsverhältnisse  von
Layering-Strukturen.

Ein  Parameter  steuert  einen  Layering-Aufbau  nicht  direkt,  sondern  über  eine  Abbildungsfunktion,  die  einem
Parameterwert  unterschiedliche  Lautstärkewerte  für  die  einzelnen  Schichten  zuordnet.  Eine  Änderung  eines
Parameters über eine Schnittstelle wie einen RTPC führt also zunächst zu einer neuen Auswertung des Parameters
durch  die  Abbildungsfunktionen,  bis  diese  dann  die  einzelnen  Schicht-Lautstärken  auf  die  Layering-Struktur
übertragen.  Dieser  Ablauf  wird  für  jede  Änderung  des  Parameterwerts  neu  durchlaufen.  Der  entstehende
Informationsfluss  ähnelt  dabei  sehr  der  Event-Kupplung-Sample-Kette.  Ein  Parameter  stellt  ebenso  eine  Art
Signalquelle  dar,  wobei  das  Signal  nicht  für  einen  Zeitpunkt  steht,  sondern  einen Wert  übermittelt,  der  aber
nichtsdestotrotz  auch  zusätzlich  den  Zeitpunkt  symbolisiert,  an  dem  der  Parameter  geändert  wurde.  Eine
Abbildungsfunktionssammlung  verarbeitet  ein  zentral  ankommendes  Signal  und  leitet  es  an  verschiedene
Empfänger weiter, was der Definition einer Kupplung entspricht.  Der Layering-Container schließlich stellt  den
Empfänger des Signals dar, der es anschließend verwertet.
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Parameter als Signale

Aufgrund  der  Analogie  des  Parameter-Informationsflusses  und  des  Event-Signalflusses  wäre  eine  Einführung
eigener  Komponenten  für  die  Parameter-Verarbeitungskette  zu  einem  großen  Teil  Redundanz.  Eine
Parameteränderung  kann  ebenso  als  Signal  angesehen  werden,  was  es  dazu  befähigen  würde,  Wege  und
Kupplungen zu nutzen, da diese der allgemeinen Signalverarbeitung und -Weiterleitung dienen, unabhängig von
der Art des Signals. Signalverarbeitende Komponenten sowie Signalquellen und -senken sind dagegen auf manche
Signaltypen  angewiesen.  Während  beispielsweise  eine  zufällige  Routingentscheidung  an  einer  aleatorischen
Weiche theoretisch mit Event- wie auch Parametersignalen funktioniert, da sie das Signal unverändert nach ihren
eigenen  Methoden  weiterleitet,  ist  eine  Abbildungsfunktion  auf  den  Wert  des  anliegenden  Parametersignals
angewiesen.  Dementsprechend  kann  die  Parameterkette  in  das  bisherige  Modell  integriert  werden,  indem die
signalabhängigen Bausteine wie eine Parametersignalquelle und Abbildungsfunktionen als neues Strukturelement
bzw. signalverarbeitendes Element hinzugefügt werden, während Wege und Kupplungen zum Signaltransport aus
dem bisherigen Modell übernommen werden. 

In die Hierarchie reihen sich die neuen Elemente dabei wie ihre Vorbilder ein. Während die Parameter-Signalquelle
und die in eine Kupplung verpackte Abbildungsfunktion beide für einen zeitlichen Signalfluss stehen und zudem
selbst keine Audio-Informationen enthalten, sind sie für die unmittelbare Einordnung unterhalb eines Layering-
Containers wie ihre Vorbilder nicht geeignet, können aber in jedem Sequencing-Container bestehen, auch wenn
dieser  ein  Teil  eines  größeren Layerings  ist.  Die  neuen  Elemente  können  dabei  wie  gehabt  über  Wege  auch
containerübergreifend verbunden werden,  wobei die Ein-  und Ausgänge der neuen Bausteine Parametersignale
benötigen bzw. ausgeben, also Wege nur zwischen kompatiblen Ein- und Ausgängen gezogen werden können.

Abbildung 23: Parameterwege im Strukturmodell
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Steuerbausteine für Parameter

Um zwischen verschiedenen Michungsverhältnissen einer Layeringstruktur sanft überzuleiten, also gedanklich die
Mechanik der Crossfades auf Layeringwechsel anzuwenden, ist ein Eingriff in den Signalweg erforderlich. In der
Analyse wurden dabei bereits zwei nötige Funktionalitäten herausgearbeitet:  eine zeitliche Synchronisierung der
Wertübertragung sowie eine numerische Dynamik-Begrenzung.

Die zeitliche Synchronisierung erfüllt dabei den gleichen Zweck wie bei verzögerten Transitions,  indem sie die
Überleitung mittels Markern auf musikalisch passende Zeitpunkte im bereits abgespielten Sample synchronisiert.
Da es sich bei Layering-Transitions aber nicht um echte Transitions handelt, sondern um Parameter-Änderungen,
ist eine Verzögerung des Parametersignals auf dessen Signalweg notwendig. Dabei existiert im bisherigen Modell
mit dem aktiven Synchronisierungsbaustein bereits ein Element, welches eingehende Signale bis zur erfolgreichen
Synchronisierung mit einem beliebigen anderen Sample zurückhält. Die Synchronisierungsfunktion arbeitet dabei
rein auf Basis des überwachten Bereichs, das wartende Signal dagegen wird ohne Auswertung weitergeleitet. Durch
diese Unabhängigkeit des Bausteins vom anliegenden Signal, eignet sich seine Funktion ohne Probleme auch für
Parametersignale,  wodurch  der  "delayed  state  change"  schon  durch  vorhandene  Bauteile  im Modell  realisiert
werden  kann,  mit  der  Begründung,  das  der  Ein-  und  Ausgang  des  aktiven  Synchronisierungsbausteins  alle
Signaltypen verarbeiten kann.

Eine  numerische Dynamik-Begrenzung dagegen ist  als  Funktion im Modell  noch nicht  enthalten,  da  sie  auch
ausschließlich mit  Wertsignalen funktioniert.  Eine Dynamik-Begrenzung dämpft  diskrete  Lautstärkeänderungen
und  macht  sie  kontinuierlich,  erzeugt  also  bei  parameterbasierten  Layering-Schichten  einen  Lautstärke-Fade,
obwohl die Änderung des Parameters sprunghaft zu einem bestimmten Zeitpunkt erfolgte. Es handelt sich beim
Dynamik-Begrenzer damit um einen signalverarbeitenden Baustein, der innerhalb einer Kupplung anzusiedeln ist.
Er benötigt lediglich einen Ein- und einen Ausgang. Trifft ein neues Parametersignal ein, muss der neue Wert mit
dem vorher  anliegenden  verglichen  werden,  dazu  muss  der  alte  Wert  wieder  abgerufen  werden  können,  was
wiederum bedeutet, dass der Dynamik-Begrenzer einen internen Speicher besitzen muss. 
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Um in einer digitalen Umgebung eine kontinuierliche Änderung zu ermöglichen, muss der kontinuierliche Vorgang
mit ausreichend kleinen, diskreten Schritten nachgebildet werden, was in hoher Frequenz damit für die menschliche
Wahrnehmung einen kontinuierlichen Vorgang ergibt. Anstelle also eine Wertänderung eines Parameters als einen
großen Sprung  weiterzuleiten,  müssen mehrere  kleinere  Schritte  zeitlich  nacheinander  übertragen  werden.  Ein
Dynamik-Begrenzer  erzeugt  damit  aus  nur  einem  einzelnen  Parametersignal  eine  Vielzahl  an  weiteren
Parametersignalen, die zeitlich nacheinander, einer pro Bearbeitungszyklus des Soundsystems, am Ausgang erzeugt
werden.  Jedes ausgegebene Signal hat  einen leicht  erhöhten /  erniedrigten Wert gegenüber seinem Vorgänger,
wobei  solange  neue  Signale  erzeugt  werden,  bis  der  Wert  des  ursprünglichen,  am  Eingang  anliegenden
Parametersignals  erreicht  wurde.  Die  Zahl  der  erzeugten weiteren Signale  und damit  die  Dauer  des  gesamten
Anpassungsvorgangs hängt dabei von der Weite des anliegenden Parametersprungs sowie der gewünschten Stärke
der Dynamikbegrenzung ab.
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vollwertiger "Layering-Transitions"
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4.2.7. Callbacks und Kommunikation

Zum Wesen von Ereignissen

Zur vollständigen Integration adaptiver Sounds in interaktive Medien gehört beidseitige Kommunikation, sodass
wichtige  musikalische  Informationen  auch  an  die  Anwendung  zurückgeliefert  werden  können.  Im  bisherigen
Modell existieren in Form von Events und Parametern bisher nur einseitige Kommunikationsmethoden. Dabei ist
der Schritt zu beidseitiger Kommunikation nicht so groß, wie man erwarten könnte.

Events und Parameter stehen bei näherem Hinsehen nicht für eine Kommunikationsrichtung, sondern vielmehr für
den Inhalt, der bei der Kommunikation übertragen wird. Events signalisieren Zeitpunkte, Parameter transportieren
numerische Daten. Klassische Callbacks drehen das Cue-Prinzip um, und senden Events vom Soundsystem zur
Anwendung zurück. Dabei werden Callbacks immer dann ausgelöst, wenn besondere Zeitpunkte im musikalischen
oder allgemein tonalischen Zustand des Soundsystems eintreten. Callbacks stehen also für Ereignisse, die durch die
internen Abläufe des Soundsystems zu Stande kommen.

Die internen Mechaniken und Abläufe des adaptiven Sounds können durch das kombinierte Modell vollständig
beschrieben werden; auch der momentane Zustand wird durch die Konstellation der Signale berücksichtigt. Dabei
steht ein Signal für einen aktiven Vorgang; das Eintreffen eines Signals steht für ein besonderes Ereignis, ein Event.
Die interne Struktur, die besondere Ereignisse markiert und Callbacks zur Auslösung veranlassen könnte, existiert
damit bereits mit den bisherigen Modellelementen, es fehlt lediglich ein Ausgang für Signale, wodurch Callbacks
auch tatsächlich ausgerufen werden können. 

Richtungslose Kommunikation

Da Callbacks dem umgekehrten Prinzip des Event-Empfangs entsprechen, liegt die Verwendung eines (zu einem
bestimmten Event gehörigen) Event-Ausgangs nahe, der ebenso wie die schon vorhandene Event-Signalquelle im
Wegenetz der adaptiven Soundstruktur platziert wird. Dies wäre prinzipiell möglich und würde das Problem des
Callbacks lösen, kann jedoch sogar noch weiter vereinfacht werden. Wie das Prinzip Mailbox zeigt, kann ein Event
auch  interner  Kommunikation  dienen,  also  durch  den  Ausruf  eines  Events  auf  der  einen  Seite  der  adaptiven
Soundstruktur eine Funktion an anderer Stelle ausgelöst werden. Dieser Sachverhalt demonstriert die Einheit eines
gesendeten und eines empfangenen Events. 

Events  stehen gedanklich  für  bestimmte,  bedeutsame Ereignisse,  die  niemandem gehören,  sondern  stattdessen
allgemein  zu  einem  Zeitpunkt  gültig  sind.  Dementsprechend  unnötig  ist  die  Trennung  zwischen  ein-  und
ausgehenden Events im Modell. Ein Event kann gleichermaßen ausgerufen werden wie es bei einem Ausruf Folgen
auf andere Teile des Sounds oder der Anwendung haben kann. Dementsprechend können Events im Modell auch
als  Objekte  mit  Ein- und Ausgang gleichermaßen gestaltet  werden,  ohne  Trennung dieser  Funktionen in zwei
separate Objekte.  Ein Event-Baustein kann mehrfach an verschiedenen Stellen der Hierarchie vorkommen und
allgemein für dieses Event Pate stehen. Ein eintreffendes Signal oder ein Aufruf durch die interaktive Anwendung
löst das bestimmte Event global aus, und ein ausgelöstes Event gleich welchen Ursprungs führt zu einem Callback,
falls die Anwendung das Event abonniert hat, und erzeugt gleichzeitig ein Event-Signal an allen Ausgängen der
zugehörigen Event-Objekte.
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Abbildung 25: Beispiel interner Kommunikation mit Event-Objekten als Senke und Quelle gleichermaßen

Dieses Prinzip der ein- und ausgehenden Events kann auch gleichermaßen auf Parameter übertragen werden. Ein
Parameter in Form eines gespeicherten RTPC hat stets nur einen einzigen Wert zu einem Zeitpunkt. Parameter-
Quellen können an mehreren Stellen in einer Hierarchiestruktur vorkommen und eine Änderung damit mehrere
Effekte an verschiedenen Stellen auslösen, beispielsweise kann ein allgemeiner Parameter "Spannung" mehrere
unterschiedliche  Layering-Strukturen  in  verschiedenen  Zuständen,  also  Sequencing-Containern,  steuern.  Diese
Änderung  geschieht  dabei  am  globalen  Parameterwert  und  muss  daher  nicht  zwingend  von  der  interaktiven
Anwendung  kommen.  Stattdessen ist  es  genauso denkbar,  dass  das Soundsystem gemäß dem Mailbox-Prinzip
selbst einen RTPC ändert und die Anwendung diese Information auswertet und ihrerseits Schlüsse daraus zieht,
was  sinnbildlich  einem  Parameter-Callback  entspricht.  Zur  Ermöglichung  dieser  gleichberechtigten
Kommunikation zwischen allen Teilnehmern muss lediglich die Parameter-Signalquelle des Modells gleichermaßen
wie das Event-Objekt mit Ein- und Ausgängen konzipiert werden. Wird ein Parametersignal dann in den Eingang
eines Parameter-Objekts geführt, übernimmt der Parameter global den Wert, den das Signal transportiert hat. Die
Änderung erzeugt dann ein neues Parameter-Signal an allen Ausgängen der zu diesem manipulierten Parameter
gehörigen Parameter-Objekte.  Genauso wie  die  Bausteine des Soundsystems  kann dabei  auch die  Anwendung
gleichberechtigt RTPC auslesen und setzen.
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4.3. Integration der Spezialfunktionen

Durch  die  in  Kapitel  4.2  vorgestellten  Elemente  können  viele  der  bekannten  Grundprinzipien  in  einem
gemeinsamen Modell  vereint werden. Es fehlen jedoch einige spezielle Lösungen und Techniken,  die über die
Grundfunktionen der einzelnen Prinzipien hinausgehen. Diesen soll in diesem Kapitel Rechnung getragen werden,
indem das Modell im Detail erweitert oder angepasst wird, sodass möglichst viele der Spezialtechniken und vor
allem die damit verbundenen Mechaniken auch vom hier erstellten allgemeinen Modell abgebildet werden können.

4.3.1. Mehrfach-Synchronisation

Eine  zusätzliche Herausforderung liegt  in der  Verwendung  unterschiedlicher  Stinger-Samples für  verschiedene
Zustände,  Samples  oder  gar  nur  Passagen  von  Samples.  Die  betroffenen  Passagen  müssten  hierfür  getrennt
voneinander überwacht werden, um zu jeder Passage das richtige Sample wiederzugeben. Werden aber mehrere
Synchronisationsbausteine  parallel  verwendet,  müsste  jeder  mit  einem  Signal  versorgt  werden,  wodurch  bei
Auslösung  eines  Synchronisationsbausteines  und  der  damit  erfolgenden  Wiedergabe  des  Stingers  die  anderen
Signale weiterhin vorhanden wären und bei der Wiedergabe der anderen überwachten Passagen zusätzlich auslösen
würden, wodurch ein Stinger im Endeffekt mehrfach gespielt werden würde. 

Eine Lösungsmöglichkeit bestünde in der Verwendung eines Synchronisationsbausteines mit mehreren Ausgängen
und  je  einem  Überwachungsbereich  pro  Ausgang.  Der  Mehrfachsynchronisationsbaustein  würde  nach  dem
Eintreffen eines zu synchronisierenden Signals mehrere getrennte Bereiche überwachen, sich nach Auslösung eines
Bereichs und der Weiterleitung des Signals über den zugehörigen Ausgang dann aber wieder ausschalten. Diese
Lösung würde zwar das konkrete Problem lösen, würde aber redundante Funktionen hinzufügen, da zwei ähnlich
funktionierende  Synchronisationsbausteine  existieren  würden.  Außerdem  wäre  die  entstehende  Funktion  eher
unflexibel,  da  für  die  Abläufe  im  Inneren  keine  Einflussmöglichkeit  mehr  bestünde,  außer  der
Mehrfachsynchronisationsbaustein sähe eine entsprechende Option explizit vor. Flexibler und sauberer ist es, die
innere Verhaltensweise eines solchen Mehrfachsynchronisationsbausteins mit Modellelementen nachzubilden.

Für den Einsatz eines Stingers mit unterschiedlichen Samples für unterschiedliche Passagen müssen zunächst alle
Passagen gleichzeitig überwacht werden. Hierzu ist es nötig, die einzelnen Synchronisationsbausteine zu aktivieren,
wofür  sie  ein  anliegendes  Signal  benötigen.  Das  eingehende  Event-Signal  muss  also  mit  einer  einfachen
Weggabelung auf einen Synchronisationsbaustein für jedes der alternativen Stinger-Samples vervielfacht werden.
Wird nun einer der Bausteine ausgelöst und ein Signal zum entsprechenden Sample geleitet, ist der entscheidende
Schritt, die restlichen Synchronisationsbausteine nun wieder zu deaktivieren und von den ungültig gewordenen
Signalen zu befreien. Hierzu benötigen die Bausteine eine entsprechend geartete Funktion. 

Da es  sich bei  der  gewünschten Deaktivierung um einen einmaligen Wunsch zu einem bestimmten Zeitpunkt
handelt, entspricht das Anliegen in dieser Hinsicht einem Event. Anstelle aber nun ein globales Event zu definieren
und über zusätzliche Mechaniken mit dem Synchronisationsbaustein zu koppeln, reicht es aus, dem Baustein noch
einen  zweiten  Eingang  zu  geben.  Ein  inkrafttretendes  Event  erzeugt  ein  Signal,  weshalb  ein  Signal  im
Umkehrschluss  für  ein bestimmtes Event,  zum Beispiel  den Zeitpunkt,  nun einen Synchronisationsbaustein  zu
deaktivieren,  stehen  kann.  Besitzt  der  Synchronisationsbaustein  einen  Signaleingang,  der  bei  Eintreffen  eines
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Signals die Synchronisation beendet  und alle anliegenden Signale verwirft,  kann durch die Übermittlung eines
beliebigen Signals an diesen Eingang die Deaktivierung durchgeführt  werden.  Ist  so eine Funktion vorhanden,
können  nach  erfolgreicher  Synchronisation  eines  Blocks  von  dem  zum  Sample  führenden  Signal  über  eine
Weggabel Kopien erstellt werden, die die restlichen Synchronisationsbausteine wieder deaktivieren.

Der Einsatz eines zweiten Eingangs für Synchronisationsbausteine eignet sich deswegen gut, um flexibel und nicht
redundant eine Funktion zur Realisierung zustandsabhängiger Stinger zu bieten. Gleichzeitig kann auf diese Weise
aber auch noch detaillierter in den Prozess eingegriffen werden, indem zum Beispiel bei Eintritt eines bestimmten
Events wie einer Zustandsänderung des adaptiven Sounds alle noch ausstehenden Stinger deaktiviert werden.

4.3.2. Mehrdimensionales Layering

Der  Unterschied  von  mehrdimensionalem  Layering  zu  normalem  oder  gruppiertem  Layering  lag  in  der
Abbildungsfunktion. Dabei verwendet die Abbildungsfunktion von mehrdimensionalem Layering mehr als einen
einzigen Eingangsparameter zur Bestimmung der Lautstärke der einzelnen Schichten. Die vom Modell vorgesehene
Abbildungsfunktion bietet aber nur einen einzelnen Parametereingang an. Anstelle für mehrdimensionales Layering
eine  Ausnahme-  oder  Speziallösung  einzubauen,  sollte  eine  Lösung  vorgezogen werden,  die  die  vorhandenen
Bausteine miteinbezieht um die gewünschte Funktion zu bewerkstelligen, und neue Bausteine möglichst nur dort
hinzuzufügt, wo sie auch für andere Zwecke flexibel und nützlich einzusetzen sind.

Hierzu muss verstanden werden, wie mehrdimensionales Layering die Information des zweiten Parameters nutzt. In
der Regel liegt der Verwendungszweck in der Schaffung einer zweiten Abstufungsebene, um eine grobe und eine
feine Kategorie des Klanges zu bestimmen oder allgemein in der Steuerung zweier Komponenten des Klanges, die
Einfluss aufeinander haben, also voneinander abhängig sind. Zur Verdeutlichung:  Zwei unabhängige Komponenten
des  Klanges  könnten  auch  einfach  durch  ein  gruppiertes  Layering  gesteuert  werden,  welches  nur  mehrere
eindimensionale Abbildungsfunktionen benutzt (pro Komponente eine). Bei beiden genannten Anwendungsfällen
ist der Zusammenhang zwischen den beiden Parametern dabei recht einfacher Natur, beispielsweise liegt er in der
Auswahl eines Samples aus einer zweidimensionalen Tabelle mit Hilfe der zwei Parameter, was im Endeffekt einer
einfachen  logischen  "und"-Verknüpfung  beziehungsweise  einer  mathematischen  Multiplikation  entspricht.
Theoretisch  könnte  die  zweidimensionale  Abhängigkeit  einer  Schicht  von  den  beiden  Parametern  auch  eine
beliebig komplexe mathematische Funktion sein oder sogar mehrere Funktionen für verschiedene Wertebereiche
benötigen.  Angesichts  der  geringen Verbreitung solch komplexer Abhängigkeiten und dem mehrdimensionalen
Layering  an  sich,  können  solche  Anforderungen  aber  durchaus  in  die  Kategorie  "Sonderlösung"  eingeordnet
werden, die das kombinierte Modell nur unnötig aufblähen würden. 

Oder anders ausgedrückt: Spiele-Komponisten sind sehr froh, wenn sie nicht gezwungen sind Programmcode zu
schreiben (vgl.  Grigg  2001),  also  eine  andere  als  ihre  Disziplin  beherrschen  zu  müssen,  deswegen  wäre  die
Einführung eines komplexen mathematischen Bausteins zur Programmierung mit mathematischen Funktionen in
dieser Hinsicht mehr ein Rückschritt denn ein Fortschritt.

Die Mehrheit der Anwendungen des mehrdimensionalen Layerings besteht aus der zwei- oder mehrdimensionalen
Auswahl  eines oder  mehrerer  Samples aus einer  (gedachten)  Tabelle.  Bei  dieser  Anordnung gehören zu einer
Schicht des Layerings bzw. einer Zelle der gedachten Tabelle jeweils ein Wert oder Wertebereich pro Dimension,
also pro beteiligtem Parameter. Eine einfache Abhängigkeit einer einzelnen Schicht von einem Parameter kann über
eine  eindimensionale  Abbildungsfunktion  realisiert  werden,  die  dem  jeweilig  passenden  Wertebereich  eines
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Parameters die Lautstärke 100 % und den restlichen Werten 0 % zuordnet. Für eine zweidimensionale Auswahl
müssten nun bei Verwendung des gerade beschriebenen Aufbaus für jeden einzelnen Parameter für die Auswahl
einer  einzelnen Schicht  beide  (oder  alle)  der  zugehörigen  Abbildungsfunktionen  "passen",  also  jeweils  100 %
Lautstärke  übermitteln.  Eine  zweidimensionale  Auswahl  entspricht  damit  einer  zweifachen  eindimensionalen
Auswahl mit einer "Minimum"-Verknüpfung der Ausgabewerte der Abbildungsfunktionen (was einem logischen
UND entspricht, falls man 100 % Lautstärke als "wahr" betrachtet). Zur Vermeidung von funktionaler Redundanz
reicht  also  die  Neueinführung  eines  Bausteines,  welcher  von  zwei  eingehenden  Parameterwerten  nur  den
niedrigeren Wert an einen Ausgang weiterleitet.

Solche Fusionsbausteine von mehreren Parametern können dabei ohne Probleme auch andere Fusionierungsarten
repräsentieren, beispielsweise "Maximum" (was einer ODER-Verknüpfung bei der Auswahl entsprechen würde),
"Durchschnitt",  "Differenz",  "Summe",  "Multiplikation",  etc.  Durch  die  Aneinanderreihung  solcher  Bausteine
könnten  dann  sogar  deutlich  komplexere  (mehrdimensionale)  mathematische  Abbildungsfunktionen  realisiert
werden, jedoch ohne dafür einen aufwändigen mathematischen Interpreter zu benötigen. Durch die Verwendung
eines Signalflussaufbaus  sorgt  dieser  Ansatz  auch für  Konsistenz im Bezug auf  die  anderen Bauelemente  des
Modells. Dabei sei angemerkt, dass, auch wenn ein mathematischer, funktionsbasierter Interpreter mit mehreren
Parameter  nicht  zur  "Standardausführung"  des  Modells  gehört,  der  Modellaufbau  ohne  Probleme  für  solche
Spezialanforderungen mit der Einführung eines zusätzlichen Bausteins erweitert werden könnte,  ohne dabei die
schon vorhandene Funktionalität zu beeinflussen. 

4.3.3. Zeitgesteuerte Funktionen

Der zeitgesteuerte Auslöser

In Soundclouds, beim Bored Switch und bei der allmählichen Zusammensetzung von gelayerten Stücken spielt Zeit
die große Rolle. Dabei wurde bereits im Vergleich erarbeitet, dass ein zeitlicher Auslöser und die dann getätigten
Aktionen als zwei Komponenten gesehen werden müssen. Die offensichtliche Gemeinsamkeit zwischen den beiden
Komponenten als auch dem bisherigen Modell ist das Ereignis: Der zeitliche Auslöser löst bei Ablauf ein Ereignis
aus, erzeugt dementsprechend im Modell ein Event-Signal, welches dann zu bestimmten Aktionen führt.

Als erstes steht deswegen das Hinzufügen eines neuen Bausteins an, welcher einen zeitlichen Ablauf misst und ein
Ereignis auslöst. Dabei muss in jedem Fall ein Eingang vorhanden sein, für das Ereignis, welches den Countdown
startet,  sowie ein Ausgang,  der  ein Event-Signal  absetzt,  sobald der Zähler  abgelaufen ist.  Eine aufkommende
Frage, die sich stellt, ist die nach der Art des Ein- und Ausgangs. Offensichtlich steht ein Countdown sinngemäß für
Ereignisse, weswegen Event-Signal-Ein- und Ausgänge naheliegend währen. Bei näherer Betrachtung verhält sich
ein solches Countdown-Element aber ähnlich wie ein aktiver Synchronisationsbaustein, indem er ein eingehendes
Signal  bis  zu  einem bestimmten Zeitpunkt  verzögert.  Dieser  Verzögerungsvorgang  ist  beim Synchronisations-
Baustein als auch beim Countdown unabhängig vom eingehenden Signal, sondern bezieht sich rein auf externe
Abläufe.  Dementsprechend  würde  es  eine  unnötige  Einschränkung  darstellen,  den  Timer  als  eine  rein  Event-
bezogene  Funktion  zu  sehen,  da  er  vielmehr  einen  konstanten  Signalverzögerer  bildet,  im  Vergleich  zum
Signalverzögerer mit variabler Dauer, dem aktiven Synchronisationsbaustein.
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Wie beim aktiven Synchronisations-Baustein, ist auch beim Timer eine Abbruch-Funktion sinnvoll. Es muss ein
externer, zweiter Eingang vorhanden sein, der bei eingehendem Signal den Countdown stoppt und zurücksetzt, um
beispielsweise bei einer laufenden, allmählichen Zusammensetzung eines Layerings den Timer zu deaktivieren,
wenn das zugehörige Musikstück stoppt oder wechselt. Eine weitere nötige Funktionalität demonstriert der Bored-
Switch: Dieser soll nur auslösen, wenn über längere Zeit ein musikalischer Zustand beibehalten wird. Wechselt der
Zustand,  muss  der  Timer  zurückgesetzt  werden,  soll  aber  dennoch  weiter  laufen.  Da  ein  Timer  über  ein
ankommendes  Signal  aktiviert  wird,  muss  konfiguriert  werden können,  was bei  Ankunft  eines zweiten  Signal
passieren soll, wenn der Timer zu diesem Zeitpunkt noch mit einem vorherigen Countdown beschäftigt ist. Im Falle
des Bored-Switches ist eine Zurücksetzung des Countdowns gewünscht, in anderen Fällen aber beispielsweise die
Weiterführung  des  schon  vorhandenen  Countdowns  oder  gar  der  Start  eines  eigenen  Countdowns  für  jedes
ankommende Signal. Diese Eigenschaften spalten die Funktion des Timers in drei mögliche Varianten, die aber alle
auf der grundsätzlichen Funktionalität der Zeitzählung aufbauen. Die Angabe der Art dieses Verhaltens sowie einer
Zeitdauer, die für den Timer gelten soll, sind für die korrekte Konfiguration eines konkreten Auftritts eines solchen
Zeitbausteines nötig.

Die ausgelöste Aktion

Alle  Zeitbausteine  enden  mit  dem  Aussenden  eines  Signals.  Für  die  Zwecke  des  Bored-Switch  und  der
allmählichen Zusammensetzung eines Layerings sind nun Bausteine nötig, um mit Hilfe des ausgesandten Signals
die gewünschten Aktionen durchzuführen. 

Der Bored-Switch benötigt laut Analyse die Beeinflussung der Zustandsmechanik des adaptiven Sounds, indem er
dem adaptiven Sound den Befehl erteilt, in den Zustand "Ruhe" zu wechseln. Der Wechsel der Zustände wird
üblicherweise von der interaktiven Anwendung gesteuert, indem diese das entsprechende Wechsel-Event aussendet.
Da Events mit dem Event-Objekt auch innerhalb der adaptiven Soundstruktur ausgerufen werden können, ist die
benötigte Funktionalität  bereits vorhanden.  Das ausgehende Signal des Zeitbausteins muss lediglich über einen
Weg mit dem Eingang eines "Ruhe"-Event-Bausteins verbunden werden.

Das  allmähliche  Zusammenfügen  von  Layerings  dagegen  benötigt  eine  Parameterbeeinflussung,  indem
beispielsweise der Parameter "Instrumente" um den Wert "1" erhöht wird, worauf das Layering dann gemäß der
Konfiguration  durch  die  Parameterkette  reagiert.  Ein  Baustein,  welcher  bei  Eintreffen  eines  Signals  einen
Parameter  manipuliert,  ist  noch  nicht  im Modell  enthalten,  obgleich  er  auch  für  andere  Zwecke  (Zählen  der
Durchläufe  eines  bestimmten  Samples,  Wechselwirkung  zwischen  quantitativen  Anforderungen  durch  die
Anwendung und musikalische 'Befriedigung' des Soundsystems, Setzen von Prioritäten, uvm.) durchaus sinnvoll
wäre.  Dabei  sind  ähnlich  wie  bei  der  Parameter-Fusion  verschiedene  Rechenoperationen  wünschenswert  und
einfach  zu  handhaben: Addition,  Subtraktion,  Multiplikation,  Division  oder  schlichte  Zuweisung  eines  fixen
Wertes. Der strukturelle Aufbau ist dabei denkbar simpel: Ein (allgemeiner) Signaleingang, der die entsprechende
Operation auslöst. Als rein logische Komponente ist ein solcher Baustein als signalverarbeitendes Element in der
Kupplung anzusiedeln. 

Durch die Beeinflussung von Parametern (Schreibvorgang) einerseits und der parameterabhängigen Wegführung
(Lesevorgang)  andererseits  können  auf  diese  Weise  komplexeste  Systeme  innerhalb  einer  oder  mehrerer
Kupplungen  zur  differenzierten  Steuerung  des  Signalflusses,  ja  sogar  zur  Schaffung  eines  intelligenten
Musiksystems zusammengesetzt werden.

94



Kapitel 4 Zusammenführung der unterschiedlichen Konzepte

4.3.4. Stinger-Sonderformen

Neben  dem  üblichen,  optional  rhythmischen  und/oder  kontextabhängigen  Stinger  existieren  noch  die  durch
Hellgate: London eingeführten Konzepte des Breakdown- und Interrupt-Stingers. Im Folgenden wird gezeigt, wie
diese in die derzeitige Struktur passen.

Interrupt-Stinger

Der  Interrupt-Stinger  benutzt  eine  Ducking-artige  Funktionalität,  um einen  vorhandenen  Mix  zu  beeinflussen,
indem bestimmte Spuren temporär ausgeblendet werden. Ansonsten handelt es sich um einen normalen Stinger. Die
Funktionalität  setzt  also  auf  dem  Grundaufbau  eines  schon  beschriebenen  (evtl.  rhythmischen  oder
kontextabhängigen)  Stingers  auf.  Ducking beeinflusst  dabei  nur  bestimmte  Spuren des  Mixes,  also  bestimmte
Schichten eines Layerings,  indem diese  während der Wiedergabedauer in ihrer  Lautstärke reduziert  oder  ganz
ausgeblendet werden. Wie in der Analyse bereits beschrieben wurde, muss dazu auf das Lautstärkesignal zwischen
den betroffenen Schichten und ihren Abbildungsfunktionen Einfluss genommen werden. Der Einfluss liegt in der
Regulierung  der  Lautstärke  auf  den  gewünschten,  verringerten  Prozentsatz.  Da  die  Wirkung  zusätzlich  zu
eventuellen vorherigen Einstellungen erfolgen soll, müssen das ursprüngliche Signal und der gewünschte Ducking-
Lautstärkewert  miteinander  vereint  werden.  Hier  erweisen  sich  die  mit  dem  mehrdimensionalen  Layering
eingeführten Parameter-Fusions-Bausteine als Lösung des Problems.  Werden das ursprüngliche Signal  und der
gewünschte Lautstärkewert in Form eines weiteren Parameters für genau diese Ducking-Funktionalität mit einer
Multiplikation verknüpft,  kann die  eigentliche,  von der  Abbildungsfunktion mitgeteilte  Lautstärke nachträglich
noch zusätzlich heruntergepegelt werden. 

Zur Realisierung eines Interrupt-Stinger muss dafür also vor der Wiedergabe des entsprechenden Samples mit einer
einfachen  Gabelung  des  Signals  ein  Signal  zu  einem  Parameter-Operator  abgezweigt  werden,  welcher  den
Ducking-Parameter auf den gewünschten Prozentsatz setzt. Steht der Ducking-Parameter auf 100 %, erfolgt dabei
keine Beeinflussung der ursprünglichen Mischungslautstärke der betroffenen Schichten, während sie bei 50 % um
die Hälfte in ihrer Lautstärke reduziert werden und bei 0 % ganz verstummen. Ist das Stinger-Sample abgespielt,
wird  mit  dem dazugehörigen Signal  über  einen Parameter-Operator  der  Ducking-Parameter  wieder  auf  100 %
erhöht. Um die Übergänge dabei zu auffällig werden zu lassen, sondern zu blenden, kann zwischen dem Ducking-
Parameter-Ausgang  und  der  Parameter-Vermenungsbausteine  der  einzelnen  Schichten  noch  zusätzlich  ein
Dynamik-Begrenzer gesetzt werden. Somit ist eine Realisierung des Interrupt-Stingers ohne Einführung weiterer
Bausteine in das Modell möglich.

Breakdown-Stinger

Der Breakdown-Stinger dagegen ist ein echter Exot. Bei der Analyse zeigte sich, dass es sich bei dem so benannten
Konzept  um ein  generisches  Sequencing  handelt.  Wird  ein  solcher  Stinger  aufgerufen,  wechselt  das  derzeitig
gespielte Stück zum Stinger-Sample und kehrt nach dessen Wiedergabe wieder an die verlassene Stelle zurück. Der
Stinger übernimmt damit die Rolle einer Transition, die von dem ursprünglich gespielten Stück wieder auf das
Stück  selbst  überleitet,  wodurch  also  Start  und  Ziel  der  Transition  identisch  sind  und  der  Stinger  selbst  als
Transition-Sample auftritt.
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Um ein solches Verhalten zu ermöglichen, muss das Modell in irgendeiner Weise erweitert werden, da es die dafür
nötige Brücke mit seinen bisherigen Elementen nicht schlagen kann. Natürlich würde ein eigener "Breakdown-
Stinger"-Baustein, mit einem Verweis auf ein Sample, dass dann als Stinger benutzt wird, den Zweck erfüllen,
jedoch wäre damit ein unhandliches und unflexibles Artefakt geschaffen, was nicht zum Wesen des allgemeinen
Modells passt. Die Benutzung der vorhandenen Transition-Mechanik dagegen ermöglicht mit den frei einstellbaren
Fade-Parametern  und  dem  durch  einen  vollwertigen  Container  beliebig  komplexen  Transition-Sample  die
größtmögliche  Flexibilität.  Für  die  Integration  von  Breakdown-Stingern  fehlt  also  nur  ein  Element,  welches,
ausgelöst durch ein Event, eine definierbare Transition einleitet. 

Sinnvoller als die Einführung eines neuen Bausteins ist in Anbetracht der Tatsache, dass es sich bei der neuen
Funktion  um  einen  manuellen  Wegführungsbefehl  handelt,  die  Erweiterung  des  schon  vorhandenen
Zustandswechsel-Befehls.  Dieser  muss  lediglich  um eine  Variante  ergänzt  werden,  bei  der  die  zu  benutzende
Transition  manuell  definiert  werden  kann,  und,  als  Zugeständnis  an  den  Breakdown-Stinger,  eine
Zielkonfigurationsoption,  die  automatisch  zur  jetzigen  Position  des  Hauptsignals  zeigt.  Ein  solch  manueller
Wechselbefehl verzichtet dabei auf die Wegführungsmechanik und beginnt stattdessen sofort mit dem Wechsel
unter  Nutzung  der  konfigurierten  Transition  auf  das  konfigurierte  Ziel;  eine  eventuell  nötige  rhythmische
Synchronisierung kann mit einem aktiven Synchronisierungsbaustein erfolgen. 

4.3.5. Erweiterbarkeit des Modells

Bei den hier behandelten Spezialfunktionen handelt es sich um die Varianten der grundsätzlichen Prinzipien, die im
Rahmen der Vorstellung der Rechercheergebnisse bereits beschrieben wurden. Sie wurden in das Modell integriert,
um den gestellten Anspruch der Vereinheitlichung der bekannten Techniken zu untermauern, und im Zuge dessen
zu zeigen, dass auch Spezialfunktionen durch Erweiterungen oder Detailänderungen mit Hilfe des vereinheitlichten
Modells beschrieben werden können.

Dabei  muss  jedoch  beachtet  werden,  dass  ein  grundsätzlicher  Widerspruch  zwischen  Spezialisierung  und
Universalität  besteht.  Es  wird  immer  noch  speziellere  Anforderungen  geben,  die  sich  nicht  mit  den  bis  dato
vorhandenen Werkzeugen des Modells realisieren lassen. Je komplexer die geforderten Lösungen, desto größer die
nötigen Eingriffe in das Modell. Bis hin zu Speziallösungen, deren Integration in das Modell, obgleich möglich,
dieses trotz Beibehaltung der vorhandenen Funktionalität soweit entstellen würde, dass die universelle Verwendung
des Modells nicht mehr praktikabel wäre.

„You can't just ask whether something is useful; you have to ask if it is useful enough, compared
to everything else, to be worth the cost of remembering how to use it.“  (Rumbaugh 2009, S. 347)

Die Integration neuer Funktionen in das erarbeitete Modell  erfolgt  wie sich zeigte in der Regel durch weitere
Bausteine. Diese Eigenschaft macht das Modell offen für Erweiterungen, ohne dabei die Abwärtskompatibilität zu
stören. Das wiederum ermöglicht eine Erweiterung des Modells in den Fällen, in denen sie nötig ist und lässt es
ansonsten  dennoch  für  eine  Vielzahl  der  Benutzer  und  einen  Großteil  der  möglichen  Anforderungen  schlank
bleiben.
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5. Übertragung auf ein Softwaresystem

Das erstellte Modell  vereint  den Großteil der bisher bekannten Techniken zur Gestaltung adaptiver Sounds auf
Basis von gesampelten Phrasen in einer gemeinsamen Sprache. Unter  Verwendung der Bausteine des Modells
können so eine enorme Vielzahl an konkreten Vorstellungen adaptiver Sounds beschrieben werden. 

Jedoch  gehört  zur  Umsetzung  der  Vorstellungen  in  die  Tat  stets  ein  sampleverarbeitendes,  programmierbares
Abspielsystem wie der Computer. Um das Modell in der Praxis zu verwenden, muss deswegen ein Softwaresystem
entwickelt werden, welches entsprechend der Vorschriften dieses Modells handelt. Das folgende Kapitel beschäftigt
sich  mit  der  Übertragung  des  theoretischen  Modells  auf  ein  objektorientiertes  Softwaremodell  sowie  dessen
Einbettung in einen praktischen Kontext.

5.1. Betrachtung des Systemumfelds

Interaktive  Medien  werden  auf  einer  Vielzahl  von  verschiedenen  Plattformen  konsumiert,  weswegen  die
Portierbarkeit von Audiosystemen ein zunehmend wichtigerer Faktor wird. (vgl. Harlin und Roget 2011, S. 1)

Um portierbar zu bleiben, muss ein universelles Soundsystem unabhängig von Komponenten in seiner Umgebung
funktionieren. Dabei gibt es mehrere Zwecke und Anforderungen, die das Soundsystem erfüllen muss und andere
Komponenten, auf die das System angewiesen ist. Dieses Kapitel behandelt die Rolle des Soundsystems in seiner
Umgebung.

5.1.1. Anwendungsfälle

Überblick der Anwendungsfälle

Zur Benutzung des adaptiven Soundsystems muss es zwei zentrale Anwendungszwecke befriedigen. Erstens dient
es  zur detaillierten Beschreibung eines konkreten adaptiven Sounds  auf Basis  des theoretischen Modells.  Dies
geschieht  in  erster  Linie  durch  die  Hand  eines  Komponisten  mittels  eines  geeigneten  Editors.  Um  den
beschriebenen adaptiven Sound wiederzugeben, wird das System von einer interaktiven Anwendung kontrolliert.
Dieses  muss  in  der  Lage  sein,  den  momentanen  Abspielstatus  des  Sounds  zu  erkennen  und  steuernd  darauf
eingreifen zu können. Außerdem wollen beide Parteien den Gesamtzustand des Systems als solches kontrollieren.
Beispielsweise  muss  das  vorhandene  Modell  und der  momentane Abspielzustand  zur  sinnvollen  Funktion  des
Systems in einen konsistenten Zustand gespeichert und wieder geladen werden können.
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Konstruktionsvorgang und Abspielvorgang definieren zwei unterschiedliche Möglichkeiten, wie auf das Modell
zugegriffen werden kann. Auch wenn beide dieser Zwecke eindeutig einem der beiden externen Teilnehmer, also
Komponist  oder  interaktiver  Anwendung,  zugeordnet  werden  können,  sind  sie  nicht  ausschließlich  auf  diese
begrenzt. Die Abspielkontrolle zu Testzwecken bietet für den Komponisten während der Produktion genauso einen
Mehrwert  wie  die  Möglichkeit  der  interaktiven  Software  auch  zur  Abspielzeit  noch  korrigierend  oder
manipulierend auf das Modell einwirken zu können. Dennoch stellen die beiden Zugriffsmöglichkeiten voneinander
unabhängig zu betrachtende Anwendungsfälle dar.

Abbildung 26: Überblick der Hauptaktoren und Anwendungsfälle
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Der Konstruktionsvorgang im Detail

Die Konstruktion des Soundmodells ist ein komplexer Vorgang, der oft eine bestimmte Reihenfolge voraussetzt.
Grundsätzlich lässt  sich die Modellerstellung hierfür  in drei  Schritte zerlegen,  die im einmalig oder in Zyklen
angewendet werden können:

1. Katalogisierung der beteiligten Samples
2. Definition der Struktur
3. Definition der Logik

Samples sind die eigentlichen Tonbestandteile des späteren adaptiven Sounds und stehen deswegen an erster Stelle.
Sie bilden das Fundament, um welches das restliche Modell aufgebaut wird. Zur Definition der Samples gehört
neben  der  Auswahl  der  beteiligten  Dateien  und  ihrer  Quellen  auch deren Beschreibung,  also  Markierung  der
musikalischen Charakteristiken mit Hilfe von Markern.

Sind die beteiligten Samples definiert,  kann anschließend die Struktur und Infrastruktur des Sounds modelliert
werden. Hierzu gehört die Erstellung des hierarchischen Modells, das die Instanzen der einzelnen  Samples mittels
Containern in sinnvolle Gruppen einordnet. Um den zeitlichen Fortschritt festzulegen, müssen anschließend Wege
verwendet werden, die die vorhandenen Strukturen zu einem Netz verbinden. Dazu gehört auch die Festlegung von
Ein- und Ausstiegspunkten des Wegenetzes. Jeder möglichen Verbindung zwischen zwei Samples muss zudem
eine allgemeine Transition zugeordnet werden, die ebenfalls definiert werden muss. 

Steht  das  Strukturmodell  des  adaptiven  Sounds,  können  die  logischen  Elemente  zur  Regelung  des  späteren
Signalverhaltens im Modell festgelegt werden. Dazu gehört einerseits die Definition der Routing-Bausteine sowie
sonstiger Operationen als Reaktion auf bestimmte Ereignisse in den Kupplungen und andererseits die Festlegung
von  Parametern  und  deren  Auswirkungen  auf  die  Struktur.  Bevor  Parameterketten  oder  parameterabhängige
Wegewahlen erstellt werden können, müssen die beteiligten Parameter definiert werden.

Die  Konstruktion  eines  konkreten  Soundmodells  erfolgt  am effizientesten  mit  einer  spezialisierten  grafischen
Benutzeroberfläche. Dabei müssen im Zuge der Portierbarkeit verschiedene GUI für verschiedene Plattformen oder
Eingabemethoden entwickelt werden. Damit ein grafischer Editor als separate Anwendung bereitgestellt werden
kann, muss von Seiten des adaptiven Soundsystems eine Schnittstelle zum Zugriff auf alle nötigen Konstruktions-
Funktionen bereitgestellt werden.
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5.1.1. Anwendungsfälle

Abbildung 27: Detailansicht des Konstruktionsvorgang-Anwendungsfalls
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Der Abspielvorgang im Detail

Das theoretische  Soundmodell  definiert  bereits  feste  Schnittstellen,  um die  Wiedergabe  des  adaptiven Sounds
während der Laufzeit zu steuern und über dessen Zustand informiert zu werden. Zur Kontrolle des Abspielvorgangs
müssen  die  vom  theoretischen  Soundmodell  vorgegebenen  Kommunikationsmöglichkeiten  und  Schnittstellen
angesprochen  werden  können.  Da  das  Soundsystem  als  autarke  Komponente  konzipiert  ist,  kann  von  der
interaktiven  Anwendung  stets  nur  so  viel  Einfluss  genommen  werden,  wie  durch  den  Komponisten  über  die
Definition der verfügbaren Events und Parameter vorgesehenen wurde. Somit wird eine konsequente Abgrenzung
der Zuständigkeit gewahrt. Neben den allgemeinen Events und Parametern stehen zudem die Zustands-Events zur
Verfügung,  welche  wie  normale  Events
gehandhabt werden, dem Soundsystem
jedoch  einen  (je  nach  logischer
Steuerung  innerhalb  des  Modells
dauerhaften)  Wechsel  in  einen
anderen Zustand signalisieren.

Die  Kontrolle  über  das  Soundsystem
erfolgt  über  alle  Kanäle  gleichzeitig.
Der  Zugriff  kann  dabei  unabhängig
voneinander  sowohl  lesend  und
schreibend erfolgen.
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5.1.2. Benötigte Komponenten

Katalogisierung der beteiligten Samples

Das Audio-System arbeitet auf Basis von einzelnen, vorproduzierten Audio-Samples. Einzelne Samples können
auch an mehreren Stellen  innerhalb  des  adaptiven Sounds  genutzt  werden,  weswegen die  Sample-Objekte  im
Modell lediglich eine Referenz auf das benutzte Sample darstellen. Ein mehrfach auftretendes Sample hat dabei
viele Eigenschaften, die vom Sample selbst abhängen und für alle Auftrittsorte identisch sind. Eine Speicherung
solcher  Informationen  mit  den  einzelnen  Vorkommnissen  der  Samples  innerhalb  der  Hierarchiestruktur  wäre
redundant, weswegen Informationen über alle verfügbaren Samples in einem zentralen Katalog gespeichert werden.

Da auch mehrere unterschiedliche adaptive Sounds die gleichen Samples benötigen können, beispielsweise falls ein
von einem adaptiven Sound repräsentiertes inhaltliches Objekt in der interaktiven Anwendung mehrfach vorkommt,
sollte  der  Katalog  zur  Vermeidung  von  Redundanz  für  alle  adaptiven  Sounds  gleichermaßen  genutzt  werden
können. Dies bedeutet, dass der Sample-Katalog nicht Bestandteil der eigentlichen adaptiven Sound-Komponente
sein darf, sondern als separates Objekt für mehrere Soundobjekte zur Verfügung stehen muss. 

Innerhalb der Katalog-Komponente werden alle Samples einer Gruppe von adaptiven Sounds verzeichnet, sowie
alle  auf  die  beteiligten  Samples  bezogenen  Meta-Daten  gespeichert.  Dazu  gehören  auch  alle  Marker,  welche
wichtige  Positionen  innerhalb  des  Samples  definieren  und  später  als  Adresspunkte  für  die  Wegverbindungen
dienen. Die Katalogisierung der beteiligten Samples und deren Meta-Daten bezieht sich dabei rein auf für  das
theoretische Soundmodell relevante Informationen und ist damit als plattformunabhängige Komponente angelegt,
die  Bestandteil  des  allgemeinen  Soundsystems  ist,  jedoch  ein  separates  Modul  neben  der  adaptiven  Sound-
Komponente, welche stattdessen für einen konkreten Sound steht, bildet.

Ressourcen-Management

Während im Modell  des adaptiven Sounds die eigentliche Adaptivität  in Form der Struktur  und des logischen
Ablaufs beschrieben ist, findet sich der Großteil der zur Wiedergabe nötigen Daten und alle letztendlich hörbaren
Bestandteile innerhalb der Audio-Samples wieder. Abseits von der höher abstrahierenden Logik des Soundmodells
müssen  auf  tieferer  Ebene  einzelne  Samples  aus  einem konsistenten  Speicher  geladen,  abgespielt  und  wieder
entladen  werden.  Da  in  Wellenform  gespeicherte  Audio-Daten  sehr  groß  werden  können,  ist  ein  effizientes
Ressourcenmanagement der Samples unabdinglich.

Auf  der  einen  Seite  steht  dabei  der  Ladevorgang.  Hierbei  gilt  es,  in  Abstimmung  mit  der  Sample-Katalog-
Komponente  zu jedem verzeichneten Sample  einen Ressourcen-Pfad zu hinterlegen,  von  dem das Sample  bei
Bedarf geladen werden kann. Dabei stehen verschiedene Möglichkeiten der technischen Speicherung von Sample-
Daten zur Verfügung. Für jede Art der Datenlieferung (aus dem lokalen Dateisystem, aus dem Netzwerk, aus einem
Stream  etc.)  und  für  jede  Formatierung  der  Daten  (unkomprimiert,  kodiert,  mono,  stereo)  müssen  andere
Leseverfahren angewandt  werden.  Für  die  Wiedergabe der  Audio-Samples  benötigt  das adaptive  Audiosystem
dagegen die Audio-Wiedergabe-Hardware des jeweiligen Computersystems. 

Da das adaptive Audio-Modell plattformunabhängig sein soll, der Lade- und Abspielvorgang und das effiziente
Speichermanagement  aber  je  nach Plattform unterschiedlich  sein  kann (vgl.  Collins  2008,  S.  82),  muss  diese
Schicht des Low-Level-Audio-Managements als eigene Komponente umgesetzt werden.
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Diese Audio-Ressourcen-Komponente stellt nach außen hin für den Sample-Katalog die Auswahl von Samples aus
den verfügbaren Quellen und die Vormerkung potenziell benutzter Samples bereit. Außerdem ermöglicht sie der
adaptiven  Sound-Komponente  die  Kontrolle  der  linearen  Wiedergabe  eines  beliebigen  Samples  des  Sample-
Katalogs.  Die  Audio-Ressourcen-Komponente  wendet  dabei  automatisch  die  für  lineare  Wiedergaben  nötigen
Techniken  wie  Double-Buffering   (Wilde  2004,  S.  35–36)  an,  um  der  adaptiven  Sound-Komponente  die
Handhabung der Sample-Wiedergabe so weit wie möglich abzunehmen. Dabei kann im Zuge der Parallelisierung
die Sound-Wiedergabe auch als separater Prozess ausgeführt werden.

5.1.3. Zusammenfassung des Systemumfelds

103 Abbildung 29: Komponenten im Systemumfeld des Soundsystems und deren Schnittstellen
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5.2. Komponenten eines adaptiven Sounds

Eigenständige Komponenten des Soundmodells

In der Betrachtung des Systemumfelds wurde bereits die Sample-Bibliothek als separate Komponente identifiziert,
die vom adaptiven Sound losgelöst  existieren muss,  da mehrere Samples soundübergreifend verwendet werden
können. Doch auch innerhalb eines adaptiven Sounds gibt es Elemente, die neben dem Strukturmodell existieren
müssen, da sie nicht nur an einer Stelle in der Hierarchiestruktur vorkommen können.  Darunter  fallen Events,
Parameter und Transitions.

Transitions gelten schon im theoretischen Soundmodell  als rein abstrakte Überleitungsarten, die nicht an einen
bestimmten  Weg  gebunden  sind,  sondern  stattdessen  allgemein  definiert  werden.  Die  Transition  beschreibt
lediglich die Gestaltung der Eigenschaften des Übergangs wie Fades, zeitlicher Versatz und eventuelle zusätzliche
Transitions-Samples in Form eines eigenständigen Sequencing-Containers. Sie bezieht diese Eigenschaften jedoch
auf  abstrakte  Wechselpunkte  fiktiver  Ausgangs-  und  Zielsamples,  sodass  die  Transition  von  einer  beliebigen
Kombination  zweier  Wechselpunkte  zweier  beliebiger  Samples  benutzt  werden  kann.  Da  Transitions  somit
mehrfach im Modell für verschiedene Sample-Kombinationen auftreten können, werden sie zur Vermeidung von
Redundanz in einer  separaten Liste  unabhängig  von der Software-Darstellung des Strukturmodells  des Sounds
definiert und bei Bedarf für eine bestimmte Überleitung zur Verwendung abgerufen.

Als weitere Komponenten innerhalb der Software-Repräsentation eines adaptiven Sounds werden Parameter- und
Event-Listen geführt. Zwar kommen Parameter und Events auch als Signale und Signalquellen / -senken innerhalb
der Hierarchie vor, jedoch handelt es sich bei ihnen in erster Linie um eine Schnittstelle nach außen. Die Menge der
verfügbaren Parameter und Events muss dabei vollständig und eindeutig benannt definiert werden. Dies geschieht
sinnvollerweise in einer unabhängigen, zentralen Unterkomponente des Sounds losgelöst von der Modellstruktur.
Im Sinne der Neutralität  der Kommunikationsrichtung existieren für  diese Parameter-  und Event-Komponenten
zudem gleichberechtigte Lese- und Schreib- bzw. Ausrufe- und Abonnierungs-Schnittstellen, die sowohl von der
Strukturmodell-Komponente als auch von der interaktiven Host-Anwendung genutzt werden. 

Einbettung und Steuerung des Strukturmodells

Die  hierarchische  Struktur  mitsamt  der  Infrastruktur  sowie  den logischen Bausteinen stellt  das  Herzstück  des
adaptiven Sounds dar. Dieses ist in einer eigenen Komponente innerhalb des adaptiven Sounds untergebracht und
enthält  die  objektorientierte  Repräsentation des  theoretischen Strukturmodells  eines  adaptiven Sounds.  Da das
theoretische Modell in seiner Art nicht nur die statische, sondern mittels Wegen und Events auch die dynamische
Struktur des Sounds beschreibt, bleibt die Zusammensetzung der Strukturmodell-Komponente über die Laufzeit
größtenteils konstant.  Der dynamische Zustand des Modells  ist  durch die Summe der momentanen Positionen,
Arten und Werte der einzelnen Signale innerhalb der Struktur definiert. 

Im Gegensatz zum theoretischen Modell ist für den zeitlichen Fortschritt innerhalb des Softwaremodells jedoch ein
Antriebsmechanismus nötig, der die simulierte Zeit innerhalb des Modells voranschreiten lässt. Digitale Systeme
sind allgemein stetiger Natur, weswegen auch ein Zeitfortschritt nur in diskreten Schritten möglich ist. Dabei muss
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die Größe der Schritte so klein gewählt werden, dass sie am Zweck der Anwendung gemessen den nötigen Grad an
Kontinuität durch ausreichend schnelle, diskrete Updates erreicht, wobei die sonst kontinuierlichen Vorgänge in
Zyklen nacheinander abgearbeitet werden. (vgl. Wilde 2004, S. 24f)

Dabei liegt der höchste Anspruch an Kontinuität im Soundsystem in der Aktualisierung der von der Hardware
auszugebenden Wellenkurve, wofür aber die separate Audio-Ressourcen-Komponente zuständig ist.

Innerhalb der Strukturmodell-Komponente liegt der zeitliche Fortschritt in der Bewegung der Signale und damit
einhergehend der Wiedergabesteuerung verschiedener Samples sowie der Aktualisierung von Parameterwerten und
Lautstärken. Auch dieser theoretisch kontinuierliche Fortschritt muss dabei in Zyklen durchgeführt werden. Um die
oft voneinander abhängigen Signalbewegungen dabei konsistent zu halten, ist es wichtig, diesen Fortschritt durch
einen zentralen Zeitgeber zu synchronisieren, wie ihn auch der von der IA-SIG entworfene Soundtrack-Manager
vorsieht. (vgl. Project Bar-B-Q 2007)

Die  Rolle  der  zyklischen  Aktualisierung  aller  Signale  übernimmt  die  Signalsteuerungs-Komponente.  Als
Verwaltungsorgan des Signalfortschritts ist sie damit auch gleichzeitig das Verbindungsglied zur Wiedergabe der
einzelnen Samples. Alle Event-Signale entsprechen einem potenziellen Wiedergabevorgang, der bei Voranschreiten
der Signale entsprechend aktualisiert werden muss. Damit stellt die Signalverwaltungskomponente insgesamt das
zentrale Verwaltungsglied aller kontinuierlicher Dynamik innerhalb des adaptiven Sounds dar, im Gegensatz zur
Strukturmodell-Komponente, welche den diskreten Zustand abbildet.

Die Signalverwaltung stellt innerhalb des Systems keine eigenständige Komponente nach UML dar, da sie durch
beidseitige Abhängigkeiten stark mit dem Strukturmodell verwachsen ist. Trotzdem kann die Signalverwaltung als
funktional  abgegrenzter  Teil  des  Modells  gesehen  werden,  der  das  theoretische  Modell  für  die  Verwendung
innerhalb eines Softwaresystems durch Simulation des zeitlichen Fortschritts ergänzt.

Externe Schnittstellen

Während die Steuerungsschnittstelle des adaptiven Sounds nach außen hin von der Signalverarbeitungskomponente
zur Wiedergabesteuerung sowie von den Parameter- und Event-Komponenten bedient wird, ist die Möglichkeit zur
Modellkonstruktion und -bearbeitung durch eine Schnittstelle der Strukturmodell-Komponente möglich. Weiterhin
besitzen ebenfalls die Parameter-, Event- und Transition-Komponenten entsprechende Schnittstellen zur Definition
der verfügbaren Parameter, Events und Transitions.

Außer den Schnittstellen zur Konstruktion verfügt das System über keine weiteren Mittel, die Modellstruktur zu
beeinflussen. Die Schnittstellen werden dabei entweder von extern beispielsweise über einen Editor oder intern von
der  Strukturmodell-Komponente  selbst  im  Rahmen  eines  Ladevorgangs  verwendet.  Durch  die  Trennung  des
Konstruktionsvorgangs  von  der  eigentlichen  Laufzeitbedienung  werden  einerseits  die  beiden  Haupt-
Anwendungsfälle  klar  voneinander  abgegrenzt,  und  andererseits  wird  automatisch  einer  der  ältesten  und
wichtigsten Design-Techniken der Softwareentwicklung, der "separation of concerns", Rechnung getragen, da man
Konstruktion  einer  objektorientierten  Hierarchie  und  deren  Benutzung  durchaus  als  zwei  verschiedene
Verantwortlichkeiten ansehen kann (Martin 2009, S. 192ff).
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Übersicht der Unter-Komponenten

Abbildung 30: Sub-Komponenten und Schnittstellen innerhalb eines adaptiven Sounds
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5.3. Übersetzung des Strukturmodells

Zentraler Baustein der digitalen Repräsentation eines adaptiven Sounds ist die Strukturmodell-Komponente. Hier
findet sich die eigentliche Beschreibung des adaptiven Sounds wieder, die dem Produzenten ermöglichen soll, alle
Vorstellungen die am theoretischen Modell möglich sind auch praktisch innerhalb eines Soundsystems in die Tat
umzusetzen. Zu diesem Zweck muss die Funktionalität  des Modells in der Software nachgebildet  werden. Zur
direktesten Nachbildung entspricht dabei jedem Modell-Baustein idealerweise eine Klasse in der objektorientierten
Software. Wie das Modell objektorientiert realisiert werden kann, wird in diesem Kapitel behandelt.

5.3.1. Umsetzung der Strukturbausteine

Verschachtelung von Bausteinen

Das Fundament des theoretischen Modells liegt in der hierarchischen Struktur, welche die Elemente in sinnvolle
Gruppen  trennt  und  gemäß  ihrem  Abstraktionsgrad  verschachtelt.  Die  Verschachtelung  von  Sequencing-
Containern,  Layering-Containern  und  Samples  bildet  dabei  die  eigentliche  Audio-Struktur,  also  den  Teil  des
theoretischen Modells,  der mit tatsächlich hörbaren Bestandteilen arbeitet. Die weiteren Elemente neben diesen
Audio-Bausteinen dienen der logischen Verwaltung von Signalen und sind zur sinnvollen Funktion stets auf eine
vorhandene Basisstruktur angewiesen.

Die  Basisstruktur  besteht  aus einer  beliebigen Verschachtelung der  Elemente  Sequencing-Container,  Layering-
Container und abschließenden Samples an den untersten Enden. Es entsteht dabei ein verzweigerter Baum, wobei
die Tiefe und die Abfolge der Verschachtelung nicht festgelegt ist. Um dieses Konstrukt mit objektorientierten
Klassen  nachzubilden,  darf  eine  Klasse  ihre  Kinder  nicht  direkt  definieren,  sondern  muss  in  der  Lage  sein,
gleichermaßen  sowohl  weitere  Container  oder  aber  auch  ein  abschließendes  Sample  aufzunehmen,  also  trotz
Beschränkung des Typs der Kind-Elemente keine feste Hierarchie vorzugeben.

Ein Verschachtelungsproblem dieser Art ist in der Welt der Softwareentwicklung nichts neues und wurde bereits im
Rahmen der bekannten Design Patterns behandelt. Hierbei handelt es sich um eine Reihe von Entwurfsmustern zur
Lösung von häufig wiederkehrenden Problemen der Softwareentwicklung, die seit dem Buch der "Gang of Four" in
der breiten Entwicklergemeinde bekannt sind. (vgl. Gamma 1995)

Zur Lösung des konkreten Problems bietet sich das Kompositum-Pattern an:

„Das  Composite-Muster  ermöglicht  die  Gleichbehandlung  von  Einzelelementen  und
Elementgruppierungen  in  einer  verschachtelten  Struktur  (z.  B.  Baum),  sodass  aus  Sicht  des
Clients keine explizite Unterscheidung notwendig ist.“ (Eilebrecht und Starke 2013, S. 102)

Das Kompositum-Pattern erlaubt die beliebige Verschachtelung von Containern und Samples, wobei ein Container
automatisch beliebige weitere Strukturelemente enthält. Hierdurch ist grundsätzlich die flexible Verschachtelung
von Strukturbausteinen möglich.
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Differenzierte Verschachtelung

Neben den Audio-Strukturbausteinen enthält  das  Modell  auch die  logischen Strukturbausteine  wie  Event-  und
Parameterobjekte sowie Kupplungen. Diese können wegen der besonderen Rolle im Signalfluss und da sie selbst
keine Audio-Funktionalität besitzen nicht unter Layering-Containern eingeordnet werden. Um diese Beschränkung
auf  die  Klassenhierarchie  abzubilden,  ist  eine  Erweiterung  des  Kompositum-Patterns  nötig,  welches  auch  die
begrenzte Verschachtelung mittels eines eingeschränkten Containers erlaubt.

Abbildung 32: Erweitertes Kompositum-Pattern mit eingeschränktem Spezialkompositum
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Der Sequencing-Container nimmt dabei die Rolle des normalen Kompositums ein, während der Layering-Container
das Spezialkompositum darstellt. Im Vergleich kann man den Sequencing-Container deswegen als vollwertigen,
allgemeinen Container bezeichnen, während der Layering-Container die eingeschränkte Sondervariante darstellt.
Letzterer ist nur in der Lage weitere Audio-Strukturbausteine unter sich aufzunehmen, während der allgemeine
Container allgemeine Strukturbausteine beherbergen kann.

Abbildung 33: Klassenhierarchie der Strukturbausteine mit Assoziationen

Samples als versteckte Container

Die  Audiostruktur  endet  nur  auf  hoher  Abstraktionsebene  mit  dem  Sample-Objekt.  Diese  repräsentieren  das
Auftreten eins Samples aus dem Katalog an einer bestimmten Stelle im Modell. Da im theoretischen Modell auch
Sub-Sample-Sequencing möglich ist, Wege also an bestimmten Positionen im Sample beginnen können, finden sich
an jedem Positionsmarker potenzielle Weggabelungen. Diese wiederum müssen durch logische Signalschaltungen
ausgestattet werden, welche die Signallaufrichtung bei Erreichen der Gabelung festlegen. Da sich solche Elemente
immer  in  Kupplungen  befinden,  enthält  jedes  Sample-Objekt  in  der  Strukturhierarchie  potenziell  für  jeden
vorhandenen Marker eine Kupplung, und stellt damit ebenso einen eingeschränkten Spezialcontainer dar.

Abbildung 34: Samples als Spezialcontainer
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5.3.2. Umsetzung der Steuerbausteine

Hierarchieebenen

Durch  Kupplungen  wird  eine  neue  Hierarchie-Abstraktionsebene  eingeführt.  Aus  Sicht  der  Strukturbausteine
stellen diese ein atomares Blatt dar, da kein weiterer Strukturbaustein mehr unterhalb der Kupplung existieren kann.
Dennoch setzt  sich die Kupplung aus einer beliebigen Kombination von Schaltelementen zusammen,  die nach
außen  hin  das  Verhalten  der  Kupplung  definieren.  Dies  eröffnet  eine  weitere  Hierarchieebene  unterhalb  der
vorhandenen  Hierarchie,  die  jedoch  nur  von  Spezialelementen  bevölkert  wird.  Da  diese  Spezialelemente  nur
unterhalb der Kupplung vorkommen können, bildet dieses Konstrukt jedoch eine neue Form des Kompositums,
dass  im Gegensatz  zu  der  vorher  vorgestellten  Form des  eingeschränkten  Spezialkompositums  seine  eigenen,
exklusiven Bausteine mit sich bringt.

Abbildung 35: Erweitertes Kompositum-Pattern mit zweiter Hierarchieebene
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Signalleiter und Wege

Obwohl  die  Exklusivelemente  der  Kupplung  nicht  in  der  Strukturhierarchie  vorkommen  können,  arbeiten  sie
dennoch  nach den gleichen  Gesetzen.  Innerhalb  von  Kupplungen  wird  das  Signal  genauso  weitergeleitet  wie
außerhalb von Kupplungen, lediglich der Zweck der Bausteine hat sich geändert. Während Strukturbausteine das
Modell strukturieren und die Start- und Endpunkte für Signale definieren, haben die Schaltelemente der Kupplung
eine Steuerfunktion inne, indem sie die Signale zwischen den Endstrukturen dirigieren. Sowohl Strukturbaustein als
auch  Steuerbaustein  sind  damit  Signalleiterbausteine,  die  ein  Signal  annehmen  und  weiterleiten  können.
Signalleiterbausteine verfügen hierzu über eine variable Zahl an Ports, welche direkt mit Ports anderer Signalleiter
verbunden  sind  und  somit  das  Wegenetz  definieren.  Die  Kupplung  besitzt  sowohl  interne  als  auch  externe
Ausgangs- und Eingangs-Ports und fungiert damit als Brücke zwischen der Struktur- und der Steuerungsebene.

Abbildung 36: Kupplung als Brücke zwischen Signalleiterebenen
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Grundlegende Steuerbausteine

Eine Kupplung kann aus einer beliebigen Zahl an Steuerbausteinen bestehen. Dabei folgen alle Steuerbausteine
nach außen hin den gleichen Regeln und sind aus Sicht der Kupplung gleichberechtigt. Jeder Baustein erfüllt eine
bestimmte Funktion, lässt sich aber stets durch die gleiche Schnittstelle wie alle Signalleiterbausteine ansprechen.

Zur Bereitstellung der Basisfunktionalität des theoretischen Modells dienen die Bausteine zur parameterbasierten
Wegeauswahl,  zur  zufälligen Wegeauswahl  sowie  die  Abbildungsfunktion.  Ein  im theoretischen Modell  nicht
explizit  als Baustein genanntes Element stellt  zusätzlich die Weggabelung dar.  Diese kommt immer dann zum
Einsatz, wenn sich ein Weg in zwei Teile spaltet, und das Signal dabei schlicht geklont werden soll. Zur technisch
konsistenten  Umsetzung  müssen  jedoch  alle  Wege  mit  zwei  Bausteinen  verbunden  sein,  weswegen  die
Weggabelung als eigener Baustein im Softwaremodell geführt wird. 

Die Wegeauswahlbausteine per Zufall und per Parameter gleichen sich in ihrer Eigenschaft, das Signal auf einen
von mehreren gleichberechtigten Ausgängen weiterzuleiten. Um Redundanz im Softwaremodell zu vermeiden und
die  Fähigkeiten  der  objektorientierten  Ansatzes  auszunutzen,  werden  gemeinsame  Funktionen  gleichartiger
Bausteine wie diesen in abstrakten Basisklassen zusammengefasst.

Abbildung 37: Basisbausteine einer Kupplung
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Bausteinvarianten

Zur Nutzung der spezielleren Techniken enthält das theoretische Modell auch noch weitere Steuerbausteine wie die
Parameter-Operation  oder  die  Parameter-Fusion.  Bei  beiden  Bausteinen  gibt  es  mehrere  mögliche
Rechenoperationen, die sie durchführen können.

Gemäß dem Open-Closed-Prinzip sollten die einzelnen Varianten der Bausteine dabei als eigene Klassen unter
einer abstrakten Basisklasse eingeführt werden. Das Open-Closed-Prinzip besagt, dass für eine gute Langlebigkeit
einer Software dessen Klassen offen für  Erweiterungen,  aber geschlossen für  Änderungen sein sollten (Martin
2009, S. 188). 

Im konkreten Fall bedeutet dies, dass durch die Nutzung je einer abstrakten Basisklasse für die Umsetzung der
Parameter-Operation  und  der  Parameter-Fusion  jede  Rechenoperation  durch  eine  abgeschlossene  Unterklasse
darstellt  wird.  Diese  implementiert  die  für  die  jeweilige  Rechenoperation  vorgesehene Funktion  und ist  dabei
unabhängig von anderen Klassen und deren Rechenoperationen. 

Daraus ergeben sich zwei Vorteile: 

Eine  einmal  eingeführte  Klasse  mit  einer  Rechenoperation  wird  nicht  mehr  verändert  und  kann  somit  ohne
Kompatibilitätsprobleme bei einem sehr wahrscheinlich nach geraumer Zeit fälligen Versionswechsel weiterbenutzt
werden. Durch die Möglichkeiten des objektorientierten Ansatzes können aber dennoch fehlende Funktionen wie
zum Beispiel besondere Rechenoperationen oder gar komplexere Algorithmen mittels neuer Klassen unterhalb der
abstrakten Basisklasse hinzugefügt werden, ohne hierfür bereits vorhandenen Quellcode ändern zu müssen. Dabei
können nicht nur beliebige sondern auch beliebig viele weitere Klassen ergänzt werden.

Abbildung 38: Parameter-Operations-Varianten

Abbildung 39: Parameter-Fusions-Varianten
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Verzögerte Auslöser

Die beiden noch fehlenden Steuerbausteine, der aktive Synchronisationsbaustein sowie der zeitgesteuerte Baustein,
ähneln in ihrer Funktionsweise sehr dem jeweils anderen. Wie in der Analyse bereits festgestellt, verzögern beide
das Signal bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Der Unterschied liegt in der Variabilität der Wartezeit. Um der
gemeinsamen Funktionsteile Rechnung zu tragen werden diese beiden Signalverzögerungsarten wegen der bereits
beschriebenen Vorteile unter der abstrakten Klasse "Trigger" zusammengefasst.

Desweiteren  existieren  vom  zeitabhängigen  Baustein  mehrere  Varianten,  die  sich  in  ihrer  Art  mit  neu
ankommenden  Signalen  umzugehen  unterscheiden.  Anstelle  der  Implementierung  dieser  verschiedenen
Umgangsweisen  in  einem  Objekt  mit  entsprechender  Konfigurationsmöglichkeit  wie  beispielsweise  auch  der
gewünschten Wartezeit, werden diese drei unterschiedlichen Varianten wieder im Sinne des Open-Closed-Prinzips
als separate Klassen realisiert.

Abbildung 40: Varianten der Signalverzögerungs-Schaltungen
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5.3.3. Die Klassenhierarchie des Strukturmodells im Überblick
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5.3.4. Umsetzung der dynamischen Verwaltung

Neben der Umsetzung der Hierarchie des theoretischen Modells durch das objektorientierte Strukturmodell wurde
bereits bei der Festlegung der Komponenten der zusätzlich nötige Verwaltungsapparat für die Dynamiksteuerung
erwähnt. Auch dieser soll im Folgenden erläutert werden.

Signalfunktionen

Das  theoretische  Modell  beschreibt  zwei  Arten  von  Signalen:  Event-Signale  und  Parameter-Signale.  Beide
signalisieren  durch  ihr  Vorhandensein  einen  Zeitpunkt,  ebenso  haben  beide  eine  Zugehörigkeit  zu  einem
bestimmten Event  oder  Parameter.  Beide Signale  bewegen sich zudem auf  gleiche Weise  fort,  indem sie  von
signalleitenden Bausteinen anhand der verbundenen Ports zu anderen Bausteinen fließen. Diese Eigenschaften und
Verhaltensweisen werden in einer abstrakten Basisklasse vereint.

Darüber  hinaus  stellt  das Parametersignal  technisch nicht,  wie  im theoretischen Modell,  eine  Erweiterung des
'normalen'  Event-Signals  dar,  sondern ist  stattdessen  eine  eigenständige  Signalvariante.  Dies  zeigt  sich  in  der
Existenz einer Wegfindungsmechanik, die ein Event-Signal bei Bedarf in einen bestimmten Container oder auf ein
bestimmtes Sample führen kann. Diese Mechanik gilt dabei stets nur für ein Signal, da jedes theoretisch zu leitende
Signal einen individuellen Weg zum Ziel besitzt, dieser zu nehmende Weg aber über die Dauer des Flussvorgangs
gespeichert  werden  muss  um  an  den  relevanten  Stellen  eine  Navigationsentscheidung  zu  ermöglichen.  Die
Wegfindungsmechanik ist dabei ein Alleinstellungsmerkmal des Event-Signals, da ein Parametersignal stets nur
einen passiven Fluss hat und niemals aktiv geführt wird. Stattdessen trägt dieses einen bestimmten numerischen
Wert  mit  sich,  weswegen sowohl  das Event-Signal  als  auch das Parameter-Signal  eigene Funktionen mit  sich
bringen und somit nicht aufeinander aufbauen.
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Schnittstelle nach außen

Zur  Progression  der  einzelnen  Signale  durch  das  Modell  werden  diese  von  einer  zentralen  Stelle  mit  einem
zyklischen Puls angetrieben. Die dafür zuständige Instanz ist die Signalverwaltung, die ein Verzeichnis über alle
momentan  im  Modell  vorhandenen  Signale  führt.  Durch  ihr  Verzeichnis  bildet  diese  Klasse  allgemein  die
Schnittstelle  für  andere  Komponenten  zur  Steuerung  der  Signale  in  ihrer  Gesamtheit,  wie  zum  Beispiel  die
Pausierung, die Steuerung der Schrittgeschwindigkeit oder auch die Erstellung neuer Signale. 

Da Signale nicht nur für die Dynamik in einem adaptiven Sound, sondern im Falle der Event-Signale auch für die
tatsächlich wiedergegebenen Samples stehen, stellt die Signalverwaltung gleichzeitig die Schnittstelle zur Audio-
Wiedergabe dar. Um die Verantwortlichkeiten der Steuerung der Signale an sich einerseits und der Wiedergabe von
Samples  andererseits  zu  trennen,  wird  diese  Funktion  in  einem  zweiten  Objekt  innerhalb  der
Signalverwaltungskomponente  gesteuert.  Die  Signal-Wiedergabe-Steuerung  stellt  die  Schnittstelle  zur  Audio-
Ressourcen-Komponente dar. Jedes Event-Signal, welches eine Sample-Referenz erreicht, meldet den zu startenden
Wiedergabevorgang an die Signal-Wiedergabe-Steuerung,  welche dann die Wiedergabe startet  und alle aktiven
Abspielvorgänge in einer Liste überwacht. 

Der Vorteil dieser zentralisierten Abspielverwaltung liegt in der klaren Trennung zwischen Modell und technischen
Folgen. Während sich Signale durch die objektorientierte Variante des Modells bewegen und so ausschließlich der
logischen Steuerung des adaptiven Sounds dienen und gleichzeitig dessen momentanen Zustand repräsentieren,
werden die organisatorischen Fragen der Sample-Abspielvorgänge von der Signalverwaltung übernommen. Auf
diese  Weise  können  rein  technische  Parameter  wie  zum  Beispiel  die  globale  Wiedergabelautstärke  gesteuert
werden, ohne dabei das logische Ablaufmodell zu beeinflussen. Gleichermaßen existiert eine zentrale Stelle, die
den Abspielvorgang und wichtige Kenngrößen, wie beispielsweise die Zahl der momentan aktiven Stimmen eines
adaptiven  Sounds,  überwacht,  darüber  Auskunft  erteilen  kann  und  bei  Bedarf  in  der  Lage  ist,  regulierend
einzugreifen.
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Abbildung 43: Schnittstellen der Signalverwaltung
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5.3.5. Die Klassenhierarchie der Signalverwaltung im Überblick

Abbildung 44: Klassenhierarchie der Signalverwaltung im Überblick
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6. Schlussbetrachtung

6. Schlussbetrachtung

Zusammenfassung

Das Ziel dieser Arbeit war die Untersuchung der Anforderungen und die modellbasierte Konzeption eines flexiblen,
zweckübergreifend  einsetzbaren  Softwaresystems  zur  adaptiven  Soundbegleitung  nicht-linearer  Medienformen.
Einleitend  wurde  beschrieben,  wie  die  Marktentwicklungen  der  letzten  Jahre  das  Feld  der  adaptiven
Audiotechnologien  zu  einem  Flickenteppich  haben  verkommen  lassen,  sogar  soweit,  dass  letztendlich  das
Hauptmerkmal  der  interaktiven  Medien  darunter  zu  leiden  begann.  Mit  dem  Gedanken,  Lösungen  für  viele
unterschiedliche Anforderungen bereits in Form von Spezialanfertigungen und anderweitig beschränkten Systemen
zur Verfügung zu haben,  sollte ein vereinheitlichtes Modell  zur möglichst  flexiblen Beschreibung aller  bereits
bekannter  Methoden  entworfen  werden,  welches  anschließend  als  Basisbestandteil  eines  universellen
Softwaresystems zur adaptiven Audio-Vertonung dienen sollte.

Um die adaptive Vertonung auf Basis vorproduzierter Audio-Phrasen von anderen Delinearisierungsmöglichkeiten
abzugrenzen, wurde der Einfluss des Computers in der Sounderzeugung und -wiedergabe untersucht. Dabei zeigte
sich,  dass  technisch  durchaus  mögliche  Formen  der  Echtzeit-Klangerzeugung  wie  Synthese,  automatisierte
Komposition und Noten-Sampling unter anderem wegen hoher Komplexität und hohem Berechnungsaufwand trotz
ihrer potenziell überlegenen Adaptivität im Vergleich mit vorproduzierten Audio-Daten den dramaturgischen und
klanglichen  Anforderungen  moderner  Medienproduktionen  nicht  genügen.  Des  Weiteren  wurde  überblickend
dargelegt,  wie  vorproduzierte  Daten  je  nach  Anforderungen  an  den  Grad  der  Adaptivität  durch
Konjunktionsmethoden wie Layering und Sequencing ebenso für adaptive Zwecke verwendet werden können und
welche Nachteile und potenzielle Problematiken diese mit sich bringen.

Im Zuge einer ausgedehnten Recherche wurden die über den Markt und die Zeit verstreuten theoretischen und
praktischen Lösungen auf ihre Funktionsweise untersucht und verschiedene Verwendung der Prinzipien Layering,
Sequencing,  Transitions,  aleatorische  Konjunktion  und  Kommunikation,  deren  Erweiterungen  und  etwaige
Besonderheiten gegenübergestellt.  Dabei wurden nicht nur auf gesampeltem Material  basierende Lösungen zur
Betrachtung herangezogen, sondern auch andere Technologien wie das auf MIDI basierende, aber äußerst mächtige
adaptive Musiksystem iMUSE berücksichtigt, wenn sich die verwendeten Methoden zumindest teilweise auch auf
Sample-Phrasen anwenden lassen.

Zum  Zwecke  der  Zusammenführung  der  unterschiedlichen  Konzepte  wurden  die  Unterschiede  und
Gemeinsamkeiten der Varianten und Erweiterungen in Form einer vergleichenden Analyse herausgearbeitet. Bei
der Zerlegung in atomare Funktionseinheiten zeigte sich, dass viele der Techniken redundante Teile besitzen und
oftmals nur eine unterschiedliche Kombination bestimmter, mehrfach vorkommender Funktionen darstellen. Bis
auf  die  orthogonalen  Prinzipien  Layering  und  Sequencing  werden  viele  Funktionen  auch  prinzipübergreifend
benötigt.

Im Sinne eines möglichst kompakten aber dennoch flexiblen Modells wurde versucht, die atomaren Funktionen auf
eine möglichst kleine Menge wohlunterschiedener Bausteine abzubilden, die zusammen kombiniert das Verhalten
der recherchierten Techniken rekonstruieren, dabei jedoch wegen der Möglichkeit des freien Arrangements deutlich
vielseitiger einzusetzen sind. Dabei stellte sich heraus, dass bei entsprechend überlegter Aufteilung der Großteil der
Techniken mit einigen wenigen Struktur-, Infrastruktur- , Steuer- und allgemeinen Bausteinen nachgebildet werden
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kann. Die Implementierung von spezielleren Verfahren in das Modell benötigte zudem meist lediglich zusätzliche
Steuerbausteine, was für eine gute Erweiterbarkeit im Hinblick auf Techniken oder Spezialanforderungen spricht,
die von der im Rahmen dieser Arbeit getätigten Recherche nicht erfasst wurden.

Nach der Fertigstellung des vereinheitlichten Modells wurden für dessen Einbettung als Steuerkomponente eines
plattformunabhängigen,  adaptiven  Soundsystems  Untersuchungen  zur  Architektur  der  dafür  nötigen  Software
angestellt. Hierzu wurden die möglichen Anwendungsfälle einer solchen Software aufgestellt und die Rolle der
Anwendung innerhalb ihres Systemumfelds untersucht. Um allen Anforderungen gerecht zu werden, müssen hierzu
Schnittstellen zur interaktiven Software, zu einer grafischen Bearbeitungsoberfläche, den Audio-Ressourcen und
der Audio-Hardware berücksichtigt werden. Im letzten Schritt wurde das vereinheitlichte, theoretische Modell in
ein objektorientiertes Klassenmodell übersetzt. Während die Modellbausteine selbst meist direkt übertragen werden
konnten,  mussten zur praktischen Funktion des Systems Elemente zur dynamischen Steuerung ergänzt werden.
Diese im theoretischen Modell  nicht nötigen Funktionen dienen als Verbindungsglied  zwischen dem logischen
Modell und dem restlichen System und trennen das musikalische Modell und technische Aspekte klar voneinander
ab.

Einordnung und Ausblick

Das erarbeitete Modell  hat  seinen Ursprungszweck,  die  Vereinheitlichung des Flickenteppichs der  Vielzahl  an
adaptiven Methoden nachweislich erfüllt.  Dabei zeigte schon der Weg hin zur Konstruktion des Modells  viele
Gemeinsamkeiten innerhalb der bekannten adaptiven Techniken, welche die Bestrebungen zur Entwicklung einer
vereinheitlichten  Technologie  im  Nachhinein  zusätzlich  rechtfertigen.  Mit  dem  Modell  wurde  ein  flexibles
Beschreibungswerkzeug für eine Vielzahl von Verhaltensweisen adaptiver Sounds erschaffen. Die Überlegungen
zur Integration des Modells in eine Software zeigen zudem, dass der Schritt zur praktischen Nutzung nicht mehr
groß ist.

Dabei steht und fällt jedoch die Wirksamkeit einer solchen Software mit ihrer Zugänglichkeit. Das Modell bietet
eine schier endlose theoretische Flexibilität. Diese muss jedoch auch von kreativen Menschen erschlossen werden
können.  Hierbei ist  gerade die  Rolle  einer vielseitigen Benutzeroberfläche nicht  zu unterschätzen.  Im Idealfall
lassen  sich  damit  Basisprinzipien  adaptiver  Vertonung  schnell  in  die  Tat  umsetzen,  während  gleichzeitig
Detailanpassungen  für  den  nötigen  Feinschliff  oder  zur  Befriedigung  komplexerer  Anforderungen  ebenso
komfortabel und verständlich möglich sind. Auf diese Weise würde der Anspruch der Vereinheitlichung nicht nur
für  die  verschiedenen  Grundrichtungen  der  adaptiven  Gestaltungsvarianten  gelten,  sondern  auch  eine  Brücke
zwischen einfachen und komplexen Projekten, zwischen experimentierfreudigen Amateuren und zielgerichteten
Soundprofis schlagen.

Ein vereinheitlichtes Modell kann dabei jedoch nicht als Allheilmittel angesehen werden. Bedarf und Berechtigung
für Speziallösungen wird es immer geben, was auch nicht durch eine breit aufgestellte Softwarelösung auf Basis
des erarbeiteten Modells ersetzt werden kann. Das Modell kann jedoch dabei helfen, die allgemeinen Hürden für
die Verwendung adaptiver Vertonung zu senken, die geringe Vielfalt der momentanen Nutzung adaptiver Sounds
zu vergrößern und somit wieder Raum für größere Visionen der Vereinigung von Bild und Ton zu schaffen.
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8. Anhang

• CD-ROM mit multimedialen Beispielen adaptiver Soundsysteme.
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