
Kompositionen können aus einer mathematischen
Perspektive beschrieben werden. Einfach ausgedrückt:
KI-Technologie kann Muster in der Struktur eines
Stücks erkennen – zum Beispiel die verwendeten Ak-
korde, die Noten einer Melodie, Wiederholungen oder
Abwandlungen. Basierend auf diesen Mustern kann KI
die „Logik“ eines musikalischen Genres nachvollzie-
hen und schließlich einen unendlichen Fundus neuer
Kompositionen erschaffen, die an Originale angelehnt
sind oder sich bewusst davon unterscheiden.

tools 4 music: Welche Art von Computern braucht der
KI-Algorithmus momentan zum Arbeiten? Reichen
herkömmliche Windows-Desktop-Rechner – oder
sind aufgrund der Datenmengen, die bei neuronalen
Netzen entstehen, Großrechner notwendig?
Tigre Moura: Theoretisch ja, aber die Rechenopera-
tionen, die von KI ausgeführt werden, sind zu an-
spruchsvoll für herkömmliche PCs. Es braucht dazu
hoch entwickelte GPUs. 

tools 4 music: Auf der Website www.musicstats.org
präsentierst du Thesen, wie Musik und Vermarktung
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Revolution?
Komponieren mit künstlicher Intelligenz: Interview mit Prof. Dr.
Francisco Tigre Moura (Internationale Hochschule Bad Honnef)

Bislang, so mag man meinen, dient technischer Fort-
schritt dem Nutzer vor allem als Unterstützung:
Drum-Computer, Plug-ins oder (Software-)Sequenzer
und DAWs sind schlicht Werkzeuge, um die mensch-
liche Kreativität effizienter zu nutzen. Prof. Dr. Fran-
cisco Tigre Moura, brasilianischer Forscher, kündigt
indes ein neues Zeitalter an. Bald, so Tigre Moura,
werden sich Maschinen durch künstliche Intelligenz
als Komponisten etablieren. Tigre Moura lehrt seit
2013 Marketing an der internationalen Hochschule in
Bad Honnef (IUBH). Im Rahmen seines Forschungs-
projekts „Musicstats.org“ untersucht er mit einer For-
schungsgruppe Zusammenhänge von Marketing und
Musik. Tigre Moura ist in seiner Freizeit selbst Sin-
ger/Songwriter – Zeit für ein Gespräch.

tools 4 music: Wie darf ich mir Komposition mit künst-
licher Intelligenz vorstellen? Wird ein Algorithmus mit
jeder Menge Kompositionen aus der Menschheitsge-
schichte gefüttert und leitet daraus Regeln ab, welche
Kompositionen Sinn ergeben und welche nicht?
Tigre Moura: Zunächst muss man verstehen, dass
Komposition nichts anderes ist als Mathematik. Alle
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KI-Software verspricht, Musik im Stil
legendärer Musiker zu komponieren
– eine Forschungsgruppe hat kürz-
lich einen „künstlichen“ Song in der
Stilistik der Beatles vorgelegt. Wo lie-
gen die Grenzen künstlicher Kompo-
sition? Werden Komponisten in be-
stimmten Stilistiken durch Software
ersetzt? Ein Gespräch mit Prof. Dr.
Francisco Tigre Moura, der an der In-
ternationalen Hochschule in Bad
Honnef (IUBH) lehrt und die sozialen
Veränderungen durch „unmenschli-
che“ Komposition untersucht.

Von Nicolay Ketterer
Fotos: Francisco Tigre Moura, IUBH, Universal Music

Prof. Dr. Francisco Tigre Moura 
(Foto: Francisco Tigre Moura)



stellen lediglich eine weitere Variable dar, um Muster
zu identifizieren, zu verstehen und zu kreieren. Es gibt
bereits zahllose Beispiele von Software, die in der Lage
ist, Artikel oder sogar Bücher zu schreiben. In Bezug
auf die Sinnfrage: Im Bereich Kunst ist die Interpre-
tation gänzlich subjektiv. Die Sinnhaftigkeit liegt mög-
licherweise schlicht darin, wie man sie interpretiert,
anstatt am Wortsinn zu kleben. Insofern kann KI sehr
gut „sinnvolle“ Texte schreiben.

tools 4 music: Mir scheint, eine der Stärken eines
„menschlichen” Komponisten besteht im Filtern von
Kombinationsmöglichkeiten durch Akkorde, Melodien
und Rhythmik. Er entscheidet sich intuitiv für Kombi-
nationen, die ihm gefallen (bedingt durch die Musik-be-
zogene Sozialisation). Wird künstliche Intelligenz
jemals eine „Bewusstseinsstufe“ erreichen können, um
eine ähnliche kognitive Leistung zu erbringen?  
Tigre Moura: Ich vermute, du meinst die Subjektivität
von Menschen, die auf ihren vorherigen Erfahrungen
beruht? Na ja, KI erzeugt Kompositionen basierend auf
vorhergehenden Musik-Mustern, die von Menschen er-
zeugt wurden. In dem Sinn ist das Ergebnis also mit
Menschen „verwandt“. Aber durch „Versuch und Irr-
tum“ identifiziert KI die Unterschiede seiner Erzeug-
nisse, was ansprechend wirkt und was nicht, und lernt
durch den Prozess. Intuitiv zu sein, ist ein sehr wich-
tiges Feature von KI! Es wird eine sehr hohe Erfolgs-
rate erzielt, mit der Möglichkeit, jegliches menschliche
Gefühl auszulösen. Die Frage, die nur die Zeit beant-
worten kann, lautet: Wenn ein Song dich erreicht, ist
es dann wichtig, ob er von künstlicher Intelligenz kom-

zusammenhängen. Wie sieht die Forschung bezüglich
„künstlicher“ Kompositionen und ihrer Wahrneh-
mung bei den Hörern aus?
Tigre Moura: Auf musicstats.org führen wir Verhaltens-
studien durch. Unter anderem sehen wir uns an, wie
Menschen auf Musik reagieren, die von Software er-
schaffen wurde, und in welchen Kontexten KI-Musik
angewendet werden kann. Als Forscher entwickle ich
Verhaltensstudien zur Wirkung von KI auf die Entwick-
lung der Kunst und wie Hörer das wahrnehmen. In den
Studien haben wir KI-Musikstücke von unterschiedli-
chen Forschungsgruppen verwendet –  Melomics
(www.melomics.com) und Flow Machines (www.flow-
machines.com). 

tools 4 music: Zum Thema KI wird „Daddy‘s Car“
(https://www.youtube.com/watch?v=LSHZ_b05W7o)
von dir empfohlen. Der Song stammt von der erwähn-
ten Forschungsgruppe „Flow Machines“ von Sony
Music in Paris. Wenn ich den Song anhöre, kann ich
melodische Beatles-typische Referenzen hören,
gleichzeitig bleibt der Eindruck eines abstrakten
Songs. In meiner Hörerinnerung verankern sich im
Nachhinein weder Hookline noch Melodien. Woran
mag das liegen?
Tigre Moura: Eine KI-Software hat die Möglichkeit,
Songs in jedem Genre oder Stil zu komponieren. Das
Ergebnis hängt nur davon ab, welches Datenmaterial
zugeführt wird. Auf die gleiche Art, wie Paul McCart-
ney zum Beispiel experimentelle Songs wie „Penny
Lane“ für die Beatles komponierte, hat er auch Pop-
Songs mit simpleren Strukturen geschrieben, wie
„Yesterday“. KI kann genau das
Gleiche, nur mehr davon. Die
Software oder ihr Potenzial
lässt sich nicht nur an einem
Song beurteilen, aber der Song
– wenngleich er von Menschen
gespielt wurde – kann zeigen,
wie weit die Technologie bereits
ist. Behält man im Hinterkopf,
dass Technologie exponentiell
wächst, werden sich die Ergeb-
nisse weiter verbessern. Tat-
sächlich wird Sony Music dieses
Jahr das erste Album veröffent-
lichen, bei dem alle Songs von
KI komponiert wurden. Es wird
sehr interessant, die Reaktio-
nen zu analysieren. 

tools 4 music: Der Text ist
indes nicht „künstlich“, son-
dern stammt von dem franzö-
sischen Komponisten Benoît
Carré. Da Software bereits in
der Lage ist, Texte zu schrei-
ben, wird KI künftig Songtexte
selbst erzeugen können?
Tigre Moura: Selbstverständ-
lich! Grammatik und Sprache
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Internationale Hochschule
(IUBH) in Bad Honnef  
(Foto: IUBH)
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tionen mit unterschiedlichen Kombinationen generiert,
besteht statistisch eine große Chance, dass ein „neues“
Genre dabei entsteht, das vielen Hörern gefällt. 

tools 4 music: Als eine von vielen möglichen Anwen-
dungen erwähnt deine Forschung, dass KI-Komposition
eingesetzt werden könnte, um Publikumsreaktionen in
einem Club zu messen und die Komposition darauf in
Echtzeit reagieren zu lassen. Wie wahrscheinlich ist das
Szenario, wie lange wird es dauern, bis so etwas praxis-
tauglich wäre?
Tigre Moura: Einen Zeitrahmen zu definieren, ist sehr
schwierig, wenn es um Technologie geht, da sie expo-
nentiell wächst. Zunächst aber bräuchte es eine brei-
tere Entwicklung von tragbaren Geräten, die men-
schliche Emotionen – und andere Rückmeldungen –
nachverfolgen und auswerten. Das müsste mit der
Technik des DJs gekoppelt werden, sodass er oder sie
Echtzeit-Rückmeldungen bekommt. 

tools 4 music: Generell gesprochen: Wird KI den
(Markt-)Wert von Komponisten mindern, um von Sei-
ten der Industrie Tantiemen zu sparen? Oder wird es
schlicht ein weiteres Werkzeug für bestimmte Anwen-
dungen sein, so wie MIDI-Wiedergabe vorwiegend einen
Alleinunterhaltermarkt bedient, aber keine klassischen
Bands ersetzt? Im Falle von KI-Kompositionen vielleicht
gezielte Stimmungsmusik auf Spotify? (Shopping-Out-
lets, Hotline-Warteschleifen, Fahrstühle, Banken, Arzt-
praxen, Hotels … ein lukrativer Markt, die Redaktion)
Tigre Moura: Es tut mir sehr leid, dies zu sagen, doch ich
glaube, dass dadurch der Wert von Musikern und Kom-
ponisten in der Gesellschaft reduziert wird. Meine haupt-

poniert wurde? Das ist einer meiner wichtigsten For-
schungsansätze.

tools 4 music: Stichwort Intuition: Worin bestehen ge-
nerell die Unterschiede zwischen trainierten KI-Algo-
rithmen und der komplexen menschlichen Intuition
eines (anspruchsvollen) Komponisten? 
Tigre Moura: Man kann argumentieren, dass Menschen
immer in der Lage sein werden, zu improvisieren oder
einen „Human Touch“ hinzuzufügen, den Maschinen
nie leisten können. Ich persönlich möchte das gerne
glauben. Auf der anderen Seite kann Improvisation
schlicht eine weitere komplexe Aufgabe sein, die „Deep
Learning“-Maschinen über die Zeit erlernen können. Es
wird immer eine Skala geben, in der ein Musiker im-
provisieren kann. Das ist nichts anderes als ein Muster,
das identifiziert und von Software gespielt werden kann.

tools 4 music: Abseits der Reproduktion von Stilistiken
verschiedener Künstler und bestimmter Genres: Hat KI
das Potenzial, neue Genres oder Kunstformen zu schaf-
fen, die von Hörern als solche wertgeschätzt werden?
Tigre Moura: Das glaube ich! In der Kunst tendiert eine
neue Bewegung immer dazu, ein Gegensatz zum vor-
herigen zu sein. Es kann also gut sein, dass eine neue
Generation von Hörern oder eine Subkultur entsteht,
die sich selbst von Menschen distanzieren will – bei-
spielsweise als Konsequenz von negativen globalen Pro-
blemen, die von Menschen verursacht wurden. Die
bevorzugen vielleicht die „Neutralität“ oder „Unper-
sönlichkeit“ von Software-Komposition. Und was neue
Stilistiken angeht: definitiv! So wie Noten und Akkord-
folgen sind Musikinstrumente schlicht eine weitere
Variable, die in die Komposition mit eingeht. Wenn
eine Software eine Million unterschiedliche Komposi-

Legenden „weiterdenken“? Der KI-Song „Daddy’s Car“ der Forschungsgruppe Flow Machines
soll die Stilistik der Beatles aufgreifen (Quelle Foto: Universal Music)

Francisco Tigre Moura: „Auf die gleiche Art, wie Paul McCartney
[Bild] experimentelle Songs wie ‚Penny Lane‘ für die Beatles kom-
ponierte, hat er auch Pop-Songs mit simpleren Strukturen ge-
schrieben, wie ‚Yesterday‘. KI kann genau das Gleiche, nur viel
mehr davon.“  (Quelle Foto: Universal Music)

 

 

 

 

 

  



sert und dadurch die tatsächlichen Kosten reduziert.
Menschen sind allgemein sehr preisbewusst. Und an-
dererseits wird es immer eine Gruppe von Musiklieb-
habern geben, die – wie ich – den „menschlichen”
Ansatz bevorzugt. Die Frage wird allerdings sein: Wie
können wir uns sicher sein, dass es menschliche
Kompositionen sind? 

tools 4 music: Wäre ein möglicher Einsatz die Kombi-
nation aus beiden Ansätzen, sodass sich ein Komponist
„assistieren“ lässt, etwa beim Finden von Bridges oder
Middle-8-Parts für die eigenen Kompositionen, in sti-

listisch passender Weise?
Tigre Moura: Absolut, Software
kann sicher beim Entstehen eines
Songs, der sozusagen „organisch“
anfing, unterstützen. Das ist eine
weitere Möglichkeit, diese Techno-
logie einzusetzen, um Mensch und
Maschine miteinander verschmel-
zen zu lassen. 

tools 4 music: Was deine eigene Platte angeht – warst
du versucht, KI-Kompositionsmöglichkeiten einzuset-
zen, wenn sich einzelne Songs in einer kompositori-
schen Sackgasse befanden? 
Tigre Moura: Überhaupt nicht. Ich bin sehr leidenschaft-
lich bezüglich der organischen Art des Musikmachens.

tools 4 music: Noch eine Frage zur Analysemöglich-
keit in der Forschung: Ist es möglich, unterschiedliche
emotionale Reaktionen bei „künstlich“ komponierter
Musik gegenüber „menschlichen“ Kompositionen bei
den Hörern zu erfassen?
Tigre Moura: Das ist eines unserer Forschungsgebiete
bei musicstats.org. Es kann gut sein, dass wir bald
eine Antwort darauf haben.                                        �

Informationen
www.musicstats.org; www.iubh.de

sächliche These besagt, dass, wenn du bei einem Kon-
zert- besuch nicht davon ausgehst, dass der Musiker den
Song geschrieben hat, die Annahme bereits den Wert die-
ses Musikers reduziert. Das ist unglücklicherweise kein
neues Phänomen. Nimm Fotografie als Beispiel: Vor
Jahrzehnten waren Fotografen hoch angesehen, wegen
der notwendigen Fähigkeiten, die für den Produktions-
prozess guter Fotos erforderlich waren. Heutzutage kann
jedes Smartphone erstaunliche Bilder liefern und Varia-
blen wie Helligkeit und Fokus automatisch einstellen. Es
könnte also sein, dass Musiker in Zukunft mehr aner-
kannter werden für ihre Fähigkeit zu performen, statt
dafür, einen großartigen Song zu
schreiben. Als Songwriter finde ich
das persönlich traurig. Aber wir dür-
fen nicht vergessen: Plattenfirmen
haben jahrzehntelang Musiker ange-
heuert, um Songs zu schreiben, die
von großartigen Sängern gesungen
wurden. Auf die Art wurden Millionen
von Platten verkauft. Würde das einen
Unterschied machen, wenn KI die Songs geschrieben
hätte?

tools 4 music: Mal umgekehrt betrachtet: Mit dem
Aufkommen von digitaler Aufnahmetechnik und Soft-
ware-Emulationen hat die gesamte Recording-Bran-
che einen Wandel vollzogen. Gleichzeitig entstanden
ein Retro-Trend und ein Bewusstsein für spezielle
Analogtechnik bei Röhrenmikrofonen und Vorverstär-
kern, die heute höhere Preise denn je erzielen und
auch neue Entwicklungen befördern. Der Vinyl-Hype
entstand als Gegenbewegung zum Download. Wäh-
rend KI für bestimmte Marktsegmente funktioniert,
könnte es umgekehrt sein, dass „menschliche Musik”
in ihrem Bereich dadurch an Wertschätzung gewinnt?
Tigre Moura: Sicherlich entsteht zu jeder Bewegung
eine Gegenbewegung. Die Frage wird allerdings sein,
welcher Markt dominant wird. Der Hauptaspekt von
Technologie besteht darin, dass sie Prozesse verbes-

„Wenn ein Song dich
erreicht, ist es dann
wichtig, ob er von

künstlicher Intelligenz
komponiert wurde?“
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