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Einleitung

Die automatische Musik-Klassifikation ermöglicht Appli-
kationen zur Durchsuchung oder Verwaltung elektronisch
gespeicherter Musiksammlungen. Ein mögliches Suchkri-
terium solcher Anwendungen ist die Stimmung in der
Musik (“Music-Mood”). Eine automatische Klassifikati-
on von Music-Mood könnte hier helfen, die erforderlichen
Metadaten für derartige Anwendungen zu generieren.

Bei der Musik-Klassifikation spielen die Definition der
Klassen und die sorgfältige Zusammenstellung einer
Trainings- und Test-Datenbasis eine wichtige Rolle. Ei-
ne erfolgreiche Klassifikation erfordert sauber definierte
Klassen mit für jede Klasse konsistentem Material. Zu-
dem müssen die Benutzer ein klares und übereinstim-
mendes Verständnis der Klassen haben und die Klassen-
zuordnung des Datenmaterials sollte den Erwartungen
der Benutzer entsprechen. Diese Studie über Music-Mood
Klassifikation verfolgte darum zwei Ziele: 1) Die Aus-
wahl von Musikstücken mit derart deutlichen Emotionen,
dass Hörer ein solches Musikstück einer Kategorie von
Stimmungen, einer “Mood-Klasse”, zuordnen können. 2)
Die Auswahl solcher Mood-Klassen, mit denen Hörer die
Stimmung der Musik einfach beschreiben können und bei
denen Hörer eine gewisse Übereinstimmung zeigen, wenn
sie Musikstücke in diese Klassen einteilen.

Literatur

Lu et al. [1] entwickelten ein Music-Mood Klassifikations-
system für vier Mood-Klassen, welches auf einem zwei-
dimensionalem Affektmodel [2] beruht. Die Materialaus-
wahl war expertenbasiert: Ein Musiksegment wurde aus-
gewählt, wenn es von drei Experten übereinstimmend ei-
ner der vier Klassen zugeordnet wurde.

Leman et al. [3] verwendeten zur Beschreibung von
Music-Mood 15 bipolare Adjektivpaare. Durch Anwen-
dung einer Faktorenanalyse auf die in einem Experi-
ment gesammelten Daten identifizierte Leman einen drei-
dimensionalen Mood-Raum. Anschließend wählte er die
Adjektivpaare mit den höchsten Faktorladungen aus und
berechnete lineare Regressionsmodelle, um die subjekti-
ven Urteile mittels aus dem Audiomaterial extrahierter
Merkmale zu schätzen. Lemans Materialauswahl war be-
nutzerbasiert: 20 Personen wurden gefragt, Musikstücke
mit emotionalem Ausdruck vorzuschlagen.

Beide Studien definierten unterschiedliche Mood-Klassen
und verwendeten verschiedene Methoden zur Material-
auswahl. Wir sahen Vor- und Nachteile in beiden
Ansätzen und kombinierten sie daher in einem eigenen
experimentellen Verfahren.

Experiment 1

Das erste Experiment diente der sorgfältigen Auswahl
von Musiksegmenten und der Suche nach geeigneten
Mood-Klassen.

Materialauswahl: Da Musikstücke Abschnitte mit un-
terschiedlichen Stimmungen enthalten können [1], wähl-
ten wir 20 Sekunden lange Segmente aus insgesamt 60
Musikstücken verschiedener Stile. Bei der Auswahl wur-
de die Stimmung in einem Segment möglichst konstant
gehalten, indem drastische Veränderungen in der Musik
(z.B. Instrumentierung, Tempo) vermieden wurden.

Klassendefinition: Wir stellten 33 Adjektive als Klas-
sennamen aus verschiedene Quellen [1]-[6] zusammen
(Details siehe [7]). Pilotexperimente veranlassten uns fer-
ner, die Bedeutung der Mood-Klassen durch die Verwen-
dung von Synonymen einzugrenzen, was zu einer Zu-
sammenlegung ähnlicher Adjektive aus den verschiede-
nen Quellen führte.

Experimentdesign: Die subjektive Beurteilungen wur-
den auf einer 7-Punkteskala (“stimme sehr dagegen” bis
“stimme sehr zu”) erfragt. Die Musiksegmente wurden
auf 10 Versuchspersonen so verteilt, dass jedes Segment
von 4 Personen beurteilt wurde und dass jede Person
einen anderen Satz von 24 Segmenten hatte. Zudem
nannten die Versuchspersonen in Fragebögen ihre Ein-
stellungen bezüglich der Wichtigkeit der einzelnen Mood-
Klassen bei der Musikauswahl und deren Einfachheit bei
der Benutzung im Experiment.

Analyse: Die Analyse umfasste die Evaluierung der Ma-
terialauswahl und die Suche nach wichtigen, einfachen
und über Versuchspersonen hinweg konsistent verwende-
ten Mood-Klassen. Zur Evaluierung der Materialauswahl
wurden pro Mood-Klasse die Anzahl der Segmente er-
mittelt, die eine über die Versuchspersonen gemittelte
“deutliche” Bewertung bekamen. “Deutlich” als “stim-
me zu” und “stimme sehr zu” definierend, bekamen etwa
nur die Hälfte aller Segmente (31 von 60) in mindestens
einer Mood-Klasse ein deutliches Urteil. Die Fragebögen
ergaben, dass 16 Mood-Klassen mindestens als wichtig
eingestuft wurden und zudem mindestens leicht zu be-
nutzen waren. Als Maß für die konsistente Verwendung
der Mood-Klassen wurde der Cronbach Koeffizient α er-
mittelt. Bei 10 Mood-Klassen lag α über den Literatur-
Schwellwert von 0.7 für “akzeptable Konsistenz” [8].

Wahl der Mood-Klassen: Für die Mood-Klassifikation
sind diejenigen Klassen geeignet, die über Versuchsper-
sonen hinweg konsistent verwendet werden und die von
den Versuchspersonen als wichtig und einfach zu verwen-
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den bewertet wurden. Eine detailliertere Analyse zeig-
te jedoch, dass es sinnvoll ist, unsere in [7] genannte
Auswahl der Mood-Klassen zu modifizieren. Zunächst
hatten einige Mood-Klassen, die in den Fragebögen als
wichtig oder leicht zu verwenden genannt wurden, ein
α leicht unter 0.7, so dass wir uns für einen Schwell-
wert von 0.65 entschieden. Außerdem gab es sehr ho-
he Korrelationen zwischen einigen Mood-Klassen, bei
denen die Bedeutung der Adjektive zudem sehr na-
he bei einander lag, sodass wir uns entschlossen, die-
se zu vereinigen. Desweiteren lockerten wir die Aus-
wahlkriterien Einfachheit und Wichtigkeit, da diese auf
einer geringen Anzahl von Versuchspersonen beruhen:
Eine Mood-Klasse wurde ausgewählt, sobald sie eines
der beiden Kriterien erfüllte. Der neue Satz an Mood-
Klassen umfasste somit 12 Kategorien: beruhigend,
erweckend-aufrüttelnd, böse-wütend-aggressiv, friedlich,
heiter-festlich, traurig, unbekümmert-unbesorgt-leicht-
verspielt, emotional-leidenschaftlich-rührend-ergreifend,
ruhelos-zappelig-nervös, mächtig-kraftvoll, zart-sanft,
liebevoll-romantisch.

Experiment 2

Nach Festlegung der Klassen diente das zweites Experi-
ment zur Sammlung von Datenmaterial, um einen Music-
Mood Klassifikator trainieren und testen zu können.

Experimentdesign: Experiment 1 zeigte, dass eine ho-
he Anzahl von Musiksegmenten nötig ist, um genügend
“deutliche” Musiksegmente sammeln zu können. Unter
Beibehaltung der oben genannten Anforderungen an die
Segmente wählten wir 1059 Segmente und verteilten sie
über 12 Versuchspersonen so, dass jedes Segment von 6
Personen beurteilt wurde. Zudem vereinfachten wir die
Bewertungsskala (4 Punkte: nicht, ein wenig, mäßig, de-
finitiv diese Stimmung).

Materialauswahl: Da die Datenbasis allein die Musik-
segmente beinhalten sollte, die ein klares Urteil bekamen,
wurde ein Segment dann zugelassen, wenn seine subjek-
tiven Bewertungen eine Standardabweichung von maxi-
mal einen Punkt auf der Werteskala zeigten und wenn
der Mittelwert mindestens “mäßig diese Stimmung” war.
Abhängig von der Mood-Klasse wurden so zwischen 15
und 50 % zugelassen.

Klassifikationsexperiment: Mit Hilfe der gewonnenen
Datenbasis führten wir einige Klassifizierungsexperimen-
te durch. Durch Verwendung verschiedener Merkmale [9]-
[12] trainierten und testeten wir für jede Mood-Klasse
einen Detektor (binäre Entscheidung: “diese Klasse”,
“nicht diese Klasse”) und erreichte zwischen 77 % und
91 % korrekte Erkennung.

Ergebnisse

Diese Studie untersuchte die Erstellung einer Trainings-
und Test-Datenbasis für die Music-Mood-Klassifikation.

Hinsichtlich der Materialauswahl ist festzustellen, dass
lediglich ein kleiner Anteil der verwendeten Musikseg-
mente eine deutliche und konsistente Bewertung beka-

men. Zudem variiert dieser Anteil mit der gewählten
Mood-Klasse. Das heisst, die Auswahl geeigneter Musik
ist selbst für einen erfahrenen Hörer eine nicht-triviale
Aufgabe. Bezüglich der Wahl geeigneter Klassen zeigen
die Resultate, dass 12 Mood-Klassen über Versuchper-
sonen hinweg relativ konsistent verwendet wurden und
dabei als wichtig und leicht anzuwenden eingestuft wur-
den. Diese sind gute Kandidaten für ein automatisches
Music-Mood Klassifikationssystem. Letztendlich zeigen
die Klassifikationsergebnisse, dass eine automatische Er-
kennung der Stimmung eines Musikstückes im gewissen
Rahmen möglich ist.

Das hier vorgeschlagene Verfahren erweist sich also als
geeignet zur Erstellung einer Trainings- und Testdaten-
basis für die Music-Mood-Klassifikation.
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