
Die  
Mozart-Maschine

  Nachdem Goethe den siebenjährigen Mo-
zart das erste Mal in Frankfurt Klavier spielen gehört 
hatte, sagte er: „… eine Erscheinung wie Mozart 
bleibt immer ein Wunder, das nicht weiter zu erklä-
ren ist.“ 150 Jahre lang hatte er recht. Jetzt kom-
men ein paar Forscher der Universität Malaga daher 
und behaupten: „Mozart ist heute eine Maschine.“ 
Die Maschine – oder sagen wir: die Software – heißt 
Iamus, basiert auf Künstlicher Intelligenz und 
kann in acht Minuten ein Stück komponieren, und 
nein, keinen Helene-Fischer-Schlager, sondern 
ziemlich komplexe Orchesterwerke. Das erste aus 
dem Jahr 2010, Opus One, blieb noch ein unfer-
tiger Versuch, ein Jahr später aber war es so weit: 
Mit Hello World! komponierte Iamus sein erstes 
klassisches Werk, das sogar vom London Symphony 
Orchestra eingespielt wurde. Und okay, es handelt 
sich nicht um eine Jahrhundertsinfonie, aber Mozart 
hat ja auch ein paar Jahre gewartet, bis er gezeigt 
hat, was er wirklich draufhat. Längst arbeiten auch 
Google und Sony an Programmen, bei denen man 
nur noch zwischen langsam und schnell, traurig und 
heiter, Klarinette, Gitarre oder Geige wählen muss, 
bis ein Algorithmus in wenigen Sekunden eine Melo-
die, einen Song, eine Sonate ausspuckt. 
Ein Rechner, der melancholische oder fröhliche 
Musik komponiert, ohne selbst melancholisch oder 
fröhlich zu sein, ja ohne überhaupt etwas zu füh-
len? Für Klassikfans ist das ein herber Schlag. Für 
sie besteht der Zauber von Musik ja gerade darin, 
dass sie von einem einsam-leidenden oder leiden-
schaftlich-faszinierenden Genie in die Welt ge-
worfen wird. Immerhin ist es ein kleiner Trost, dass 
ihre Helden die Schmach nicht mehr erleben müs-
sen, weil sie alle schon tot sind. Wagner hat 24 Jahre 
am Ring gearbeitet, Mozart starb während der  
Arbeit an seinem Requiem, Smetana holte sich ei-
nen Hörsturz, Beethoven wurde taub, Schumann 
depressiv; alle zahlten sie einen hohen Preis für ihre 
Jahrhundertbegabung. Und jetzt? Kommt der  
Kollege Iamus daher und haut eine Sinfonie raus, 
während man sich ein Spiegelei brät?
Da kann man nur hoffen, dass sich die Künstliche 
Intelligenz so rasant weiterentwickelt, wie führen-
de Informatiker prognostizieren, dass Roboter  
früher oder später also wirklich ein Bewusstsein 
entwickeln, Gefühle empfinden und glücklich, 
traurig, verzweifelt, aber auch voller Hoffnung sein 
können. Es wäre unsere Rettung. Weil dann auch 
der Dirigent (erste Versuche laufen tatsächlich ge-
rade) und die Musiker ausgetauscht werden und 
zuhause den „Tatort“ schauen könnten, während ihre 
programmierten Kollegen Musik machen. Und  
warum sollte nicht auch das Publikum durch Künst-

liche Intelligenz ersetzt werden? Zuhör-Roboter 
oder Lausch-Computer, die nicht husten, nicht mit 
Bonbonpapier rascheln, nicht an den falschen  
Stellen klatschen und nie vergessen, ihre Handys 
in den Flugmodus zu schalten. Ehrlich gesagt 
könnten sich dann auch die Garderobenfrauen end-
lich mal erholen, weil Roboter zwar virengefährdet 
sind, aber trotzdem selten mit Winterjacken und 
Handtäschchen auflaufen. Dann müssten wir mit 
stundenlangen Konzerten, komplizierter Musik, 
nicht enden wollendem Applaus, dann müssten wir 
mit Gänsehaut, Tränen und diesem Schauder, der 
einem bei schönen Stellen durch den Körper rieselt, 
nichts mehr zu tun haben. Dann wären wir befreit 
und könnten stattdessen endlich mal … ja was  
eigentlich … endlich mal … naja, diese wirklich wich-
tigen Sachen machen, zum Beispiel … Sie wissen 
schon … vielleicht die Steuer oder den Abwasch oder 
den lästigen Versicherungskram, das wäre doch 
was. Aber noch scheint es nicht so weit zu sein, noch 
müssen wir uns gedulden: 

Als einer Profigeigerin erst eine Iamus-Kompositi-
on und anschließend die ganz ähnlich klingende  
eines zeitgenössischen Komponisten vorgespielt 
wurde, erkannte sie bereits nach wenigen Sekun-
den, welche von einem Menschen und welche von 
einem Computer geschrieben worden war. Das 
Stück der Maschine habe in ihr viele Gedanken und 
Fragen ausgelöst, sagte sie, trotzdem sei der Un-
terschied riesig, wie von einer Plastikblume zu einer 
echten, es hat sie körperlich nicht wirklich berührt. 
Bei dem zweiten Stück, meinte sie, „konnte ich den 
Spaß der Musiker hören“, das Miteinander des Or-
chesters, das sich in einen Rausch spielt und seine 
Freude aufs Publikum überträgt. Ein tröstlicher  
Gedanke, zumindest für Menschen, die Plastik-
blumen unromantisch finden.

Tobias Haberl hält nicht viel von komponierenden 
Robotern, das fängt schon bei den Titeln an: Was 
ist denn „Hello World!“ bitte schön im Vergleich zu 
„Ich bin der Welt abhanden gekommen“ von 
Gustav Mahler!
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