
6 LilyPond meets MAX

Es liegt die Schlussfolgerung nahe, die Vorzüge von LilyPond – mittels Code
zu notieren – mit den Stärken von MAX – Code zu generieren – zu kombinieren.

Ziel in diesem Kapitel ist, einen möglichen Weg aufzuzeigen, wie wir von
den Listen und Messages in MAX zu dem für LilyPond verständlichen Code
gelangen können.

Ein weiteres Ziel ist, diesen Code als Text-File abspeichern zu können, damit
wir in der Lage sind, diesen in LilyPond zu öffnen.

Anschließend wird dieser Text-File mit dem LilyPond-Code in eine Noten-
darstellung umgewandelt – im Idealfall als vollständige Partitur mit perfektem
Layout.

Automatisiert – auf „Knopfdruck“.

Fürs Erste ein paar einfache Vorschläge, wie wir LilyPond-Code mit MAX-
Messages und der Aneinanderreihung und/oder Verschachtelung von MAX-
Listen erzeugen könnten.

Wir bilden auch einige Abstractions – nicht um den kreativen MAX-User
zu bevormunden1 – sondern um am Bildschirm sowie am Papier Platz zu
sparen.
1Jeder, der sich mit MAX auseinandersetzt, hat seine eigenen Vorlieben, die Objects zu
verbinden und Algorithmen, beziehungsweise Patches zu bilden – es gibt dabei immer viele
unterschiedliche Möglichkeiten, die zum Ziel führen.
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6.1 Max2LilyPond

Um LilyPond-Files, welche nach ihrer Erzeugung im LilyPond-Programm
geöffnet werden können, von MAX aus in einen Ordner auf der Festplatte des
Computers schreiben zu können, benötigen wir das text-Object.

Eine MAX-Message, die direkt oder über ein send -Object zum text-Object
gesendet wird, wird im text-Object gespeichert. Diese Message wird nach
einer eventuell vorausgegangenen Message platziert und mit einem Leerzeichen
abgeschlossen.

Das text-Object versteht sich mit "cr"- und "tab"-Messages für carriage
return (Zeilenumschalter) und Tabulator.
Text im text-Object kann durch einen Doppelklick oder durch die "open"-
Message geöffnet, betrachtet und anschließend auch geändert werden.
Durch eine "write"-Message öffnet sich eine Standard-Dialog-Box, um den
Inhalt des text-Objects auf einen beliebigen Ort auf der Computer-Festplatte
zu speichern.

Wird die "write"-Message mit einem Namen verbunden, wird der Inhalt mit
dem File-Namen in den Ordner des MAX-Patches geschrieben. Ist die "write"-
Message mit einer absoluten Pfad -Angabe verbunden, wird der Inhalt des
text-Objects an dem entsprechenden Ort gespeichert.
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6.2 MidiNoteNumbers2LilyPondNoteNames

Ein wesentlicher Schritt ist die Umwandlung der Midi-Noten-Nummern zu den
Notennamen, die LilyPond versteht. Also müssen Zahlen zu Buchstaben mit
Beistrichen oder Hochkommas gewandelt werden.

Dabei muss beachtet werden, dass ein text-Object manche Zeichen nicht
einfach erkennt. Diese müssen daher mit einem vorangestelltem Backslash ("\")
platziert werden.

Der Beistrich und der Backslash selbst – zwei wesentliche Zeichen in Lily-
Pond – sind von dieser Notwendigkeit betroffen.
Wird also ein Beistrich gebraucht, muss in der Message, die einen Beistrich
beinhalten soll, vor dem Beistrich ein Backslash platziert werden.
Wird ein Backslash gebraucht, muss ein Backslash vor dem Backslash – müssen
also zwei Backslashes – eingefügt werden.

Wird Text über oder unter einer Note oder in der Folge als Schriftzug in
der Partitur benötigt, muss er in Anführungszeichen gesetzt werden. Bei Anfüh-
rungszeichen gilt die gleiche Vorgangsweise – ihnen muss in der Message-Box
ein Backslash vorangestellt werden.
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Die Umwandlung von Zahlen nach LilyPond-Tonhöhenbezeichnungen ge-
schieht etwa folgendermaßen:

Zu beachten ist noch, dass Midi-Noten-Nummern keine Vorzeichen beinhalten.
Die Midi-Noten-Nummer 61 kann also ein eingestrichenes cis oder ein einge-
strichenes des bedeuten. Hier muss der programmierende Komponist bewusst
vorgehen – je nachdem, was er braucht.

Für diese Thematik wäre ein Object, welches sämtliche Midi-Noten-Nummern
von 0–127 in die Tonhöhenbezeichnung von LilyPond umwandelt, ideal. Des-
wegen mein Vorschlag für ein Abstraction-Object:

Das Innere des Objects sieht folgendermaßen aus und erfüllt die Anfor-
derungen:
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Midi-Noten-Nummern-Listen werden auf folgende Art in Tonhöhenbezeichnung
für das text-Object umgewandelt:
Links werden die resultierenden Tonhöhen gleich in das text-Object befördert.
Auf der rechten Seite wird dargestellt, wie eine Midi-Noten-Nummern-Liste zu
einer Tonhöhen-Liste wird.

Das sprintf -Object zeigt sich in vielen Fällen sehr nützlich. Meist muss
man dem Object das Argument "symout" beifügen, um zu erhalten, was man
benötigt. Hier ist sprintf dazu nützlich, die Tonhöhen-Liste mit geschwungenen
Klammern zu umrahmen.

6.3 MaxMessages4LilyPondSyntax

Nachfolgend sind wesentliche MAX-Messages aufgelistet, wie sie zum Erstellen
von LilyPond-Code verwendet werden könnten.
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Zeichen zum Notensatz

Befehle zur Artikulation

Zum Notieren von Artikulationszeichen sind obige Kurzzeichen sowie die wört-
liche Ausschreibung der Befehle möglich.
Beim Zeichen für Staccato mit dem Bindestrich und anschließendem Punkt
("-.") muss in der MAX-Message nach dem Bindestrich ein Leerzeichen eingefügt
werden. Mit dem sprintf -Object könnte eine andere Lösung eingesetzt werden.
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Kommandos für den Fingersatz

Befehle für dynamische Zeichen

Tonart mit Vorzeichnung

LilyPond-Befehle für Tonarten mit Vorzeichnung können auch praktisch mit
dem sprintf -Object aufbereitet werden.
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Taktart

Hier werden LilyPond-Befehle für Taktarten mit dem sprintf -Object auf-
bereitet.

Noten- und Pausenwerte

Werte für Noten, Pausen und versteckte Noten werden mit entsprechenden
ganzen Zahlen festgelegt.
Wenn zwischen Notennamen und Zahl sonst nichts angegeben wird, handelt es
sich um einen Ton, wenn vor der Zahl ein "r" steht – (für rest) – handelt es
sich um eine Pause. Wenn zwischen Notennamen und Zahl ein "s" steht – (für
space) – wird ein entsprechender Abstand eingefügt.

6.4 Duration2LilyPondNW

Da Notenwerte in LilyPond nicht nur mit den Zahlen 1 für Ganze, 2 für
Halbe, 4 für Viertel, 8 für Achtel und so weiter definiert werden, sondern auch
punktiert oder mit Haltebogen verbunden werden können, wäre ein eigenes
Object dafür eine Erleichterung.
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Diesen Algorithmus packen wir am besten in ein eigenes Object, welches
wieder als Abstraction verwendet werden kann.
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6.5 CombineNoteNamesWithRyhthmValues

Die Verbindung von Tonhöhe und Notenwert gestaltet sich beispielsweise fol-
gendermaßen:

Da anstatt der Tonhöhe auch "r" für Pause oder "s" für Space vor den Noten-
wert platziert werden kann, wurde von mir die Umwandlungsmöglichkeit von
�1 nach "r" und �2 nach "s" vorgenommen.

Wenn beispielsweise eine Anzahl von 16-tel-Notenwerten in die richtige Anord-
nung von Notenwert, eventuellem Punkt und/oder Haltebogen gebracht werden
soll, muss darauf geachtet werden, nach einem Haltebogen die Tonhöhenbe-
zeichnung wiederholt zu platziert.
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Mit sprintf könnte das Problem so gelöst werden:

Ein Object, welches die Anzahl von 1–16 Sechzehntel in die richtige An-
ordnung von Notenwert, Punkt und Haltebogen bringt, könnte folgende Ver-
knüpfungen beinhalten:
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Eine mögliche Verbindung mit den bisherigen Abstractions wäre:

Bei manchen Versuchen stellt sich heraus, dass das generierte Notenbild nicht
der Erwartung entspricht. Oft entstehen die Algorithmen in den Abstractions
durch Versuch und Irrtum, bis sich die Erwartungen erfüllen.
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So ist es auch mit dem nächsten Object, das auf ähnliche Weise die 16-
tel aneinanderreiht, aber einen notwendigen Unterschied in der Anordnung
macht, je nachdem, ob die Note vor der Pause oder die Pause vor der Note steht.
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So liefert der Code der ersten Anordnung. . .

. . .dieses Notenbild:

! " #$ $%$% # """& ' $( )"($"" # "# # " $
!"# $ %%

6 & "' $ %" %% (" % ) * * !* !
!""# $11 % &# """'( # "# ) "* $ + ' "( # " )
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Und der Code der zweiten Anordnung. . .

. . .dieses Notenbild:

!" ! #$ % # !& !% ' #% ### !&( ) $ % #% ## !
!"# $ %% !& ## $ %' ( ! %

6 ) * ! %% ''

!!!" #" !! $% &
11 ' % " !$ "( !) " ** ! (+ !
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Meine Vorschläge zu den Abstractions sollen hier in erster Linie als Anregung
oder mögliche beta-Entwicklungen verstanden werden. Den größten Nutzen
kann man aus meinen Abhandlungen ziehen, wenn man

⌅ gute Ideen zum Notieren oder Komponieren hat.

⌅ mit MAX vertraut ist.

⌅ mit LilyPond vertraut ist.

⌅ sich die Mühe macht, Algorithmen für seine Ideen zu entwickeln.

6.6 Articulations2LilyPond

Des Weiteren sind Abstractions für Angaben zur Artikulation und Dynamik
sinnvoll.

Obiger Algorithmus befindet sich im Artic2Lily-Object.
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Bindungen und Phrasierungen

Obige Algorithmen mit den resultierenden Objects:

6.7 Dynamics2LilyPond

Dynamische Zeichen vom fünffachen piano bis zum fünffachen forte mit den cre-
scendo- und decrescendo-Pfeilen und Bezeichnungen sind ähnlich zu Codieren.

Mein Vorschlag für ein Abstraction-Object

mit folgedem Algorithmus :
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Dynamische Zeichen können über oder unter der Note angebracht werden:

Die wichtigsten zusätzlichen Informationen zu einer Note in einem Patch
zusammengefasst würde sich kompakt folgendermaßen zeigen.
Die Reihenfolge, wie dynamische Zeichen, Artikulationszeichen, Bindebögen,
Phrasierungsbögen oder auch ähnliche Beifügungen nach einer Noteninformati-
on zu reihen sind, spielt dabei für LilyPond keine Rolle.
Der Programmierer in MAX muss „nur“ darauf achten, die Messages und Listen
richtig zu formen.
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7 LilyPond LayOut

Die Struktur eines LilyPond-Dokuments ist genau definiert und muss klar
sein, wenn wir das Layout für unser Notenbild ebenfalls mit Code generie-
ren wollen. Die bisherigen Code-Schnipsel oder LilyPond-Snippets, wie sie
genannt werden, müssen im vollständigen LilyPond-Dokument auch richtig
platziert werden.

Die oberste Ebene in LilyPond ist die \book-Ebene. Innerhalb von \book

werden ein oder mehrere Scores mit \score platziert. Jeder Score kann eigene
Überschriften, die mit \header eingeleitet werden, tragen. Jede \score-Ebene
kann mit eigenen Codes für das Layout mit der Einleitung \layout versorgt
werden. Zwischen den \score-Abschnitten kann beliebig Text mit \markup

eingefügt werden.

7.1 Die Abschnitte eines LilyPond-Dokuments

Jeder Abschnitt wird nach dem Befehl mit einer geschwungenen Klammer "{"
eingeleitet und mit einer schließenden geschwungenen Klammer "}" beendet.

⌅ \version

Die Eingabe der Versionsnummer in das LilyPond-Dokument ist ratsam,
damit die Kompatibilität unter den Versionen von LilyPond gewähr-
leistet bleibt.

⌅ \book

steht auf der obersten Ebene des Dokuments. Für jeden \book-Befehl im
LilyPond-Dokument wird ein eigener pdf-File ausgegeben. Wird kein
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\book-Befehl angegeben, wird er vom LilyPond-Programm automatisch
angenommen.

⌅ \bookpart

Das \book kann in verschiedene Abschnitte unterteilt werden. Mit jedem
\bookpart-Befehl wird ein Seitenumbruch eingeleitet. Nach \bookpart

könnten auch neue Befehle für die Seitenformatierung angegeben werden.

⌅ \score

Jeder \score-Befehl muss zumindest einen musikalischen Ausdruck in ge-
schwungenen Klammern tragen. In einem \book können mehrere \score-
Abschnitte aneinandergereiht werden.

⌅ \markup

Dieser Befehl kann zwischen die \score-Abschnitte gesetzt werden, um
beliebigen Text einzufügen.

⌅ \paper

Mit diesem Befehl werden über 90 verschiedene Papiergrößen mit der
Angabe von Hoch- oder Querformat definiert.

⌅ \header

Kopf- und Fußzeilen, wie Überschriften und sonstige Angaben zur Kom-
position und zum Komponisten werden in diesen Abschnitt geschrieben.
Steht ein \header-Abschnitt in derselben Ebene wie \book – also auf
der obersten Ebene – gelten die Überschriften für das gesamte Doku-
ment. Steht er innerhalb eines \score-Abschnitts, dann gelten sie für den
jeweiligen musikalischen Abschnitt. Zu beachten ist, dass die \header-
Information innerhalb von \score, nach (!) dem musikalischen Ausdruck
stehen muss.

⌅ \layout

Der Abschnitt \layout kann auf oberster Ebene mit \book oder auch
innerhalb des \score-Abschnitts (hier ebenfalls jeweils unter (!) den mu-
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sikalischen Ausdrücken) stehen. Je nach Platzierung gelten die Angaben
für das ganze Dokument oder für den jeweiligen \score-Abschnitt.

⌅ \midi

Mit dieser Angabe wird das Notierte als Midi-File ausgegeben.

⌅ Scheme-Befehle
Scheme1 ist die Computer-Sprache, die LilyPond versteht. Scheme-
Befehle werden mit einem "#"-Zeichen eingeleitet und können an jeder
Stelle des Dokuments platziert werden. Zum Beispiel werden Veränderun-
gen der Zeichengröße üblicherweise auf diese Weise notiert.

⌅ Kommentare können an jeder Stelle des Dokuments mit einem "%"-Zeichen
eingeleitet werden. Die Gültigkeit besteht die restliche Länge der Zeile.
Größere Abschnitte an Kommentaren werden mit "% {" begonnen und
mit "% }" beendet.

⌅ \include

An jeder Stelle im Dokument können mit \include im selben Ordner
abgespeicherte " .ly"-Files eingefügt werden. Das ist für größere Vorhaben
eine wichtige Option.

⌅ Variable
Ganz ähnlich wie mit \include verhält es sich mit Variablen – die
allerdings im Dokument selbst deklariert werden müssen.

Anschließend ist ein umfangreiches LilyPond-Dokument skizziert:

\version "2.16.2"

\book
{

\header { ... }
\layout { ... }

% \header und \layout gelten in dieser Ebene für das gesamte Dokument.

1http://www.schemers.org (Februar 2015).
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\bookpart
{

\paper { ... }
\score
{

{ ... } % musikalischer Ausdruck
\header { ... }
\layout { ... }
\midi { ... }

}

% weitere \score - oder \markup -Abschnitte hier einfügen

\markup { ... }

\score
{

{ ... } % musikalischer Ausdruck
\header { ... }
\layout { ... }
\midi { ... }

}

% weitere \score - oder \markup -Abschnitte hier einfügen

}

% Ende des \bookpart -Abschnitts

% weitere \bookpart -Abschnitte anschließen
% Seitenumbruch mit neuem \bookpart

\bookpart
{

.

.

.
}

}
% Abschluss des gesamten \book -Abschnitts

% eventuelle weitere \book -Abschnitte hier anschließen
% jeder \book -Abschnitt erzeugt einen eigenen pdf -File

\book
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{
.
.
.

}

\book
{

.

.

.
}

Nach dem Befehl \bookpart wird ein Seitenumbruch vorgenommen.
Jeder \book-Block generiert einen eigenen pdf-File.

Es müssen nicht immer alle Befehle gesetzt werden. Wenn es sich um „nur“
ein \book handelt, kann der \book-Befehl auch weggelassen werden. Genügen
die Voreinstellungen, müssen auch keine \layout- oder eventuelle \paper-
Einstellungen vorgenommen werden.
LilyPond erstellt die fehlenden Angaben programmintern.

Gäbe man in das LilyPond-Dokument nur einen musikalischen Ausdruck
ein – dieser könnte in kleinerem oder durchaus größerem Umfang sein – zum
Beispiel:

{ c’4 d’ e’ f’ }

so würde in LilyPond intern folgender Code automatisch angenommen:
\book
{

\score
{

\new Staff
{

\new Voice
{

{ c’4 d’ e’ f’ }
}

}
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\layout { }
}
\paper { }
\header { }

}

Wie die geschwungenen Klammern gesetzt und die Einrückungen vorgenommen
werden, ist Geschmacksache, soll aber der Übersichtlichkeit dienen.
Mehr als eine Leerzeichen (space) oder eine Tabulator-Einrückung (tab) oder
eine Zeilenschaltung (new line) wird ignoriert. Hier spricht man auch von
"whitespace insensitive" – im Gegensatz zu "case sensitive" – wobei LilyPond
zwischen Groß- oder Kleinschreibung unterscheidet.

Vor und nach geschwungenen Klammern sollte ein Leerzeichen stehen, es
könnte ansonsten fallweise zu Fehlermeldungen kommen.

So wie bei allen Programmiersprachen ist das richtige Setzen der Klammern eine
heikle Angelegenheit. Ihre Position ist aussagekräftig und die Anzahl der öff-
nenden muss mit der Anzahl der schließenden Klammern exakt übereinstimmen.

Es liefern folgende minimale \score-Beispiele das gleiche Ergebnis.

\score
{

{ c’ d’ e’ f’ g’ a’ b’ c’’ }
}

\score
{

{ { c’ d’ e’ f’ g’ a’ b’ c’’ } }
}

\score
{

{ { { c’ d’ e’ f’ g’ a’ b’ c’’ } } }
}

\score
{
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{ { c’ d’ e’ f’ } { g’ a’ b’ c’’ } }
}

\score
{

{ { { c’ } { d’ } { e’ } { f’ } } { g’ a’ b’ c’’ } }
}

!!!"# !! ! !!

7.2 LilyPond Score

Wesentlich ist das Verständnis der Gliederungen des \score-Abschnitts. No-
tensysteme (Staves) werden mit ihrer Funktion hier bestimmt. Handelt es
sich um ein einzelnes System, muss nichts weiter angegeben werden. Handelt
es sich um ein mehrstimmiges Stück, muss mit \new Staff jede zusätzliche
Notenzeile eingeleitet werden. Sind mehrere Stimmen in einer Notenzeile – also
beispielsweise bei Klavierauszügen – muss mit \new Voice eine neue "Ebene"1

definiert werden.
Gleichzeitig erklingende Notenabschnitte werden dabei immer mit "<<" einge-
leitet und mit ">>" beendet.
\score
{
<<

\new Staff
{
<<

\new Voice
{
\voiceOne { ... }
}
\new Voice
{
\voiceTwo { ... }
}
.

1Bei anderen Notationsprogrammen wird zu diesem Zwecke eine neue "Ebene" eingeführt.
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.

.
>>
}
\new Staff
{
<<

\new Voice
{
\voiceOne { ... }
}
\new Voice
{
\voiceTwo { ... }
}
.
.
.

>>
}
.
.
.

>>
}

Zum Beispiel:
\score
{
<<

\new Staff
{
<<

\new Voice
{
\voiceOne { c’ d’ e’ f’ }
}
\new Voice
{
\voiceTwo { f’ e’ d’ c’ }
}
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>>
}
\new Staff
{
<<

\new Voice
{
\voiceTwo { c’ d’ e’ f’ }
}
\new Voice
{
\voiceOne { f’ e’ d’ c’ }
}

>>
}

>>
}

. . .woraus resultiert:

!
!! !!
!!!!!

!!

! !"
"

#
# !!

7.3 Variable

Als vorteilhaft kann sich der Umgang mit Variablen erweisen. Variable de-
finieren musikalische Abschnitte und können im Verlauf des Scores beliebig
eingesetzt werden. Zu beachten ist, dass der Variablen-Name nur Buchstaben
und keine Zahlen, Unter- oder Bindestriche enthalten darf.

Beispielsweise führt:
tetraDUR = { c’ d’ e’ f’ }
tetraMOLL = { c’ d’ ees ’ f’ }
tetraHM = { c’ des ’ e’ f’ }
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tetraINVDUR = { c’ des ’ ees ’ f’ }

\header { piece = "Tetrachorde kombinieren" }
\markup { \vspace #1 }
\score
{

\new Staff \with
{
\remove "Time_signature_engraver"
}
{
\tetraDUR \transpose c g \tetraDUR
\break
\tetraMOLL \transpose c g \tetraMOLL
\break
\tetraMOLL \transpose c g \tetraHM
\break
\tetraMOLL \transpose c g \tetraINVDUR
}

}

. . .zu diesem Ergebnis:

Tetrachorde kombinieren !!!" !!!! !
!"!3

# "!!! ! !!
!!"#

5

!"!!! !!
! !"7

# "!"!!! !!
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7.4 \paper

Für das Seiten-Layout sind die \paper-Einstellungen verantwortlich. Sie stehen
auf der obersten Ebene mit \book oder können unter \bookpart in einem
Dokument variiert werden.

Hier können viele Einstellungen vorgenommen werden, die für das ganze Doku-
ment gelten.
Zum Beispiel:
\paper
{
top -margin = 30
bottom -margin = 30
left -margin = 40
right -margin = 25
}

. . .für die Seitenränder.
Oder:
\paper
{
indent = #0
line -width = #120
ragged -right = ##t
ragged -bottom = ##t
}

. . .für Zeileneinzüge, Zeilenlängen und Zeilenabschlüsse.

Wenn keine Maßeinheiten angegeben sind, gelten die Angaben in Millimeter.

Um Notensysteme auf dem Notenblatt richtig zu verteilen, sind \paper-Angaben
wie
max-systems-per-page = #... oder
min-systems-per-page = #... oder
systems-per-page = #... sowie
system-count = #...

zu notieren.
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In diesem Zusammenhang könnten auch Feinjustierungen wie
markup-system-spacing = #...

score-markup-spacing = #...

score-system-spacing = #...

system-system-spacing = #...

markup-markup-spacing = #...

last-bottom-spacing = #...

top-system-spacing = #...

top-markup-spacing = #...

eine Rolle spielen.

Für Einstellungen der Abstände zwischen den Notensystemen hilft beispiels-
weise:
\paper
{
between -system -space = 1.7\cm
between -system -padding = #1
page -limit -inter -system -space = ##t
page -limit -inter -system -space -factor = 1.2
}

7.5 \layout

Um beispielsweise die Größe des Notensystems mit der einhergehenden Skalie-
rung aller Zeichensätze zu bestimmen, kann auf oberster Ebene der Scheme-
Befehl
#(set-global-staff-size 14)

geschrieben werden.
Auf dieser Ebene wird auch das Papierformat für das gesamte Dokument fest-
gelegt. Zum Beispiel:
#(set-default-paper-size "a4" ’landscape)

’landscape für Querformat und ’portrait für Hochformat.
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Sollen einzelne Abschnitte in unterschiedlichen Zeichengrößen erscheinen, muss
innerhalb der \score-Ebene, unter (!) der Musikinformation, in einem \layout-
Block, mit folgendem Code
\score
{

{ ... Musikinformation ... }
\header { ... eventuelle Angaben ... }
\layout
{
#(layout -set -staff -size 16)
}

}

die Zeichengröße verändert werden.

7.6 \header

Der \header-Block trägt Angaben zu:
title = "Mein großes Meisterwerk"

oder auch:
subtitle = " ... " und
subsubtitle = " ... "

oder Angaben zu:
composer = " ... "

arranger = " ... "

instrument = " ... "

piece = " ... " oder
poet = " ... "

Jede Rubrik hat ihren voreingestellten Platz, sein Größenverhältnis und ist
zentriert, links oder rechts angeordnet.

Des Weiteren werden im \header-Block Einstellungen zu
copyright = " ... "
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