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1 Einleitung: Das Revival analoger Synthesizer
als Ausdruck von Nutzerbedürfnissen

1.1 Charme und Nutzung analoger Synthesizer

Seit der breit�ächigen Durchsetzung von Personalcomputern im privaten und
beru�ichen Umfeld erfreut man sich immer wieder an analogen Technologien
wie dem Tonträger aus Vinyl, Röhrenverstärkern und analogen Synthesizern.
Neu aufgelegte Zeitschriften, wachsende Internetforen, Ausstellungen, Nach-
bauten alter Geräte, aber auch Neuentwicklungen sind Indikatoren für den
besonderen Charme und Nutzen dieser Geräte.

Als ein Beispiel für Revivals analoger Technologien betrachte ich analoge
Synthesizer in der elektroakustischen Musik1. Das Interesse der Nutzer ist für
diese besonders ausgeprägt und insbesondere seit Ende der 1980er Jahre mit
dem Aufkommen von House-Music festzustellen (Inglis 1999). Als einer der
entscheidenden Auslöser gilt die Chicagoer Gruppe �Phuture�, die den Ana-
logsynthesizer Roland TB-303 (1981-84) für ihre LP �Acid Tracks� (1986) -
nicht wie vom Hersteller Roland geplant - als Bassbegleitung für Gitarris-
ten, sondern für die Synthese blubbernder, �epender und quäkender Klänge
nutzte2. Daraufhin wurde der TB-303 für zahlreiche Produktionen genutzt
und seine steigende Beliebtheit übertrug sich auf analoge Synthesizer insge-
samt. Hervorgerufen durch das Interesse an analogen Synthesizern hat sich

1�Die Bezeichnung elektroakustische Musik wird häu�g angewandt, um den ursprüng-
lichen Begri� elektronische Musik um die Möglichkeiten der musique concrète (Geräusche
aus Natur, Technik und Umwelt werden mit dem Mikrofon aufgenommen und durch Band-
schnitt, Veränderung der Bandgeschwindigkeit, Klangverfremdung, Tapeloops, elektroni-
sche Bearbeitung und Montagen verändert) und die ihnen verwandten Spielformen zu
erweiterten.� (Lutz Felbick, Lehrbeauftragter für Musiktheorie und Gehörbildung an der
Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf, 2000)

2Der Synthesizer Roland Tb-303 wurde im Wesentlichen aufgrund seines geringen Ge-
brauchtmarktpreises in der House-Music genutzt. Erst in den folgenden Jahren entwickelte
sich ein Wunsch nach den �warmen� Klängen analoger Synthesizer (Kempster 1996).
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eine beachtliche Anzahl kleinerer Unternehmen etabliert. Diese versuchen, die
Vorteile analoger Synthesizer mit den Vorteilen digitaler Signalverarbeitung3

in so genannten Hybriden zu vereinen. Dieses von Musikern ausgelöste und
in kleinen Unternehmen aufgegri�ene neue Interesse an alten Technologien
scheint Bedürfnisse abseits des Massenmarktes für Instrumente aufzuzeigen.

Die vorliegende Arbeit behandelt Nutzerbedürfnisse und Nutzerschnitt-
stellen4 als übergeordnetes Thema. Die Betrachtung der unterschiedlichen
De�nitionen analoger Synthesizer ermöglicht einerseits den Blick auf den von
Entwicklern vorgesehenen Umgang mit diesen und andererseits scha�t sie ein
Gefühl dafür, wie Nutzer Technologie durch Handlung selbst de�nieren. Folg-
lich will diese Arbeit aufzeigen, dass ein Revival alter Technologien nicht per
se nostalgisch ist, und dass sich daraus Erkenntnisse für avancierte Interak-
tionskonzepte gewinnen lassen: In der Nutzung analoger Synthesizer treten
Bedürfnisse von Musikern und Komponisten zum Vorschein, die bei der Ent-
wicklung von Artefakten5 der heute dominierenden digitalen Klangsynthese
vernachlässigt wurden.

Beobachtungen im Bereich der elektronischen Musik deuten darauf hin,
dass die hohe Emotionalität von Musik und ihre starke kulturelle Bedeutung
Gründe für die avancierte technologische Entwicklung von Instrumenten sind.
Die Betrachtung der Verbindung von Musiker, Technik und Musik als Beispiel

3Analogen Synthesizern werden im Allgemeinen warme Sounds und die direkte Zugäng-
lichkeit zu allen Parametern als Vorteil zugeschrieben. Die digitalen Synthesizer bestechen
hingegen durch Speichermöglichkeit, Mehrstimmigkeit und Stimmstabilität.

4Als Nutzerschnittstellen werden die informationsaufnehmenden und informationsaus-
gebenden Ebenen zwischen Mensch und Technik und der Prozess des Umgangs bezeichnet.
Nutzerbedürfnisse werden in dieser Arbeit als diejenigen behandelt, die Nutzer im Umgang
mit Technik mitbringen oder in der Nutzung von Technik entwickeln. Im Idealfall sollten
die Nutzerschnittstellen exakt die Nutzerbedürfnisse abdecken. Allerdings wird in dieser
Arbeit gezeigt, dass es keine allgemeinen Nutzerbedürfnisse gibt, da Nutzer unterschiedli-
ches Gebrauchs- und Kontextwissen mitbringen.

5Artefakte sind Produkte menschlichen Handelns, die wiederum Ein�uss auf mensch-
liches Handeln ausüben. Artefakte sind demnach nicht neutral in ihrer Wirkung, sondern
sind Formen �sozialer Ordnung� (Beck 1997, 213; �soziotechnische Ensembles�).
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für die Wechselwirkungen zwischen Menschen, Technik und Kultur bietet sich
daher in besonderer Weise an.

Die Analyse der Nutzungskontexte analoger Synthesizer lässt eine Glie-
derung in drei zueinander durchlässige Kategorien sinnvoll erscheinen:

1. Avantgarde und Innovation: Musiker und Instrumentenbauer entwi-
ckeln oder präparieren Instrumente für spezielle Ausdrucks- und Um-
gangsformen. Dies �ndet entweder in enger Zusammenarbeit statt oder
durch eine Person, die alle Fähigkeiten in sich vereint.

2. Alltägliche, musikalische Praxis: Analoge Synthesizer werden als ein
spezi�sches Ausdrucksmittel neben digitalen Synthesizern eingesetzt.
Die Nutzung reicht von der Erzeugung einzelner Sounds bis hin zu
Live-Au�ührungen.

3. Nostalgie: Sammler und Restaurateure von analogen Synthesizern er-
freuen sich an alter Ästhetik und Technik.

Für diese Arbeit sind die beiden ersten Punkte besonders ausschlagge-
bend. Diese Nutzer bedienen sich der Qualitäten analoger Synthesizer als
Ausdruck ihrer künstlerischen Ästhetik, ohne zugleich einer vergangenen Zeit
nachzuhängen. Der nostalgische Aspekt des Revivals analoger Synthesizer ist
für das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit nicht relevant.

Das Verlangen einzelner Musiker nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten er-
scheint in der ersten Gruppe der Visionäre und Avantgardisten besonders
ausgeprägt. In diesem Bereich werden Instrumente auf spezielle Bedürfnisse
der Musiker hin modi�ziert, entwickelt und genutzt. Der Übergang von expe-
rimentellen Nutzerkreisen in die Kreise der Musiker populärer Musik drückt
sich sowohl in einer ästhetischen als auch in einer technischen Standardisie-
rung6 der Instrumente aus. Dennoch gibt es über den experimentellen Bereich

6Schöning 1995, 63; Der Minimoog D (1970) beispielsweise entwickelte sich zu dem
�Archetyp Synthesizer�. Die wesentlichen Merkmale waren die Klaviatur, die Stimmung
Volt-pro-Oktave und der vorkon�gurierte Schaltkreis. Diese Elemente banden an die Tra-
dition klassischer Musikinstrumente an und ermöglichten Musikern der populären Musik
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hinaus eine Vielfalt an unterschiedlichen Positionen und Vermischungen von
Technologie und Ästhetik, die dieses permanent in Veränderung begri�ene
Feld der elektroakustischen Musik besonders vielfältig und betrachtenswert
machen.

1.2 DerWandel technologischer Artefakte im Nutzungs-
kontext

Der kontinuierliche Wandel, dem Technologie unterworfen ist, legt nahe, dass
die Nutzung alter Technologien mit einer �kulturellen Biogra�e der Dinge�
(�the cultural biography of things�, Kopyto�7 1988) beschrieben werden kann.

Die Biogra�e von Dingen erlaubt, Merkmale im zeitlichen Verlauf deutlich
zu machen. Diese würden ansonsten verborgen bleiben, weil berücksichtigt
werden muss, dass Dinge permanent kulturell neu de�niert und genutzt wer-
den (Kopyto� 1988, 66). Die Betrachtung richtet sich darauf, wie Artefakte
sich unter unterschiedlichen und verändernden kulturellen Bedingungen ent-
falten, welche Möglichkeiten den Artefakten zugrunde liegen und wie sie sich
im Nutzungskontext (�context consists of a set of features of the environment
surrounding generic activities.�, Dourish8 2004, 5) entwickelt haben.

Für den empirischen Teil dieser Arbeit wurden u.a. Interviews mit Schlüs-
selpersonen aus dem Bereich der elektronischen Musik durchgeführt. Die In-
terviews bringen über allgemeine Erkenntnisse hinaus auch Details hervor,
den Zugang zu diesen Instrumenten. Diese grundlegenden Elemente haben sich in beinahe
allen Synthesizern bis heute durchgesetzt.

7Igor Kopyto� ist Professor für Anthropologie an der University of Pennsylvania. Einer
seiner Schwepunkte ist die Betrachtung von Transformationsprozessen.

8Paul Dourish ist Associate Professor of Informatics and Computer Science an der UC
Irvine und Associate Director for Research der Irvine Division des California Institute for
Telecommunications and Information Technology. Er ist Vertreter der Social Studies of
Science and Technology und seine Schwerpunkte sind Ubiquitous Computing, Computer-
Supported Cooperative Work und Human Computer Interaction.
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die im alltäglichen Handeln der Befragten zu Problemen und auÿergewöhn-
lichen Lösungen führen. Das empirische Vorgehen ermöglicht neben der kul-
turellen und technologischen Herkunft und Wandlung sowie der ästhetischen
Bedeutung auch den Blick auf die Prozesse der Interaktion. Dies ist besonders
aufschlussreich, da abseits von Produkten aus der Musikindustrie sehr spe-
zi�sche Instrumente und vor allem auch neue Interaktionsmuster entwickelt
werden.

Die Betrachtung der Rolle des Nutzers im Prozess der Durchsetzung von
Technologien wird durch Arbeiten der Science and Technology Studies ana-
lysiert. Diese gehen der Frage nach, wie sich Technologien stabilisieren und
eine allgemein akzeptierte Form erhalten. Sie gehen davon aus, dass technolo-
gischer Wandel von spezi�schen lokalen Situationen, strukturellen Beschrän-
kungen und �soziotechnischen Ensembles�9 abhängt.

Die Betrachtung der Nutzer analoger Synthesizer stellt eine Betrachtung
der von ihnen selbst de�nierten Bedürfnisse als Reaktion auf die Durchset-
zung einer bestimmten Technologie dar.

Ziel der Arbeit ist zu zeigen, wie mit einer kleinteiligen, d.h. ohne statis-
tischem Aufwand in einer empirischen Arbeit Kategorien zum Nutzerbedarf
gebildet werden können, um wiederum diese Befunde in Entwicklungsprozes-
sen von neuen Technologien berücksichtigen zu können.

1.3 Überblick über den Aufbau dieser Arbeit

Das folgende Kapitel versucht, einen Überblick über die Forschung, die für
das Thema der Arbeit grundlegend ist, zu geben. Ich beziehe mich auf Arbei-

9Soziotechnische Ensembles sind heterogene Anordnungen von Menschen, Organisatio-
nen, Institutionen und Technologien und berücksichtigen das Zusammenspiel von Indi-
viduen bzw. Gruppen mit technischen Objekten und Systemen. (u.a. Bijker/Law 1992,
291).



Einleitung: Revivals als Beschreibung von Nutzerbedürfnissen 8

ten, die bisher zum Thema analoge Synthesizer verö�entlicht wurden, sowie
auf Fachliteratur technischer, musik- und sozialwissenschaftlicher Experten,
die sich mit analogen Synthesizern und elektroakustischer Musik beschäfti-
gen.

Im dritten Kapitel, das sich mit den in der Studie eingesetzten Methoden
beschäftigt, beschreibe ich die Grundlagen meines Vorgehens.

Das vierte Kapitel legt die Daten der empirischen Untersuchung dar, dis-
kutiert die Befunde und stellt sie in den Zusammenhang der Fragestellungen,
der dazu ausgeführten Theorien und der Methodologie.

Das letzte Kapitel stellt das Resümee, eine Zusammenfassung der Ergeb-
nisse, eine Evaluation der Vorgehensweise und einen Ausblick auf Forschun-
gen, die noch notwendig sind.
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2 Theorie: Magie des Analogen

In diesem Kapitel wird Bezug auf die theoretischen Arbeiten zum Thema ge-
nommen und anhand dieser die aktuelle Nutzung analoger Synthesizer ana-
lysiert.

Das Revival analoger Synthesizer lässt sich an vielen Phänomenen ab-
lesen. Die Gebrauchtmartkpreise dieser Geräte sind seit den 1980er Jahren
gestiegen. Die analogen Drummachines von Roland, die unter anderem wegen
ihres günstigen Gebrauchtmarktpreises von den House-Pionieren der späten
1980er Jahre genutzt wurden, sind mittlerweile, wie auch viele andere und
sogar ältere Synthesizer10, zu begehrten Sammlerobjekten geworden. Ein wei-
terer Höhepunkt der analogen Synthesizer kann mit dem Boom der New Eco-
nomy von 1995 bis 2000 ausgemacht werden. Viele Jungunternehmer began-
nen, sich ihre Jugendträume zu erfüllen und kauften sich analoge Synthesizer.
Dieser Boom ist mit dem darauf folgenden Crash der New Economy im Jahr
2000 zurückgegangen. Der fallende Dollarkurs führte beinahe zu einer Preis-
verdopplung auf dem nordamerikanischen Markt und bewirkte daher dessen
Wegbruch in Europa. Das private Interesse der Musiker bleibt allerdings wei-
terhin bestehen. Die ö�entliche Beachtung seitens der Presse drückt sich in
einer Reihe von Artikeln zum Thema aus, wie zum Beispiel �Love the ma-
chines� (Keyboards), deren Vorgängerserie in gebundener Fassung als Buch
�Synthesizer von Gestern� (1990) von Matthias Becker, die Bücher �Vintage
Synthesizers� (2000) von Marc Vail, �Analog Days� (2002) von Pinch/Trocco
und virtuellen Synthesizermuseen im Internet (Bsp. www.vintagesynth.com;
www.sequenzer.de) erschienen sind. Auf dem Markt der analogen Synthesizer
hat sich in den letzten Jahren viel getan und es existieren heute mehr Neu-

10Insbesondere die modularen und halbmodularen Synthesizer von den nordamerikani-
schen Firmen Moog und Arp erwecken bei Sammlern und Musikern groÿes Begehren, sind
aber nach wie vor beinahe unerschwinglich.
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entwicklungen als in den 1970er Jahren, der ersten Hochphase der analogen
Synthesizer selbst. In der populären Musik lässt sich ebenfalls ein Revival
beobachten. So berichten Studioingenieure von dem vermehrten Einsatz und
der heutige Musikstil Electroclash11 zeichnet sich gerade durch Zitate der
damals technologisch bedingten monophonen Melodien und rauhen, unsau-
beren Klängen aus. Das neueste Album von Ellen Alien12 �Thrills� (Mai 2005)
wurde im Wesentlichen mit der Synthesizer-Legende �Arp 2600� produziert
und ist ein Zeichen dafür, dass das Revival sich über Nischen hinweg in der
breiteren populären Musikkultur niederschlägt.

Diese vielen Facetten des Revivals beinhalten nostalgische und gleichzei-
tig innovative Momente. Wie in der Einleitung dargestellt, werden in dieser
Arbeit die nostalgischen Faktoren ausgeklammert und der Blick konzentriert
sich auf die innovativen Faktoren des Revivals.

Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, wie es im Prozess der Durch-
setzung der digitalen Synthesizer-Technologie zu einem Revival analoger Syn-
thesizer kommen konnte, und was die innovativen Faktoren ausmacht. Dabei
können vier Aspekte als wesentlich gelten:

• Ästhetik der Retrogarde

• Der Musiker im Mittelpunkt

• Musizieren als Qualität

• Aneignung von Technik
11Elektroclash ist eine Mischung aus Punk-Attitude, Elektro-Pop der 1980er Jahre und

Minimal-Techno der 1990er Jahre.
12Ellen Alien ist Che�n des rennomierten Berliner Labels Bpitch Control und gestal-

tet die deutsche Elektro- und Technomusik entscheidend mit. (http://www.de-bug.de/
cgi-bin/debug.pl?what=show&part=news&search=text&keyword=bpitch&ID=3254)
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2.1 Ästhetik der Retrogarde

Die ersten Entwicklungen analoger, spannungsgesteuerter Synthesizer gingen
von Bob Moog (Staat New York) und Don Buchla13 (Kalifornien) aus. Beide
arbeiteten in frühen Phasen eng mit der musikalischen Avantgarde14 zusam-
men. In diesem Bereich wurde schnell das neue ästhetische Potential der
Synthesizer erkannt und synchron mitentwickelt. Erst eine Zusammenarbeit
von Bob Moog mit Walter Carlos 1966 erö�nete beinahe jedem die mögliche
Nutzung der Synthesizer auch in der Popmusik. Walter Carlos demonstrierte
das technisch Machbare eines Moog-Synthesizers mit der LP �Switched on
Bach� und die ursprünglich neuartigen und fremden Klänge fanden Einzug
in die bürgerlichen Wohnzimmer: �The public too was unimpressed with se-
rialism, preferring to attend concerts where more traditional music fare was
served up.� (ebd. S.133). An diesem angeführten Beispiel zeigt sich die Kon-
tingenz einer Technologieentwicklung. Der Entwicklungspfad war demnach
nicht rein technisch geprägt, sondern auch von lokalen Umständen beein-
�usst. Die Zusammenarbeit von Bob Moog und Walter Carlos und deren
ästhetische Vermittlung beein�ussten die weitere Entwicklung der Synthesi-
zer entscheidend.

Über diese lokalen Ein�üsse hinaus wurden die klangtechnischen Möglich-
keiten der Synthesizer immer vielfältiger, aber auch ihre Bedienung wurde
dafür komplizierter.

13Bob Moog und Don Buchla entwickelten etwa zeitgleich, aber unabhängig voneinander
ab 1960 die ersten spannungsgesteuerten analogen Synthesizer. Letztlich scha�te es nur
Bob Moog, sich auf dem Konsumentenmarkt der Musikinstumente durchsetzten zu können.
Don Buchla entwickelt bis heute Instrumente für kleinere Nutzergruppen.

14Bob Moog arbeitete eng mit mit Herbert Deutsch und Don Buchla mit Morton Subot-
nick und Ramon Sender zusammen. Diese werden zu der damaligen musikalischen Avant-
garde gezählt und versuchten, sich von den traditionellen Vorstellungen von Musik auf
Basis von Melodie, Rhythmus, Harmonik zu lösen und neue musikalische Konzepte zu
entwickeln.



Theorie: Magie des Analogen 12

Der Einsatz älterer Technologien in der Soundgestaltung mit ihren redu-
zierten und eher �puren� Möglichkeiten kann als Wiederbelebung alter Klan-
gästhetiken bezeichnet werden. Die Konzentration auf wesentliche Funktio-
nen der analogen Klangsynthese im Gegensatz zu den scheinbar unendlichen
Möglichkeiten der digitalen Synthese und die daraus resultierende Ästhetik
kann mit einem Revival des Bauhaus im Design verglichen werden. Beide
sind gekennzeichnet durch die Beschränkung auf das Wesentliche und die
Ablehnung des eigentlich Über�üssigen. Ihr Reiz drückt sich im Arrange-
ment von wenigen, aber kunstvoll eingesetzten Formen aus. Die Gehäuse der
Minimoogs (1971) mit ihren Holzseiten und den Drehreglern mit Chromrin-
gen waren nicht von der damals aktuellen zurückhaltenden Sachlichkeit des
deutschen Designs der 1960er oder gar den futuristischen Formen der 1970er
geprägt, sondern können gleichgestellt werden mit der Wertigkeit von soliden
Handwerksmöbeln. Die Tatsache, dass der Minimoog und auch die meisten
anderen Synthesizer dennoch im sogenannten Retro-Look produziert wurden,
begründete Bob Moog mit sinnlichen Aspekten des Physischen: �Warum war
es eine Holzkiste mit groÿen, dicken, blau leuchtenden Drehreglern? Weil es
sich gut anfühlte! Musiker, mehr als andere Menschen, brauchen Dinge, die
sich gut anfühlen.� (Oral Histories: Bob Moog ; in: Groove #95, Elektroni-
sche Musik und Clubkultur) Zeitgemäÿere Entwürfe des Minimoog wurden
damals von den Musikern weniger geschätzt (vgl. Vail 2000, S.163).

2.2 Musiker im Mittelpunkt der elektronischen Musik

Heutigen Live-Computermusikern wird gerade die fehlende Anschaulichkeit
ihrer Klangerzeugung als ein Mangel vorgeworfen. T.Raumschmiere15 be-

15Marco Haas alias T.Raumschmiere ist Inhaber des kleinen Berliner
Elektro/Techno/Punk/Rock-Labels Shitkatapult sowie Schlagzeuger in einer Hardcore-
Band und zelebriert die Grenzüberschreitung zwischen Techno und Punk.
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schreibt das Gefühl des Publikums während eines Liveauftritts sehr tre�end:
�Das Publikum möchte schlieÿlich was geboten kriegen. (...) Ich mag das
nicht, wenn die Leute vor ihren Laptops sitzen, als ob sie gerade ihre E-Mails
checken.�16.

Man kann diesen Mangel allerdings nicht zum generellen Vorwurf gegen
diese Art, Musik zu produzieren, machen. Für viele Künstler ist es ein Ge-
winn und selbstgesetztes Ziel, die Aufmerksamkeit des Publikums ganz auf
die Wahrnehmung des Klangs zu lenken oder die visuelle Wahrnehmung des
Publikums mit ästhetischen, zur Musik passenden Videoprojektionen zu be-
ein�ussen. Die breite Auswahl verschiedener Positionen bezüglich der Kom-
bination von Medien reicht von der Übertragung durch das Radio, also dem
unbeein�ussbaren Ort der Anhörung bis hin zur Performance, in denen oft der
Einsatz von Körpern, Instrumenten, Maschinen, bewegtem Bild und Klang
zu einem Gesamtkunstwerk verschmelzen.

In den Anfängen der elektronischen Musik wurde diese im Studio produ-
zierte und über Lautsprecher wiedergegebene Musik auch als �Lautsprecher-
Musik� bezeichnet. Einen wesentlichen Beitrag dazu leistete der Rundfunk,
der den Musikern Studios zur Verfügung stellte und damit die Produkti-
on und Ausstrahlung der Musik möglich machte. Karlheinz Stockhausen17,
der seit den 1940er Jahren hauptsächlich in Studios produzierte, entwickelte
sich in den 1960er/70er Jahren mehr in die Richtung der Live-Elektronik:
�zunächst in Richtung der Live-Elektronik (mit live im Konzertsaal trans-
formierten Instrumental- oder Vokalklängen), später auch in Richtung der

16T.Raumschmiere;
http://www.chainsawbeats.de/code/content/interview/0309traumschmiere.htm;
07/2005

17Karlheinz Stockhausen ist einer der wichtigsten Komponisten des 20. Jahrhunderts
und maÿgeblicher Vertreter der seriellen und der elektronischen Musik. Beispiele sei-
ner über 200 Werke sind �Studie I� (1953), �Licht� (1977-2002) und das �Helikopter-
Streichquartett� (1993).
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Live-Musikpraxis (mit verstärkten, teilweise auch räumlich verteilten oder
bewegten Instrumental- oder Vokalklängen)� (Frisius 2005). Weiterhin wurde
die Live-Musik durch Bild- und Videocollagen unterstützt, die den Aspekt der
Performance in den Vordergrund rückte. Die Kombination von Ton und Bild
als Elemente der Live-Musik ist die Eigenschaft der audio-visuellen Kunst
und scheint sich in die heutige Club- und Live-Praxis übertragen zu haben.
Gerade die Boomzeit der New Economy lieÿ in vielen Bereichen das digitale
Bild in den Mittelpunkt rücken und Veranstaltungsorte geradezu als davon
durchdrungen erscheinen.

Die historische Spannung zwischen Mensch und Maschine drückte sich be-
sonders in den Auftritten von Keith Emerson aus. Er trat mit einem schrank-
wandgrossen analogen Modularsynthesizer auf und zelebrierte geradezu die
Bändigung der Kraft der Maschine. Von einer derartigen Demonstration ist
heutzutage nicht mehr viel zu spüren. Die Technik hat sich verkleinert und
nimmt kaum mehr einen performativen Stellenwert ein. Der Computer regelt
unsichtbar die Vorgänge und der Musiker wird Re-Akteur auf Anweisungen
des Computers hin.

Durch den Hintergrund, dass der Computermusiker heute nur bedingt
Körpereinsatz auf der Bühne leistet und dies teilweise durch Visualisierungen
ersetzt wird, scheint eben darum der Körpereinsatz des Musikers in einer
klassischen Bühnensituation wieder ein wichtiges visuelles Ereigniss geworden
zu sein, parallel zur akustischen Au�ührung. Darin drückt sich vermutlich
das Verlangen nach der traditionellen Live-Praxis klassischer Rock'n'Roll-
Auftritte aus und es stellt sich die Frage, ob der analoge Synthesizer dieses
Verlangen abdecken kann.
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2.3 Qualitäten des Musizierens

Der im vorigen Absatz genannte Mangel an Körpereinsatz bei der Produkti-
on elektronischer Musik wird immer wieder als Kritik angeführt. Dies deutet
darauf hin, dass die Mensch-Technik-Schnittstellen des Computers nur sehr
vorbestimmte und schwer zu überwindende Interaktionen gestatten. Die In-
teraktion über Bildschirm, Tastatur und Maus sind im Wesentlichen für die
Nutzung von Textverarbeitungsprogrammen entwickelt worden und haben
mit dem Umgang mit Musikinstrumenten wenig gemeinsam.

Das Revival analoger Synthesizer möchte ich daher auch als ein Revival
der Kriterien des klassischen Musizierens bzw. als das Revival der Sehnsucht
nach einem sinnlich erfahrbaren Instrument betrachten.

Eine Erklärung des Revivals analoger Synthesizer muss die weitverbrei-
tete Überzeugung berücksichtigen, dass das Spielen eines Instruments Sinn-
lichkeit, Feinmotorik und Kreativität voraussetzt. Beinahe bei jeder techni-
schen Neuerung, die auch mit automatischen Steuerfunktionen verbunden
ist, debattieren Musiktheoretiker, ob es sich bei diesen Klangerzeugern um
Instrumente oder nur noch um Technik handelt. Dies wird besonders in den
Diskussionen um den Einsatz von Computern zur Klangsynthese deutlich.
Dabei geht es zum Beispiel um die Frage, ob dieser Typ der Klangerzeugung
noch etwas mit dem klassischen Musizieren zu tun hat, das die hochgehal-
tenen Kriterien von Sinnlichkeit, Feinmotorik und Kreativität erfüllt. �Ein
schönes Beispiel für das Verhältnis Apparat und Instrument bietet die `Stu-
die II` von Karlheinz Stockhausen. Sie besteht aus Klängen, die ihrerseits,
wie schon in seiner `Studie I` , aus Sinustönen zusammengesetzt wurden.(...)
Alle auf diese Weise im gesamten Hörbereich erzeugbaren Klänge könnte
man das Repertoire eines Instruments nennen, auf dem ein Musikstück vor-
getragen oder wenigstens erzeugt werden könnte. Ein Instrument ist es nur
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insofern nicht, als es nicht in mechanischer Form, in der es �bespielt� werden
könnte, vorliegt. Wenn man auÿerdem bedenkt, dass jeder Klang des Instru-
ments beliebig laut oder leise, beliebig lang oder kurz sein kann, wird der
Unterschied zu herkömmlichen Musikinstrumenten noch deutlicher� (Koenig
1995, 12). Heutzutage hat sich die Klangerzeugung noch weiter entmateria-
lisiert. Das Revival �ndet während der Durchsetzung von Computern als Er-
zeuger von elektroakustischen Klängen statt. Der Personal-Computer (PC)
ist jedoch als eine universale Maschine zur Datenverarbeitung und nicht als
Instrument entwickelt worden. Die Handlungen, die der Nutzung des PCs
zugrunde liegen, beschränken sich im Allgemeinen auf die Eingabe per Maus
und Tastatur und die Ausgabe über Bildschirm und bedingt auch über Laut-
sprecher. Hierbei ist insbesondere die Notwendigkeit des visuellen Kontakts
zum Bildschirm gegenüber dem Gebrauch eines klassischen Instruments sehr
verschieden. Beim klassischen Musizieren dienen die Augen der Synchronisa-
tion mit anderen Musikern, dem Dirigenten oder auch dem Notenlesen. Die
Hände konzentrieren sich auf das virtuose Spielen der Tasten, Saiten etc. Die
Steuerung von Parametern am Bildschirm erfordert jedoch eine sehr hohe vi-
suelle Aufmerksamkeit und lässt den Nutzer konzentriert vor ihm erstarren.
Ein miteinander Spielen ist hierbei nur eingeschränkt möglich. Eine Möglich-
keit, diesen Nutzungsregeln zu entweichen, bietet die Midi-Schnittstelle18. Sie
dient der Anbindung von Hardware-Eingabegeräten zur Steuerung der Klang-
berechnungen im Computer. Die meisten Hardware-Artefakte beschränken
sich jedoch auf eine Klaviatur oder Felder mit vielen aneinander gereihten
Drehstellern. Die Bedienung der Drehsteller erfordert ebenfalls eine hohe vi-
suelle Aufmerksamkeit.

18Das Midi-Protokoll ist ein weitverbreiteter Standard zur Ansteuerung von digitalen
Instrumenten. Es wurde 1983 entwickelt und stellt auch heute noch die übliche Schnittstelle
zwischen Computern, Synthesizern und Steuergeräten dar.
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Nun stellt sich die Frage, welche Kritik nun Nutzer an der neueren Ent-
wicklung digitaler Klangtechnik äuÿern, was sie vermissen und welche Stra-
tegien sie einsetzen, um ihre Ansprüche an Klanggestaltung zu verwirklichen.
Denn der Einsatz älterer Technologien mag doch zunächst als eine Bewegung
zu eingeschränkteren Nutzungsmöglichkeiten erscheinen. Die allgemeine An-
nahme dabei ist, dass neuere Technologien avancierter sind als ältere und
daher mehr Optionen bieten. Es wäre nun zu untersuchen, ob und warum
dieses �Mehr� an Optionen, die avanciertere Technologien bieten, von einigen
Nutzern paradoxerweise eher als Einschränkung erfahren wird.

Neue Formen der Klangsynthese, die nur durch den Einsatz digitaler Syn-
thesizer möglich gemacht wurden, bieten und verarbeiten eine Vielzahl va-
riabler Parameter mehr als die klassischen analogen Synthesizer. Diese Para-
meter dem Nutzer in einem nachvollziehbaren und übersichtlichen Interface
zur Verfügung zu stellen, wurde allerdings kaum zufriedenstellend gelöst. Das
�Mehr�, das digitale Synthesizer bieten, wird von einigen Nutzern deshalb als
Einschränkung erfahren. Zwar ist die Auswahl an vorfabrizierten Sounds un-
geheuer groÿ, es ist aber nur eingeschränkt möglich, eigene Sounds in groÿem
Umfang zu entwickeln. Demnach scheint eine Beschränkung auf wesentliche
Funktionen für die neuen Nutzer alter analoger Synthesizer wichtig zu sein.

Folgt man dieser Argumentation im Bereich der Synthesizer, lässt sich zei-
gen, dass es beim Revival analoger Synthesizer nicht nur um (klang)ästhetische
Merkmale geht. Eine groÿe Rolle spielt das Konzept der direkten Zugri�smög-
lichkeit auf alle Parameter. Die nahezu unendlichen Möglichkeiten digitaler
Synthesizer bedeuten also für Nutzer, die diesen Zugri� und volle Manipulier-
barkeit wünschen, eine Beschränkung der manipulativen Möglichkeiten. Für
sie stellt Einfachheit und Beschränkung auf das Wesentliche eine Erweiterung
ihrer Möglichkeiten dar.
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Dies kann vermutlich als eine Reaktion auf die Möglichkeit der Speiche-
rung von Klangeinstellungen und der damit eingetretenen Flut von vorgefer-
tigten Klängen gewertet werden. Durch die intensive Nutzung dieser vorge-
fertigten Sounds hat sich auch eine klangliche Harmonisierung gebildet: �Die
Tiefen der Instrumente werden kaum ergründet, mühevoller Arbeit stehen
neue, uns Verbesserungen versprechende Instrumente gegenüber� (Joachim
Stange-Elbe, http://www.zem.de/heft/17_emusik.htm). Diesen Verbesse-
rung versprechenden Instrumenten scheinen die Nutzer analoger Synthesizer
sehr skeptisch gegenüberzustehen.

2.4 Aneignung von Technik

Die Publikation �Analog Days� von Trevor Pinch und Frank Trocco19 gibt
nützliche Hinweise auf lokale Faktoren in der Biogra�e der Synthesizer, welche
zu einem Bedürfnis von Adaption und Umnutzung führen können. Die Publi-
kation beschäftigt sich mit dem Prozess der Er�ndung des Moog-Synthesizers
und seinem Ein�uss auf die populäre Musik. Weiterhin stellen sie Überle-
gungen zur Ursache des Revivals analoger Synthesizer an. Sie betrachten
das Revival analoger Synthesizer als nostalgische Reaktion auf Probleme von
Nutzern (Musiker, die digitale Technik nutzen) mit der Gegenwart: �We get
nostalgic only when we are having a problem with the present.� Mit dieser
Perspektive interpretieren sie Adaptionen und Umnutzungen von Vorgän-
gertechnologien als Kritik von Seiten der Nutzer (Musikern und Sounddesi-
gnern) an neueren Entwicklungen des Synthesizers und als deren Ausdruck
eines persönlichen Verlustgefühls (Pinch/Trocco 2002, 318).

19Trevor Pinch ist Professor für Soziologie und �Science and Technology Studies� (STS)
an der Cornell University. Er gehört zu den frühen Vertretern der Science and Tech-
nologiy Studies (STS) und eines sozialkonstruktivistischen Ansatzes in der Technikfor-
schung. Frank Trocco ist �Associate Professor of Adult Baccalaureate Studies� an der
Lesley University.
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In Technik eingeschriebene Umgangsweisen und die daraus resultierende
Ästhetik sind für viele Nutzer eine Hilfe. Von anderen Nutzern kann dieses
Regelwerk allerdings als Einschränkung empfunden werden. Aktuelle Studi-
en der �Science and Technology Studies� zeigen Kritik an der De�nition der
Nutzerbedürfnisse durch Marketing, Konstrukteure und Designer auf. Sie
kritisieren die Betrachtung des Nutzers als einen passiven Faktor in der Pro-
duktentwicklung und fordern, Nutzer als Akteure und Gestalter ihres eigenen
Handlungsraumes zu begreifen (�...person as an autonomous agent that has
the capacity to regulate and coordinate his or her behaviour� (Bannon 1991,
3)). Gerade in Situationen des intensiven Gebrauchs von Technik stellt sich
oftmals das Bedürfnis der persönlichen Justierung auf die örtlichen, zeitlichen
und sozialen Umstände ein: �Certainly, there are some applications where we
want a minimal interface that is easy to learn, but this is often not the case
when dealing with systems that will be used by people in their everyday
work, over long periods. Here, we need to pay attention to the capabilities of
the system, and allow users greater �exibility and expressiveness in their use
of the system� (Liam J. Bannon 1991, S.4). Das Revival analoger Synthe-
sizer und auch die Modi�kation und Neukonstruktion von Synthesizern ist
als Ausdruck spezieller Bedürfnisse der Nutzer zu sehen. Dabei treten diese
Nutzer abseits von Einschreibungen und Regeln aus der passiven Rolle der
Konsumenten heraus, um eigene Bedürfnisse zu de�nieren und zu erfüllen.

2.5 Zusammenfassung

In Bezug auf die eingangs gestellte Frage, wie es im Prozess der Durchsetzung
der digitalen Synthesizer-Technologie zu einem Revival analoger Synthesizer
kommen konnte, möchte ich folgende Punkte festhalten:
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1. Das Revival von vergangener Ästhetik ist eine Reaktion auf die zu-
nehmende ästhetische Harmonisierung durch Medien und Technik und
drückt Widerstand und Unkonformität aus.

2. Der Musiker gewinnt bei Live-Au�ührungen wieder an Bedeutung.

3. Das Spielen eines Instruments beinhaltet Sinnlichkeit, Feinmotorik und
Kreativität und bekommt in der elektronischen Musik wieder mehr
Aufmerksamkeit.

4. Die Beschränkung auf das Wesentliche und der Zugri� auf alle Para-
meter kann eine Bereicherung sein.

5. Adaption und Umnutzung von Vorgängertechnologien als Kritik von
Nutzern beinhaltet ein Ausgleichen von Verlust.

Die aufgeführten Punkte zeigen, dass die Durchsetzung neuer Technolo-
gien keinem geraden, ungebrochenen Entwicklungspfad folgt, sondern dass
die Objekte technischer Entwicklungen ihre Form und Bedeutung durch ihre
Einbettung in unterschiedliche Milieus bekommen. Lucy Suchman20 benutzt
dafür den Begri� der �soziomateriellen Artefakte� (Suchman 2002). Objekte
nehmen ihre Form und Bedeutung durch ihre Einbettung in unterschiedliche
Milieus an. Die Erzeugung von Technologien ist eine Praxis der Kon�gu-
ration neuer Ausrichtungen (�alignments�) zwischen dem Sozialen und dem
Materiellen, die sowohl stabil als auch neu kon�gurierbar sind (Suchman et
al. 2002).

Wandel ist ein lokaler Aspekt genutzter Technologie und Arbeitspraxis
und damit weniger eine Frage einmaliger Er�ndungen oder alles umfassender
Transformationen als eine Angelegenheit von �artful integrations� (meister-
hafter Integrationen) (Suchman/Bishop 2000).

20Lucy Suchman ist Professorin am Zentrum für Wissenschaftsstudien der Lancaster
University und war zuvor zwanzig Jahre am Xerox's Palo Alto Research Center tätig. Sie
verö�entlicht ein�ussreiche Arbeiten, in denen sie die Situiertheit menschlichen Handelns
in Kontexten spezi�scher Bedingungen betont.



Theorie: Magie des Analogen 21

Für den Bereich der Produktgestaltung lässt sich daraus schlieÿen, dass
Nutzer nicht als passive Elemente in Prozessen der Produktplanung gesehen
werden sollten, sondern als aktiv gestaltende Faktoren (Bannon 1991) in der
Kontruktion und Nutzung von Technologie eingebunden werden.

Mit dem Gedanken soziomaterieller Artefakte, lokaler Kon�guration und
Integration durch Nutzer kann erklärt werden, dass die Durchsetzung der
digitalen Synthesizer-Technologie keiner in der Technologie selbst angelegten
�natürlichen� Entwicklung folgt21. Aus dieser Perspektive betrachtet kann
das Revival analoger Systhesizer als Teil eines soziotechnischen Ensembles
gelten. In einem solchen sind sowohl technische als auch soziale, politische,
wirtschaftliche und kulturelle Bedingungen in der Entwicklung und Verän-
derung von Technologie zu berücksichtigen.

21Die Annahme, technischer Wandel sei eine Art natürliches Phänomen, das Technik
innewohnt, wird von Vertretern der Wissenschafts- und Technikforschung seit langen kri-
tisiert. Die Kritik argumentiert, dass Technikentwicklung nicht einfach einem als logisch
angenommenen Fortschrittspfad folgt (MacKenzie/Wajcman 1999).
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3 Methoden: Die Beschreibung technischer Ob-
jekte als heterogene Elemente

Das folgende Methodenkapitel stellt eine Beschreibung technischer Objekte
und die Betrachtung von Nutzerbedürfnissen und Nutzerschnittstellen in der
Tradition der interdisziplinären internationalen englischsprachigen Science
and Technology Studies und Ansätzen der Technikanthropologie dar.

3.1 Betrachtung der Konstellation menschlicher und
nicht-menschlicher Objekte

Die Beschreibung technischer Objekte kann als Beschreibung der Beziehun-
gen zwischen heterogenen Elementen geschehen. Hierbei stellt sich die Frage,
wie Technologie das Verhältnis der Nutzer zu dem Objekt wie auch zu ande-
ren Nutzern und Objekten formt und inwiefern Nutzer den Ein�uss haben,
die Objekte und die Art der Nutzung zu formen. Die erste Fragestellung kann
mit dem Konzept der Einschreibung von Handlung in technische Objekte
(�Inscription�, Akrich 1992, 208) betrachtet werden. Im Entwicklungsprozess
wird von Ingenieuren, Designern, Marketing zumeist ein Set an Regeln und
Bedeutungen in die Artefakte integriert, die eine bestimmte Handlung und
ein de�niertes Ergebnis bewirken. Diese Konstellation von menschlichen und
nicht-menschlichen Objekten, von Madeleine Akrich als �Setting� beschrie-
ben, ist ein durch Objekt, Akteure und Raum de�niertes Handlungsgerüst.
Dabei ist die Betrachtung folgender Verhältnisse wichtig: 1) Entwickler und
Nutzer 2) angenommener und tatsächlicher Nutzer 3) ins Objekt eingeschrie-
bene Welt und dadurch ausgegrenzte Welt (Akrich 1992, 206).

Die heutige Nutzung analoger Synthesizer kann auch als eine Reaktion
auf die in aktuellen digitalen Technologien eingeschriebenen Regeln betrach-
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tet werden. Der vorgesehene Umgang und auch das Ergebnis entsprechen
aber nicht den Bedürfnissen aller Nutzern. Einige Nutzer analoger Synthesi-
zer verwehren sich in der Nutzung dieser Artefakte den durch die Entwickler
eingeschriebenen Bedingungen. Hierbei zeigt sich die Di�erenz zwischen an-
genommenen und tatsächlichen Nutzern. Während ein Groÿteil der Nutzer
die auf dem Markt angebotenen Produkte annimmt und nutzt, scheinen die
Nutzer analoger Synthesizer alternative Konzepte zu suchen. Ebenfalls zeigt
sich eine Reaktion auf diese Einschreibungen in der Modi�kation oder dem
Selbstentwerfen von Instrumenten durch die Nutzer selbst. Eine weitere Be-
trachtung bei der Nutzung von Instrumenten gilt der Grenze zwischen Hand-
lungen, die die Maschine ausführt und Handlungen, die der Aktion des Nut-
zers zugrunde liegen. Es zeigt sich sehr deutlich die Frage nach der De�nition
eines Instruments, die ja gerade in der elektroakustischen Musik aufgrund der
dort eingesetzten Technik aufgegri�en wurde. Solange Technik in ihrem ge-
planten Kontext eingesetzt wird, kann das Script als wesentliches Element
zur Beschreibung von Interaktionsprozessen bezeichnet werden: �(...) it is li-
kely that the script will become a major element for interpreting interaction
between the objects and their users� (Akrich 1992, 216).

Da die Nutzung analoger Synthesizer als Reaktion auf die Durchsetzung
digitaler Synthesizer die Betrachtung von Wandel in einem Zeitraum von
30 Jahren (etwa 1975 - 2005) voraussetzt, bietet sich eine Betrachtung als
�kulturelle Biogra�e der Dinge� an. Diese erlaubt, Kopyto� zufolge, Merkmale
im zeitlichen Verlauf deutlich zu machen, die ansonsten verborgen bleiben
würden, weil berücksichtigt werden muss, dass Dinge kulturell neu de�niert
und genutzt werden (Kopyto� 1988, 66). Die Betrachtung richtet sich darauf,
wie Artefakte sich in unterschiedlichen und auch verändernden kulturellen
Bedingungen entwickeln, welche Möglichkeiten ihnen zugrunde liegen und wie
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sie sich im Nutzungskontext entwickelt haben. Dies ermöglicht, ein Revival
nicht als Bruch und rückwärts gewandtes Ereignis zu betrachten, sondern als
ein Merkmal in einem kontinuierlichen Verlauf des Wandels.

3.2 Erforschung von Nutzerbedarf durch ethnogra�sche
Methoden

Ethnogra�sche Methoden stammen aus der Anthropologie, doch heute wird
der Ansatz in vielen Richtungen der Sozialwissenschaften sowie in interdis-
ziplinären Bereichen wie zum Beispiel Human Computer Interaction (kurz
HCI) eingesetzt. Im Bereich der HCI sind zunehmend ethnogra�sche For-
schungsmethoden populär geworden, weil sie reichhaltige Beschreibungen
und detaillierte Berichte über Begegnungen zwischen Menschen und Techno-
logien liefern können. Feldforschungsmethoden gelten unter mehreren Aspek-
ten für die Forschung zur Mensch-Computer-Interaktion als nützlich, zum
Beispiel um Nutzerbedarf zu erheben, Nutzermodelle zu verstehen und zu
entwickeln sowie neue Produkte und interaktives Design zu evaluieren (Mil-
len 2000, 280).

Das ethnogra�sche Vorgehen soll einen Insider-Blick auf eine Situation
ermöglichen und Begri�e und Kategorien zur Verfügung stellen, die von den
Anwendern kommen und nicht von der Forscher-Community bereits vorde�-
niert sind (Blomberg et al. 2002, 967). Zum wichtigsten Werkzeug der Ethno-
grafen zählen Interviews. Sie werden als wesentlich erachtet, um die Perspek-
tive von Anwendern (ebd., 971) und die Einbindung technischer Artefakte in
alltägliche Praxis zu verstehen. Dieses Wissen soll wiederum Basis für über-
zeugendes Design sein: �designing interactive technologies that are useful and
engaging will require paying attention to the everyday realities of the people
who will use them� (ebd., 966).
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Kontexte und soziale Settings, innerhalb derer sich Handlungen entfalten,
sollten, so die Forderung, in der Gestaltung von Artefakten mehr berücksich-
tigt werden. Das Konzept der �situated action� (situiertes Handeln; Suchman
1987) betont den improvisatorischen Aspekt menschlichen Verhaltens und
lehnt die Vorstellung ab, Nutzer erfüllten einfach nur vorgegebene Anwei-
sungen oder �Scripts� (Dourish 2004, 2). Designer müssten berücksichtigen,
dass Nutzer technische Objekte durch die Einbettung in ihre Alltagspraxis
selbst de�nieren: �users, not designers, determine the meaning of the techno-
logies that they use, through the ways in which they incorporate them into
practice� (Dourish 2004, 13).

Der Ansatz der �Rapid Ethnography� von David R. Millen beschleunigt
den Prozess ethnogra�scher Feldforschung insbesondere durch die Konzen-
tration auf Schlüsselinformanten und -informationen. Daher eignet er sich
besonders für diese auf einen kurzen Zeitraum angelegte Fragestellung von
Nutzerbedürfnissen. Zentrale Fragestellungen sind hier die Situiertheit von
technischen Artefakten sowie die Praxistraditionen der Nutzer.

Sieben qualitative Interviews sollen in dieser Arbeit helfen, das Revival
analoger Synthesizer präziser einschätzen und de�nieren zu können. Die zu-
vor de�nierten Kategorien werde ich mit den von den Gesprächspartnern
de�nierten Schwerpunkten überprüfen und anschlieÿend diskutieren.

Der Ansatz, Nutzer nicht nur als im Sinne von Anwendern, sondern ins-
besondere auch als kreative Akteure in der Gestaltung von Technik zu be-
trachten, ist gerade für gestalterische Disziplinen interessant. In diesen wird
schlieÿlich stets nach neuen, ungewöhnlichen und für die zukünftigen Nutzer
besonders nahe liegenden Lösungen gesucht. Die Betrachtung dieser Prozesse
ermöglicht die Aufschlüsselung ganz spezi�scher situierter Zusammenhänge
und ermöglicht ein besseres Verständnis der komplexen Beziehungen zwi-
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schen Individuen und Gruppen im Nutzungskontext: �This kind of user re-
search helps designers understand the varied and complex interrelation-ships
between individual users within and between work groups.� (Millen 2000,
280)

Die Untersuchungsgruppe setzt sich bei dieser Arbeit aus einem sehr he-
terogenen Feld zusammen, um einen möglichst breiten Einblick in die ver-
schiedenen Praxistraditionen zu bekommen. Voraussetzung für die Auswahl
ist ein direkter Bezug zur Produktion elektronischer Musik oder zu der ihr
zugrunde liegenden Technik, in diesem Falle analoger Synthesizer. Ich habe
sie nach zwei Kriterien ausgewählt. Entsprechend der Kriterien des Ansat-
zes der �Rapid Ethnography� von David R. Millen22 ist die erste Gruppe
die der Schlüsselinformanten. Diese zeichnen durch zentrale Tätigkeiten in
Praxiskulturen sowie durch Wissen aus, welches über eigene Erfahrungen
hinausgeht.

Die zweite Gruppe von Personen de�niert sich durch die Nutzung analo-
ger Synthesizer und der Präparierung dieser Instrumente zum Zwecke ästhe-
tischer Innovation. In ihr �ndet eine Überlagerung der Professionskulturen
der Entwickler von Instrumenten und Entwicklern von Musik statt.

Während die erste Gruppe sich aus Akteuren innerhalb von Er�nder-
Anwender-Netzwerken zusammensetzt, vereinen die Personen der zweiten
Gruppe zumeist beide Eigenschaften in sich. Diese zeichnen sich insbesonde-
re durch avantgardistische Haltungen und die Mitgliedschaft in Subkulturen

22David R. Millen 2000 �Rapid Ethnography: Time Deepening Strategies for HCI Field
Research�; Der Ansatz beschränkt bei zeitlich begrenzten Feldstudienden Fokus auf wich-
tige Aktivitäten und Schlüsselinformationen. Zudem schlägt er multiple interaktive Ob-
servationstechniken und eine kollaborative und computerisierte, interaktive Datenanalyse
vor.
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aus. Hierin ist der Wunsch nach Innovation, technisch wie ästhetisch, deutlich
ausgeprägter, aber auch wie bereits erwähnt sehr viel spezieller23.

3.3 Zusammenfassung

Die Betrachtung von Er�nder-Anwender-Netzwerken eignet sich insbeson-
dere für dieses Thema, da das Betrachtungsfeld sehr heterogen in Bezug
auf Praxistraditionen ist und Technologie und Ästhetik gleichermaÿen be-
tri�t. Interviews geben hierbei die Möglichkeit, in dieser Komplexität einzel-
ne Phänomene in ihrem situativen Kontext genauer zu betrachten. Dies gilt
natürlich insbesondere bei aktuellen und noch nicht ausführlich betrachteten
Phänomenen wie dem Revival analoger Synthesizer.

23Don Buchla: �I always �gured that if I made something that was too popular that I
was doing something wrong and that I had better move on... I regard myself as more in
the avant-garde, kind of experimental phase. And I`ve always enjoyed being on the edge,
working on new things, and encountering people that were working with new things.�
(Pinch/Trocco 2002, 33)
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4 Empirie: Nutzerbedürfnisse im Kontext von
Praxistraditionen

Das anschlieÿende Kapitel vergleicht die im Theoriekapitel aufgestellten The-
men mit den Aussagen der Gespächspartner. Da diese unterschiedliche Pra-
xistraditionen haben, liegt auf jedem Interview ein anderer Schwerpunkt.

Die Interviews mit einem Techniker in der akademischen Musikausbil-
dung, einem leitenden Redakteur des WDR und einem Musiker der experi-
mentellen Live-Elektronik, die alle drei die Entwicklung der elektronischen
Musik über 30 bis 50 Jahre verfolgten, wurden ergänzt durch Interviews
mit einer jüngeren Generation von Musikern, einem Händler und einem
Musikinstrumente-Entwickler mit jeweils etwa fünfzehn Jahren Berufspra-
xis. Diese Interviews wurden geführt, um aktuelle Tendenzen in den Kontext
eines sich entwickelnden Technologiepfades zu stellen und aufgestellte Thesen
anhand der jeweiligen Praxistraditionen zu überprüfen. Die Interviews fan-
den in o�ener Gesprächsform statt und ergaben qualitative Aussagen über
Arbeitspraktiken.

Die Zugehörigkeit der Gesprächspartner zu Praxisgemeinschaften (�com-
munities of practice�24) ermöglicht, die persönlichen Erfahrungen stellver-
tretend als Praxistraditionen darzustellen. Dennoch unterliegen einige Aus-
sagen natürlich ganz persönlichen Wahrnehmungen und Vorstellungen. Die
Fragestellungen bezogen sich auf Einschätzungen des Revivals analoger Syn-
thesizer unter Hinsicht auf die Verknüpfung von Technologieentwicklung mit
musikalischer Praxis.

24Communities of practice werden von Etienne Wenger als Gruppen von Personen ge-
meinsamen Wissens, Handelns und Lernens beschrieben. (Wenger, http://www.ewenger.
com/theory).
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Die Aufarbeitung der Interviews konzentriert sich auf die im Kapitel 2
aufgestellten Kategorien

• Ästhetik der Retrogarde

• Der Musiker im Mittelpunkt

• Musizieren als Qualität

• Aneignung von Technik

4.1 Vorstellung der befragten Personen

Eine international wichtige und anerkannte Rolle in der Entwicklung elek-
tronischer Musik in Europa spielten das �Studio für elektronische Musik� der
Hochschule für Musik Köln und das �Studio für elektronische Musik� des
WDR in Köln. Das Studio der Hochschule für Musik Köln wird seit 1972
von Hans Ulrich Humpert25 als Nachfolger von Herbert Eimert geleitet. In
diesem Studio ist Marcel Schmitt seit 1973 Technischer Leiter und betreut
die Kompositionen der Künstler. Sein Einblick in die alltägliche Praxis der
Komposition elektronischer Musik ergab wertvolle Hinweise auf den sich ver-
ändernden Technologieeinsatz in der akademischen Musikausbildung.

Ebenfalls in Köln tätig ist Klaus Schöning. Er gründete 1968 das Hör-
SpielStudio des WDR3 und leitete dieses bis 2001. Seit 1991 ist es unter
dem Namen �Studio Akustische Kunst� bekannt. Er war als leitender Re-
dakteur an vielen maÿgeblichen Produktionen der elektronischen Musik und
insbesondere an dem Aufbau des �Neuen Hörspiels� beteiligt. Heute ist er als
Honorarprofessor an der Kunsthochschule für Medien und lud dort zu einem
Gespräch.

25Hans Ulrich Humpert; Komponist und seit 1972 Leiter des Studios für elektronische
Musik an der Staatlichen Hochschule für Musik in Köln und Professor für elektronische
Komposition. Er verö�entlichte unter anderem mit Herbert Eimert das �Lexikon der elek-
tronischen Musik� (1981) sowie �Elektronische Musik-Geschichte, Technik, Kompositio-
nen� (1987).
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Peter Behrendsen nennt sich selbst einen Autodidakten der elektro-
akustischen Musik. Er ist Performer und Komponist von Stücken der experi-
mentellen Live-Elektronik und von Text-Sound-Stücken. Seine musikalischen
Wurzeln sieht er besonders in Alvin Lucier und David Tudor. Durch seine
Zusammenarbeit mit diesen, seine etwa 10-jährige Mitarbeit im Studio Akus-
tische Kunst und die Organisation des Projekts �BrückenMusik� kann er als
Experte für Live-Elektronik und Performances genannt werden.

Jürgen Michaelis ist Inhaber der kleinen Berliner Synthesizer-Manufaktur
�Jomox� und entwickelt professionelle analog-digitale Synthesizer-Hybriden
auf hohem internationalen Niveau. Eines seiner Hauptanliegen ist es, das
Beste aus analoger und digitaler Technologie in anwendbaren Instrumenten
zusammenzubringen.

Andreas Schneider ist Händler und Vertreter kleinerer Synthesizer-Manu-
fakturen im deutschsprachigen Raum. Insbesondere sein jährlicher Messe-
stand �Superbooth� auf der Frankfurter Musikmesse macht ihn hierbei zu
einer Schlüsselperson zwischen Produzenten und Musikern. Seine Einschät-
zung des aktuellen Phänomens und der möglichen Entwicklung und auch der
individuellen Bedürfnisse von Kunden sind sehr aufschlussreich zur Einschät-
zung des Phänomens analoger Synthesizer.

Eine Tournee mit Auftritten in Deutschland ermöglichte ein Interview
mit Quintron & Miss Pussycat (New Orleans). Quintron ist Musiker und
zugleich Er�nder seiner eigenen Instrumente. Insbesondere in dem von ihm
entwickelten und in kleiner Au�age verkauften �DrumBuddy� drückt sich
sein Verlangen nach unperfekten, analogen und haptisch manipulierbaren
Klängen aus. Miss Pussycat singt und ergänzt mit einem Puppentheater die
Bühnenperfomance.
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Jessica Rylan (Boston) ist Klangkünstlerin elektronischer Musik und kon-
struiert und baut die von ihr verwendeten analogen Synthesizer selbst. Sie hat
eine künstlerische Ausbildung und macht Installationen und Performances,
denen immer wieder die selbstgebauten Synthesizer zugrunde liegen.

4.2 Praxiserfahrungen und deren Einschätzung für die
Bedeutung des Revivals analoger Synthesizer

Anschlieÿend soll das Revival analoger Synthesizer auch aus der Sicht der
Gesprächspartner bewertet werden. Es stellt sich die Frage, ob das Revival
auch vor dem Hintergrund ihrer Einschätzung mit der kulturellen Biogra�e
der Dinge beschrieben werden kann. Des Weiteren stellt sich die Frage, ob
die Nutzung der analogen Synthesizer zugleich ein von Nutzern de�nierter
Bedarf ist, in welchem die behandelten Qualitäten analoger Synthesizer zum
Ausdruck kommen. Die Stellungnahmen der Gesprächspartner sollen dazu
beitragen, die Qualitäten anhand ihrer Praxiserfahrungen zu bewerten.

4.2.1 Ästhetik abseits der Musikindustrie
�You should think you have never seen anything like the Drum-
Buddy before (...) This is a rhythmic machine and you can make
melodies on it, but it is in no way based on twelve-tone-music.
When you look at it nothing comes you in mind that it is a pia-
no, a middle C wouldn`t come to your mind. You`ve to play it by
hearing, you`ve to pitch it, you`ve to play it by the ear, you can
only �nd it by ear!�

Quintron

Neben auÿergewöhnlichen Klängen hat Quintron auch die formale Ästhe-
tik des von ihm entwickelten DrumBuddy bewusst weit abseits bekannter
Instrumente gewählt: Seine Absicht war es, durch die formale Erscheinung
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des Instruments auf die klangliche Eigenständigkeit desselben Instruments
zu verweisen.

Die eigene, nicht zu imitierende Klangästhetik analoger Synthesizer ist
immer wieder eines der erstgenannten Argumente von Nutzern dieser Geräte.
Es wird die unperfekte, rauhe und auch zufallsorientierte Ästhetik betont. Ei-
ne Kombination dieser mit der Klangästhetik digitaler Synthesizer beschreibt
er mit der Metapher des Malens und der Kombination der Farben. Er be-
schreibt den digitalen Klang als �clear� und nennt seine analoge Orgel �Fender
Rhodes� als �old tracky-cracky�. Hier scheint in den Begri�ichkeiten eine Be-
schreibung menschlicher Eigenheiten und auch Zuneigung für die analogen
Geräte verborgen. Andreas Schneider benutzt den Begri� der �Aura� für die
Beschreibung des Chaos oder der nicht vollständig plan- und wiederholba-
ren Eigenschaften analoger Synthesizer. Für Jürgen Michaelis war gerade der
Aspekt des Zufalls der Auslöser seines aktuellsten Produkts. Er kombiniert
digitale Zufallsalgorithmen mit analoger Klangerzeugung und produziert so
sehr überraschende und sich selbst verändernde Klänge.

�Die Suche nach dem �Unperfekten� in einer zunehmend perfektionier-
ten Umgebung suchen auch eine Reihe Künstler, die in der Nutzung �alter�
Technologien das Einfache, Rauhe gegenüber dem Routinierten, Überquali-
�zierten betonen� (Interview Klaus Schöning).

Dennoch gibt es auch andere Einschätzungen der klanglichen Qualität
analoger Synthesizer, wie das Gespräch mit Marcel Schmidt aus dem Studio
für elektronische Musik zeigt. In der dortigen Kompositionspraxis wurden
schon mehrere Jahre keine analogen Synthesizer mehr eingesetzt. Die Musiker
verbringen dort allerdings auch lange Zeit mit dem Programmieren eigener
Klänge. Im Rahmen der akademischen Studiopraxis kann er die so oft ange-
führte �Wärme� analoger Synthesizer nicht nachvollziehen. Seiner Meinung
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nach kann auf Computern die gleiche Wärme eines Klanges erreicht werden,
wie es mit analogen Geräten möglich ist.

Trotz des hohen Perfektionsgrades digitaler Klangsynthese emp�nden vie-
le Musiker ein Bedürfnis nach der Klangästhetik analoger Synthesizer. Die
beschriebenen klaren Klänge des damals revolutionären Yamaha DX-7 wur-
den weiter perfektioniert. Die Maxime der digitalen Perfektion hat sich auch
auf die Klangästhetik übertragen. Gerade die Fehler oder die Mängel analoger
Synthesizer, nämlich die rauen, unperfekten Klänge, werden hierbei wieder
geschätzt und als charmant beschrieben. Dieses Argument hält vor allem in
der Live-Praxis Einzug. Die Studiopraxis des Komponierens im akademischen
Umfeld basiert hingegen auf einer langwierigen Prozedur des Zusammenstel-
lens von einzelnen Klängen. Hierbei sind oft alle Klänge nicht das Ergebnis
eines Instruments, sondern diese werden am Computer programmiert. Im
Gegensatz dazu werden in der Live-Praxis Instrumente benötigt, die eigene
charakteristische Sounds hervorbringen. Den Musikern ist ein den Instru-
menten eingeschriebener, individueller Klang wichtig. Quintron betont bei-
spielsweise die Eigenständigkeit des DrumBuddy als wesentliches Merkmal.
Der �Resonator Neuronium� wurde von Jürgen Michaelis ebenso als neue,
eigenständige Klangsynthese entwickelt.

Aus all diesen Bedürfnissen zeitgemäÿer Musiker kristallisieren sich Be-
dürfnisse heraus, abseits der durch die Musikinstrumente-Industrie de�nier-
ten Klänge, die die Individualität von Musikern unterstreichen. Die Har-
monisierung von Klängen über ganze Produktkategorien bringt daher ein
sehr natürliches Bedürfnis der Individualisierung hervor. Vor diesem Hin-
tergrund stellt die Nutzung analoger Synthesizer kein rückwärts gewandtes
Ereignis dar, sondern vielmehr ein natürliches Phänomen einer sich stets fort-
entwickelnden Technologie. Die Aussagen, dass selten ausschlieÿlich analoge
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Synthesizer zur Klangerzeugung genutzt werden, sondern vielmehr die Kom-
bination mit digitalen Synthesizern praktiziert wird, deuten auf eine auch
zukünftige Nutzung beider Technologien hin. Die Mischung der analogen,
unperfekten mit digitalen, klaren Klängen bringt eine eigenständige Ästhe-
tik hervor und grenzt sich damit von Retrokult oder Nostalgie ab.

4.2.2 Musiker als Erzeuger von Live-Elektronik
�Musizieren ist ein kommunikativer, gruppendynamischer Pro-
zess, wo mehrere Leute zusammengehören. Und Musizieren über
gruppendynamischen E�ekt geht auch dadurch verloren, dass du
bei dem Rechner notorisch in den Bildschirm guckst. Das heiÿt,
du kannst nicht einfach sagen: Hey, jetzt da, jetzt da, jetzt hier,
jetzt so, und jetzt schneller, höher, weiter, und dabei deinem Part-
ner in die Augen gucken und irgendwie mit dem Kopf wippen,
dass man zusammen auf einen Punkt was macht oder irgendwie
fühlt, dass wir jetzt schneller werden müssen oder was weiÿ ich.
Das geht nicht in dem Moment, wo du einen Computer oder auch
nur einen Sequenzer einsetzt. Das ist schon sehr schwierig. Und da
neue Wege zu denken und da wieder zurück zu gehen und zu sa-
gen, wir müssen zusammen trommeln, auch mit Elektronik, oder
Elektronik ist toll, hat eine Daseinsberechtigung, wenn man es in
die normalen biologischen Abläufe vom Musikmachen mit Auf-
gang, Höhepunkt und Niedergang in irgendeiner Art und Weise
einbinden kann. Das �nde ich grandios!�

Andreas Schneider

Die Aufgaben der Musiker haben sich durch die Geräte zur elektronischen
Klangsynthese stark geändert. Diese Geräte automatisieren einen beträcht-
lichen Teil der Klangerzeugung. Die durch Digitaltechnik mögliche umfang-
reiche Automation scheint ihren Höhepunkt in dem Abspielen von vorprodu-
zierten Songs zu �nden. Der Musiker tritt dabei jedoch zunehmend in den
Hintergrund. Nun sehen einige Nutzer in analogen Synthesizern die Möglich-
keit, wieder aktiv an der Bühnenperformance teilzunehmen. Zwar können
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auch diese von Sequenzern automatisch angesteuert werden, doch sind hier-
bei die Steuerfunktionen stark limitiert und direkt über Schalter zugänglich.
Das direkte Eingreifen in Klang und Rhythmus über ein haptisches Inter-
face wird als ein wichtiger Faktor deutlich. Quintron beispielsweise sieht sein
Instrument DrumBuddy als direkte Verbindung von Musiker und Klang. Er
sieht das klassische Musizieren, welches das Üben taktiler Fertigkeiten der
Musiker erfordert, durch seine Entwicklung in die elektronische Klangerzeu-
gung transferiert. Seine One-Man-Show de�niert er über den Musiker als
Instrumente-Spieler und Entertainer in einer Person.

Auf die visuelle Nachvollziehbarkeit der Klanggenerierung klassischer In-
strumente verweist Peter Behrendsen. Zwar verwendet er elektronische Klan-
gerzeuger, doch legt er dabei besonderen Wert auf die Nachvollziehbarkeit der
Klangerzeugung. Dabei bezieht er sich auf Alvin Lucier26, von dem er den
Aspekt aufgegri�en hat. Sein Auftritt im Rahmen des Klanglabors verdeut-
lichte diesen Anspruch: Er baute Feedbackschleifen auf, indem er Messmi-
krofone in Hohlkörper hielt, die Resonanzen weiter modulierte und über die
Lautsprecher wieder in den Raum und somit auch zu den Hohlkörpern schick-
te. Im Umgang mit dem Mikrofon konnte man eine sehr groÿe Sensibilität
sehen und hören. Dies trug dazu bei, den Prozess der Klangerzeugung stark
visuell, akustisch und emotional aufzuladen.

4.2.3 Fertigkeiten als Voraussetzung des Musizierens
�A track pad of a laptop is not a perfect interface for performing
music, useful only for clicking on small colored boxes, one after
another and obviously not at all designed for creating sound in
realtime. To gain more control and better interaction I tried lots
of di�erent commercial MIDI controllers and came to the conclu-

26Alvin Lucier ist seit den 1960er Jahren Komponist für elektroakustische Musik. Er
gilt als einer der Pioniere der Klanginstallationen und Performances und thematisiert
psychoakustische Phänomene.
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sion that I had to build my own one. Why that? I believe in in-
struments. Instruments are not general devices, but have speci�c
properties, which make them unique and de�ne their character. I
wanted a controller which exactly provides all the features I need
and nothing else.�

Robert Henke27

Die Praxistraditionen der Musiker nimmt bei der Wahl der Instrumente
eine besondere Rolle ein. Andreas Schneider betont, dass ein Groÿteil seiner
Kunden Erfahrungen als Bandmusiker hat. Der Umgang mit Instrumenten,
das Musizieren, ist ihnen nicht fremd. Hingegen entscheiden sich nur sehr
selten DJs, welche Schallplatten au�egen, zur Nutzung analoger Synthesi-
zer. Er schlieÿt es zwar nicht aus, jedoch kommt es seiner Ansicht nach nur
sehr selten vor. Das einleitende Zitat zeigt sehr deutlich den Unterschied von
Praxistraditionen und eingeschriebenen Handlungen von klassischen Musik-
instrumenten und der Nutzung von Computern als Instrument. Insbesondere
der gruppendynamische Prozess beim Musizieren ist für Kreativität wichtig
und auch die Nachvollziehbarkeit seitens des Publikums steht hier im Vor-
dergrund.

Gerade die Art der Interaktion in der Nutzung eines Instruments ist für
Quintron ein entscheidendes Argument bei seiner Entwicklung, dem Drum-
Buddy. Im vorigen Kapitel beschreibt er den DrumBuddy als direkten Link
zwischen Musiker und elektronischer Musik. Bei der weiteren De�nition sei-
nes DrummBuddy betont er zudem die Beschränkung des Instruments auf
wenige, wesentliche Sounds und Funktionen. Dadurch legt er einen Schwer-
punkt auf die Fertigkeiten des Musikers.

Die notwendige Beschränkung auf die wichtigsten Parameter beschreibt
Jürgen Michaelis als Herausforderung in der Konzeption seiner Instrumente.

27http://www.monolake.de/monodeck.html; 08/2005
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Er nennt es immer einen Kompromiss ergonomischer, aber auch ökonomischer
Faktoren, den wichtigsten Parametern auch Regler zuzuweisen.

Marcel Schmidt erzählte während des Gesprächs von dem Versuch der Fir-
ma Jellinghaus, mit dem DX-Programmer ein Interface mit 148 Reglern für
alle Parameter des damals technisch revolutionären, digitalen Synthesizers
Yamaha DX-728. auf den Markt zu bringen. Bei weltweit etwa 150.000 ver-
kauften DX-7 scheinen die 20 DX-Programmer nicht markttauglich gewesen
zu sein. Michaelis verweist, von dem hohen Preis einmal abgesehen (der Jel-
linghaus DX-Programmer war beinahe so teuer wie der DX-7 selbst), auf die
fehlende Praxistauglichkeit der Bedienung von 100 Parametern. Dennoch ist
Michaelis kein Verfechter ausschlieÿlich analoger Technologie. Er sieht einen
Gewinn in der Kombination mit den originären Eigenschaften der digitalen
Signalverarbeitung, der Kombination mit Midi und der Abspeicherbarkeit als
sehr wichtige Faktoren für den Produktions- und Kreativitätsprozeÿ: �(...) das
ist die Kehrseite der Medaille. Da hast du zwar analoge Geräte, aber wenn
du an demselben Song nochmal arbeiten willst, kriegst du nie wieder dieselbe
Einstellung hin, die du mal hattest. Dann macht das auch keinen Spaÿ auf
Dauer.�

In dem Punkt der vorteilhaften Bedienbarkeit analoger Synthesizer stim-
men Schmidt und Michaelis überein. Beide sehen in dem Zugang einen Vorteil
gegenüber den digitalen Konkurrenten. Andreas Schneider begründet letzt-
lich die wiederkehrende Beliebtheit analoger Synthesizer als allgemeines Phä-

28Der DX7 von Yamaha, ein bahnbrechender Synthesizer der 1980er Jahre (...) konn-
te nur über einen Schieberegler editiert werden, nachdem der entsprechende Parameter
vorher ausgewählt worden war. Mehr und mehr ging die Entwicklung in Richtung Sound-
bank, das hiess, möglichst viele Sounds als �Presets� (so wird ein durch Knopfdruck ab-
rufbarer Klang genannt). Die Bedien�äche des Synthesizers wurde also anstelle von Dreh-
und Schiebereglern nun mit Druckknöpfen besetzt, die zum Umschalten der gespeicher-
ten Klänge dienten und im Editiermodus die Parameter zur Klangprogrammierung aufrief
(http://www.bohnes.de/unforeseen2.htm; 28.08.2005)
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nomen instrumenteller Art: �An den Entwicklungen betrachtet ist es natür-
lich schon richtig, dass ein gewisses Revival statt�ndet, was aber nicht für
Analog-Synthesizer an sich spricht, sondern in meinen Augen für eine Rück-
kehr zu glaubwürdigen und nachhaltigen Werkzeugen, mit denen man dann
logischerweise auch glaubt, leichter nachhaltige Produkte generieren zu kön-
nen.�

4.2.4 Selbstde�nition durch Aneignung von Technik
�Die Grenzüberschreitung ist das Eigentliche, das Künstler über
die technische Er�ndung hinaus durch eine veränderte Anwen-
dung des Instruments entdecken. Nehmen wir als Beispiel aus
der Musik das �präparierte Klavier�. Das klassische Instrument
Klavier produziert herrliche Töne. Wenn wir es in ein präparier-
tes Klavier verwandeln, haben wir die traditionelle Anwendung
des Klaviers überschritten - obschon es noch immer ein Klavier
bleibt und dennoch neue, zuvor nicht gehörte Klänge zu Gehör
bringt. Ähnlich ist es mit den technischen Er�ndungen, die prag-
matisch zu Zwecken entwickelt werden, die zunächst sehr funktio-
nal sind. Wenn der Künstler über darüber hinausgehende, noch
unentdeckte Funktionen re�ektiert - wenn er mit dem, noch nicht
genutzten, immanenten Potenzial dieser technischen Er�ndungen
experimentiert, bedeutet das, dass diese selbst zu neuen �Instru-
menten� seiner künstlerischen Arbeit werden. Dieser schöpferische
Prozess ist ein interessantes Movens, da das daraus entwickel-
te akustische Ereignis eine neue, ästhetische Qualität erhält, die
zuvor in dieser Dimension nicht erkannt wurde. Wir sind jetzt
an einer Schnittstelle, in der sich die These konkretisiert, dass
Künstler gleichsam visionär ästhetische Innovationen evozieren,
durch die das technische Instrumentarium produktiv erweitert
wird durch vielfältige, grenzüberschreitende Anwendungen. Hier
berühren sich technische Forschung mit kreativer, ästhetischer
Imagination.�

Klaus Schöning

Von dem Wunsch nach Instrumenten und Klängen abseits der Musik-
instrumente-Industrie getrieben, modi�zieren Musiker Instrumente oder ent-
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werfen und bauen diese vollständig neu. Wie auch schon Quintron dies in Be-
zug auf die Bühnenperformance und den körperlichen Aspekt nannte, scheint
der Reiz, sehr Eigenes und Individuelles zu entwickeln, groÿ.

Jürgen Michaelis, selbst Musiker, war über die technologisch anspruchs-
vollen, ästhetisch aber eher konventionellen Einschreibungen herkömmli-
cher Synthesizer frustriert und entwickelte neben seiner alltäglichen Ar-
beit ein neues Instrument, das seinen eigenen Vorstellungen entsprach. Der
Entwicklung des Resonator Neuronium lagen keine allgemeinen, von der
Musikinstrumente-Industrie de�nierten Musikerbedürfnisse zugrunde, son-
dern lediglich die Vorstellungen und Ideen von Jürgen Michaelis. Dass es
für solche Instrumente dennoch einen Bedarf gibt, zeigt der Umstand, dass
Michaelis zehn Musiker fand, die bereit waren, ihm im Voraus das Geld für
ein noch unfertiges Produkt zu geben. Erst dieses Interesse ermöglichte ihm
die Produktion einer kleinen Serie des Resonators von zwanzig Stück und ei-
ner nun zweiten 30er Au�age. Dieser unkonventionelle Ablauf zeigt deutlich
das Interesse an guten und unkonventionellen Instrumenten.

Andreas Schneider weiÿ vergleichbare Entwicklung zu nennen: Eric Bar-
bour, der Inhaber der Firma Metasonix 29, konnte sich bisher erfolgreich dem
Monopol eines amerikanischen Unternehmens widersetzen. Dieses kauft klei-
ne, innovative Patente auf und legt die Produkte für gröÿere Zielgruppen aus.
Von deren Monopol unabhängig produziert er Audiogeräte unter anderem
aus Fernsehröhren. Diese Geräte sind nicht nur technisch einfach gehalten,
sie produzieren auch Sounds, welche vermutlich von den meisten als Lärm
bezeichnet würden. Barbour beschreibt seine Entwicklungen wie folgt: �In
fact, some synthesizer designers seem to feel that you need hundreds of tu-

29Metasonix ist ein kleines Unternehmen aus den USA, das röhrenbasierte analoge
Synthesizer-Module produziert. Besonders ungewöhnliche und rauhe Klänge und starke
Verzerrungen sind ihr Markenzeichen.
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bes to make the simplest synth modules. This is not true, and is a major
mental weakness in the music industry. They are all �xated on �absolutes�
- absolute pitch accuracy, perfect �lter responses, perfect waveforms, perfect
VCA cuto�s, etc.. None of this applies to music electronics. In fact, some of
the cheapest junk of the past now sells for premium prices as priceless vinta-
ge gear� (http://www.synthtopia.com/interviews/Eric_Barbour.html;
26.08.2005). Ähnlich wie Michaelis kritisiert er den hohen geforderten tech-
nischen Standard ohne die Entwicklung spezieller Sounds. Jürgen Michaelis
sieht in dem Bedürfnis nach sehr auÿergewöhnlichen Synthesizern sogar den
zukünftigen Markt seines Unternehmens. Er wird zukünftig verstärkt expe-
rimentelle, individuelle Instrumente in kleinen Stückzahlen entwickeln.

4.3 Zusammenfassung

Insgesamt zeigen die unterschiedlichen Stellungnahmen, dass analoge Syn-
thesizer parallel zur fortschreitenden Entwicklung digitaler Klangsynthese
genutzt werden und deren Entwicklung kontingent verläuft.

Die klangliche Eigenständigkeit analoger Synthesizer wird von den meis-
ten Gesprächspartnern hervorgehoben. Den analogen Synthesizern wird ein
individueller, warmer und manchmal auch rauher, unangepasster Klangcha-
rakter zugeschrieben. In diesen Qualitäten drückt sich das Bedürfnis nach
Klängen aus, die in der Entwicklung digitaler Synthesizer scheinbar vernach-
lässigt wurden. Eine au�allende Übereinstimmung ist in der Art der Interak-
tion mit den analogen Synthesizern als besonderes Merkmal zu erkennen. Der
Umgang mit einem Gerät oder Instrument im Gegensatz zum Einsatz von
Computern wird als Möglichkeit für den Musiker gesehen, ihn zu einem vir-
tuosen, visuell nachvollziebaren Live-Auftritt zu befähigen. Die Nutzung ana-
loger Synthesizer wurde von den Gesprächspartnern zwar nicht ausschlieÿlich
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auf den Live-Einsatz beschränkt, doch ist hierin die gröÿere Bedeutung des
Revivals zu sehen. In der Aneignung von Technologie oder der Umnutzung
von Instrumenten drücken sich Bedürfnisse der Musiker nach Instrumenten
aus, die von der Musikinstrumente-Industrie nicht gedeckt werden. Es kommt
zum Ausdruck, dass neben dem Massenmarkt ein stetes Interesse an unge-
wöhnlichen Instrumenten besteht.

Das abschlieÿende Kapitel wird den Argumentationsverlauf nachzeichnen
und eine Einschätzung der Bedeutung dieser Arbeit für weitere wissenschaft-
liche Bearbeitungen geben.
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5 Fazit: Revivals in der Beschreibung Techni-
scher Artefakte

�To capture the `magic of analogue� in a new design� (Sound on Sound,
August 1999)

Die Arbeit stellt das Revival analoger Synthesizer als Ausdruck von Nut-
zerbedürfnissen im Umgang mit Nutzerschnittstellen dar. Zu Beginn des
Theoriekapitels wird das Revival analoger Synthesizer in einem zeitlichen
Rahmen von Ende der 1980er Jahre bis heute verortet. Innerhalb dieses Re-
vivals gibt es viele nostalgische Phänomene, die aber nicht weiter betrachtet
werden. Das Augenmerk ist auf Faktoren oder Phänomene gerichtet, in de-
nen durch digitale Klangerzeugung nicht gedeckte Bedürfnisse seitens der
Musiker oder auch Forderungen des Publikums zum Vorschein kommen. Zu-
sammenfassend kann das Revival als eine Reaktion auf eine Harmonisierung
von Medien und Technik gewertet werden. Ästhetisch drückt sich dies in einer
rauhen, unperfekten Klangästhetik als Reaktion auf die digitale Perfektion
in der Produktion von Klängen und Musik aus. Auch dem Stellenwert des
Musikers bei Live-Performances und Fertigkeiten des Musizierens wie Sinn-
lichkeit, Feinmotorik und Kreativität wird steigende Bedeutung beigemessen.
Im Umgang mit den analogen Synthesizern kommt die Frage einer De�nition
dieses Instruments zum Tragen. Hierbei kann die technische Beschränkung
des Instruments auf spezi�sche Eigenschaften als Qualität bewertet werden,
ebenso wie die Manipulation oder Umnutzung dieser Instrumente wiederum
künstlerisch und technologisch neue Impulse mit sich bringt. Das Methoden-
kapitel macht deutlich, dass es sich bei der Betrachtung analoger Synthesizer
um Artefakte handelt, die aus Beziehungen zwischen Entwicklern, Artefak-
ten und Nutzern hervorgehen. Hierbei ist das Script der in die Synthesizer
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eingeschriebenen Handlungen und Klänge kein statisches Konstrukt, sondern
kann wiederum durch Musiker umgedeutet werden. Auch die Nutzung analo-
ger Synthesizer kann als eine Reaktion auf die Durchsetzung digitaler Klang-
synthese in der aktuellen Musikproduktion gewertet werden. Die Betrach-
tung des Wandels von Technologien als eine �kulturelle Biogra�e der Dinge�
macht die Kontingenz einer Technologieentwicklung deutlich und zeigt auf,
dass es sich bei dem Revival um einen natürlichen Verlauf technologischer
Entwicklung und nicht um ein provoziertes nostalgisches Phänomen handelt.
Bei dieser Betrachtung sind ethnogra�sche Methoden, insbesondere die Feld-
forschung, sehr nützlich. Sie ermöglichen den Insider-Blick auf Probleme und
Lösungen, Kontexte und soziale Settings, die sonst ungeachtet bleiben könn-
ten. Ausgehend vom Ansatz der �Rapid Ethnography� von David R. Millen
wurden Gesprächspartner auswählt, die in bestimmten Praxiskulturen als
Schlüsselpersonen angesehen werden. Dies ermöglicht, auch in einem kurzen
Zeitraum und mit einer kleinen Gruppe von Gesprächspartnern, Einschätzun-
gen zu leisten, die über persönliche, individuelle Erfahrungen hinausgehen.
Als Gesprächspartner wurden Experten aus Er�nder-Anwender-Netzwerken
sowie Er�nder und Anwender in Personalunion ausgewählt. Im Kapitel der
Empirie werden die vorangegangenen Ergebnisse anhand der Aussagen aus
den Gesprächen überprüft. Die Gespräche zeigen, dass das Revival analoger
Synthesizer besonders im Bereich der Live-Musik statt�ndet. Während in
der Studioproduktion auf digitale Synthesizer und Computer mit Speicher-
fähigkeiten kaum verzichtet wird, so sind in der Bühnenpraxis gerade andere
Faktoren von Vorteil. Die Aspekte einer den Instrumenten spezi�schen Äs-
thetik, die wieder wachsende Bedeutung von Musikern auf der Bühne und die
Fähigkeiten des Musizierens werden von den Musikern wie auch den Schlüs-
selpersonen beschrieben.
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Diese Faktoren sollen die Innovativität des Revivals beschreiben. Es sollte
deutlich geworden sein, dass Revivals im allgemeinen eine besondere Betrach-
tungsweise erfordern. Auÿerdem geben sie detailliert Aufschluss darüber, dass
besonders in Revivals ungedeckte Nutzerbedürfnisse zum Vorschein kommen
und diese Erkenntnisse in zukünftige Produktentwicklungen ein�ieÿen kön-
nen.

Es hat sich während der Recherchen nicht nur gezeigt, dass innerhalb von
industriellen Technologieentwicklungen nur sehr selten zurückgeschaut wird,
sondern dass auch im Bereich der Science and Technology Studies Revivals
zumeist als ein rückwärts gewandtes Phänomen betrachtet werden. Insbeson-
dere dieser Wissenschaftszweig würde durch die ethnologischen Methoden die
Möglichkeit haben, diese Lücke aktueller Forschung zu schlieÿen.

Das Verhalten von Nutzern, ganz gleich welcher Ausprägung, sollte in er-
höhtem Maÿe für die Entwicklung von Technologien analysiert werden und
in den Entwicklungsprozeÿ mit ein�iessen: �(...) we are interested in the im-
plications of the prototype as a speci�c materialization that is instructive-
ly revealing of work across multiple shop �oors, that respeci�es the work
without delivering it as general formulations, and that exhibits the work
in a form that practitioners recocnize, reject, rework, and so forth� (Such-
man/Trigg/Blomberg 2002, 175).



Quellen 45

Quellen
Akrich, Madeleine (1992) The De-Scription of Technical Objects. In: Bijker,

Wiebe E./John Law (eds.) Shaping Technology/Building Society. Stu-
dies in Sociotechnical Change. The MIT Press, Cambridge, MA, 205-
223.

Bannon, Liam J. (1991) From Human Factors to Human Actors. The Role
of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System De-
sign. In: Greenbaum, J/ Kyng, M. (Eds.) (1991) Design at work.: Co-
operative Design of Computer Systems. Lawrence Erlbaum Associates,
Hillsdale, 25-44.

Beck, Stefan (1996) Umgang mit Technik: Kulturelle Praxen und kultur-
wissenschaftliche Forschungskonzepte. Zeithorizonte, Akademie Verlag,
Berlin.

Bijker, Wiebe E./John Law (1992) Postscript: Technology, Stability, and
Socialy Theory. In: Bijker, Wiebe E./John Law (eds.) Shaping Tech-
nology/Building Society. Studies in Sociotechnical Change. The MIT
Press, Cambridge, MA, 290-308.

Dourish, Paul (2004) What We Talk About When We Talk About
Context. http://www.ics.uci.edu/~jpd/publications/2004/
PUC2004-context.pdf (09/2005).

Felbick, Lutz (2000): Neugierig werden auf Musik von György Ligeti. Referat
in der Klangbrücke, Aachen August 2000. http://members.aol.com/
lfelbick/ref.html (08/2005).

Inglis, Sam (1999): Another Synth, Another Planet. In: Sound on Sound
August 1999. http://www.soundonsound.com/sos/aug99/articles/
spectralnep.htm (08/2005).

Kagel, Mauricio (1994) Im Gespräch: Mauricio Kagel und Klaus Schöning
zu �Nah und Fern� von M. Kagel. Booklet zur CD mauricio Kagel 7:
�Nah und Fern�, WDR.

Kempster, Chris (1996): History of House. Music Maker, London.
Koenig, Gottfried Michael (1995) Hat Technik die Musik von ihren Instru-

menten befreit? In: Motte-Haber, Helga und Frisius, Rudolf (1995) Mu-
sik und Technik. Schott Musik International, Mainz, 11-22.

Kopytof, Igor (1986) The cultural biography of things. In: The Cultural
Biography of Things: Commoditization as Process. In Arjun Appadurai
(1986) The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective,
NY: Cambridge U.Press, 64-91.



Quellen 46

MacKenzie, Donald/Judy Wajcman, eds. (1999) The social shaping of tech-
nology. Open Univ. Press, Buckingham.

Millen, David R. (2000) Rapid ethnography: time deepening strategies for
HCI �eld research. ACM Press, New York, NY.

Motte-Haber, Helga und Frisius, Rudolf (1995) Musik und Technik. Schott
Musik International, Mainz.

Pinch, Trevor/Frank Trocco (2002) Analog Days: The Invention and Impact
of the Moog Synthesizer. Harvard University Press, Cambridge.

Schöning, Klaus (1995) Die Technik - ein Instrument der Akustischen Kunst
In: Motte-Haber, Helga und Frisius, Rudolf (1995) Musik und Technik.
Schott Musik International, Mainz, 63-78.

Stange-Elbe, Dr. Joachim (1995) Elektronische Musik im Spannungsfeld
zwischen Computer und Kreativität. http://www.zem.de/heft/17_
emusik.htm (0772005).

Suchman, Lucy (1987) Plans and Situated Action. Cambridge University
Press, New York.

Suchman, Lucy/Libby Bishop (2000) Problematizing �Innovation� as a Cri-
tical Project. Technology Analysis and Strategic Management, Vol. 12,
No. 3, 2000, 327-333.

Suchman, Lucy/Randall Trigg/Jeanette Blomberg (2002) Working Arte-
facts: Ethnomethods of the prototype. British Journal of Sociology Vol.
53, No. 2, 163-179.

T.Raumschmiere (2003) Interview mit T. Raumschmiere; http:
//www.chainsawbeats.de/code/content/interview/0309_
traumschmiere.htm (07/2005).


