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1. Einleitung

Die Verfügbarkeit von niederen Technologien führt zu einer Verbreiterung der musizierenden 

Basis in der Gesellschaft. Die „missbräuchliche“ Verwendung der zur Verfügung gestandenen 

TB-303 hat, nicht zuletzt aufgrund ihrer spezifischen technischen Eigenschaften und ihres 

spezifischen Eigenklangs, Techno speziell und die Elektronische Tanzmusik im Allgemeinen 

in seiner Ästhetik als amateuristisch betriebene Musik mitbestimmt und nachhaltig geprägt. 

Anhand von Acid-House, jenem Stil in dem die TB-303 ihre Bedeutung erlangte, sollen diese 

soziokulturellen, technischen und musikalischen Vorgänge näher erfasst werden.

Die vorliegende Arbeit befasst sich in vier großen Teilen mit dem soziokulturellen Umfeld 

von Acid-House, mit Techno als postmoderner, hedonistisch geprägter Körpermusik, der 

Verbreiterung der musizierenden Basis durch Verfügbarkeit von Technologien, dem 

„Missbrauch“ dieser Technologien und schlussendlich mit den musikalischen Aspekten dieser 

Vorgänge anhand einer Analyse.  

1.1. Begriffs-Definitionen

Die populäre Musikkultur erzeugt sich selbst ein Set an definitorischen Begriffen, welche 

meist stark angloamerikanisch geprägt sind. Die deutschen Übersetzungen spiegeln selten die 

eigentliche Bedeutung wider. Musikwissenschaftlich ist es meistens notwendig einen solchen 

Begriff mit einer ganzen Reihe von Parametern zu definieren, darüber hinaus kann ein Begriff 

mehrere Bedeutungsebenen beinhalten. Um den Fluss der vorliegenden Arbeit nicht zu stören, 

sind die wichtigsten genre-spezifischen Ausdrücke in den Fußnoten definiert. Im Anhang 

befindet sich zusätzlich kurze Definitionen über weitergreifende Bezeichnungen wie „House“, 

„Techno“, „Elektronische Tanzmusik“ und „Sound“.  
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2. Geschichtliche und soziokulturelle Einbettung von Acid-House

2.1. Disco, House, Garage – New York, Chicago

House-Musik (oder nur House1) ist ein direkter Nachfahre der Disco-Musik. Disco war bereits 

zehn Jahre alt als die ersten „electronic drum tracks“ in Chicagos Clubs gespielt wurden. 

„Electronic drum tracks“ waren an Disco rhythmisch angelehnt, aber wie der Name schon 

sagt, aus hauptsächlich elektronisch generierten Schlagzeug-Klängen zusammengesetzt. 

Neben Disco, haben auch englischer und deutscher Elektro-Pop (Depeche Mode, 

Kraftwerk,…) auf House und nicht zuletzt auf Techno Einfluss genommen. Ferner entstanden 

seit den 1960er diverse andere Musikbewegungen, wie die deutsche Avantgarde, Industrial 

und Electronic Body Music, Electro, Chicago-House, Detroit-Techno, deren Entwicklung im 

Laufe der Geschichte Acid House mehr oder weniger stark geprägt haben oder parallel dazu 

laufen.2

Drei bestimmte Clubs und deren spezifisches soziales Umfeld gaben den Rahmen für die 

Entfaltung von House in den späten Siebziger- und frühen Achtziger-Jahren des 20. 

Jahrhunderts. 

Zwei Städte in denen sich diese Clubs befanden waren die geographischen Brennpunkte, in 

denen die neue Musik entstand. Einerseits das in Chicago geöffnete „Warehouse“ und das in 

New York befindliche „Paradise Garage“. Aus dem gängigen Spruch „the music played down 

at the ’house“ wurde schlussendlich die Genrebezeichnung „House“ extrahiert. „Garage“ wird 

die New Yorker House-Strömung genannt, abgeleitet von der „Paradise Garage“. Garage ist

etwas getragener und langsamer. Das stellt einen zentralen Unterschied zum Sound3 aus 

Chicago dar. Das Chicagoer Publikum aber „brauchte mehr Energie“, hauptsächlich erzielt 

durch höheres Tempo und aggressivere Sounds wie Frankie Knuckles4 kommentierte: „All of 

the records coming out of New York had been either mid or downtempo5, and the kids in 

Chicago wouldn’t do that all night long, they needed more energy“.

1 Siehe Anhang.
2 Vgl. Philipp Anz, Arnold Meyer: Die Geschichte des Techno in: Techno hg. von Philipp Anz und Patrick 
Walder, Zürich 1995, S. 8ff.
3 Siehe Anhang.
4 Frankie Knuckles war ein äußerst populärer Disco-, dann House-DJ tätig in New York und Chicago zur 
Entstehungszeit von House. Ein DJ der homosexuellen Szene,  der für die rasche Verbreitung von House 
verantwortlich gemacht wird.
5 Downtempo liegt ungefähr zwischen 80 und 110 Schlägen in der Minute, Midtempo bei ca. 110-130 und als 
Uptempo kann alles ab 130 aufwärts gezählt werden. Das sind keine definitorischen Grenzen, sondern nur 
Tempo Bereiche zur groben Unterteilung in Sub-Genres.
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2.2. Anfänge von Acid-House/Chicago

Ein anderer “Tempel” der House-Szene war die ebenfalls in Chicago ansässige “Music Box”, 

welche nicht zuletzt durch die legendären DJ-Sets von dem, wie die meisten DJs dieses neuen 

Stils, aus der homosexuellen Szene stammenden Ron Hardy zu einem zentralen Ort wurde. 

Ihm wurde anfangs irrtümlich auch der erste Acid-House Track6 zugeschrieben, da er der 

Erste war der diesen Stil in der Music Box auflegte7. Die Besucher betitelten die neue Musik 

„Ron Hardy’s Acid Trax“, was darauf auch namens gebend war. So war dann auch der Titel 

dieses Tracks, „Acid Trax“. Laut dem Urheber wurde der Name nicht nach der Droge LSD 

(eben auch „Acid“ genannt) benannt, da er selbst offiziell eine Haltung gegen Drogen 

einnimmt. Eine andere Erklärung könnte der auffällige Sound der TB-3038 sein, welcher

Grundstein, anfänglich sogar Voraussetzung für diesen Stil war.

Der Grund für diese Namensgebung kann nicht mehr genau geklärt werden, außer dass der 

Name von den Rezipienten vergeben worden ist. Das Problem von Entstehungsmythen

manifestiert sich auch an dieser Stelle. Bis heute ist nicht geklärt welcher Track nun 

tatsächlich der erste Acid-House Track war bzw. welcher Künstler aus der Szene nun als 

allererstes die Roland TB-303 verwendet hatte. Es gibt nämlich als Mitstreiter um diesen Titel 

Sleazy D’s „I’ve Lost Control“, welcher ebenfalls schon den 303-Sound verwendete und je 

nach Autor bzw. Künstler war der eine oder andere an erster Stelle in der Musikgeschichte. 

Unbestritten bleibt, dass „I’ve Lost Control“ vorher auf Vinyl erschien und aber „Acid Trax“ 

als erster einen nachhaltigen Einfluss auf die Musikszene ausübte.9

2.3. Acid Trax –„What the fuck is this?!“

Es war üblich, dass Produzenten von House Musik ihre neuesten Tracks auf Kassette 

überspielten und es dem DJ des Clubs gaben. Falls dieser das Stück dann spielte konnten die 

Macher die Reaktion der Tänzer sofort beobachten und im Endeffekt auf diese Eindrücke 

wiederum in ihren folgenden Produktionen reagieren. Das ist ein für Elektronische Tanzmusik 

6 Track, auf Deutsch Spur, wird im Bereich des DJings ein Stück Musik benannt. Da der DJ unweigerlich von 
dem Tonträger abhängig ist, hat sich diese Bezeichnung, eben wegen der Spur auf dem Tonträger, eingebürgert.
7 Vgl. Phil Cheeseman,  The History of House, in: DJ Magazine [online verfügbar; 
http://music.hyperreal.org/library/history_of _house.html, 08.12.2008].
8 Die TB-303 und ihre Funktionen werden weiter unten einmal kurz beschrieben und im Kapitel 4 näher 
erläutert.
9 Ebd.

http://music.hyperreal.org/library/history_of
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als funktionale Musik10 notwendiger Vorgang, falls der Produzent und der DJ nicht sowieso 

ein und dieselbe Person sind.

Dies ist ein zentraler und wichtiger Vorgang innerhalb der DJ-orientierten Club-Kultur, da nur 

im Club die Wirkung der High Intensities auf den Körper in so zusagen letzter Instanz geprüft

werden kann, wie Larry Heard, ein Chicagoer Produzent/DJ der Zeit, schilderte: „People 

would bring their tracks on tape and the DJ would play spin them in. It was part of the ritual, 

you’d take the tape and see the crowds reaction.”

Ron Hardy  wie schon erwähnt war der Erste, der von DJ Pierre die Kassette mit dem ersten 

„Acid-Track“ in die Hand bekommen hat. Anscheinend vom Inhalt überzeugt spielte er das 

Stück am selben Abend immer und immer wieder obwohl die anfängliche Reaktion nicht 

besonders positiv ausfiel: mit dem Ausspruch „What the fuck ist his?!“ wurden die Besucher 

des Abends sinngemäß zitiert11. Am Ende des Abends tanzten die Leute „auf der Decke“ wie 

Augen- und Ohrenzeugen berichteten. Genauer gesagt reagierte das Publikum schlussendlich  

äußerst positiv auf die neuen, unbekannten Klänge. Das Erscheinungsjahr war 1985, die 

Produktion wurde aber laut DJ Pierres eigener Aussage bereits in der Zeit davor regelmäßig 

gespielt12. Ein typischer Vorgang bevor sich ein Plattenlabel dazu entschließt Geld in 

Produktion und Vermarktung zu investieren. 

DJ Pierre, einer der mutmaßlichen Entdecker der TB-303 Soundlandschaften, welche für den

distinktiven Sound von Acid-House verantwortlich ist, beschreibt den eben geschilderten 

Vorgang folgendermaßen: „Für die Music Box machte ich meinen allerersten Track, ‚Acid 

Trax’. Ein Tape davon gab ich Ron Hardy, und als er es spielte, drehten die Leute völlig 

durch. In derselben Nacht brachte er es noch ein paar Mal, und jedes Mal wurde es 

wahnsinniger. Marshall Jefferson hat das Stück dann an das Label Trax vermittelt.“13 Das 

Label Trax und DJ International waren zu der Zeit die führenden Plattenfirmen, welche sich 

auf die beginnende House-Welle spezialisierten und sich in den kommenden Jahren als 

federführend erwiesen hatten14.

10 Vgl. Werner Jauk: Der musikalische Alltag der digital Culture, Habil.-Schr., Graz 2005, S. 429.
11 Vgl. Phil Cheeseman: The History Of House.
12 Ebd.
13 Hans Nieswandt: plus minus acht. DJ Tage DJ Nachte, Köln 2007, S. 56.
14 Vgl. Phil Cheeseman: History of House.
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2.4. Vom Schwulen-Club zum Outdoor-Rave

Das Radio war neben den Clubs wesentlich für die Verbreitung von House. Es war die

Möglichkeit für die Leute, die nicht in die Clubs gehen konnten, einen Zugang zu dieser 

Musik zu finden. Es war ein wesentlicher Faktor dafür, dass sich House langsam aus der 

homosexuellen Szene herausbewegte. Trotzdem blieb House vorerst in der Hand der 

homosexuellen Afroamerikaner und „Hispanics“, also Amerikaner mit lateinamerikanischen 

Wurzeln. Weiße DJs und Tänzer waren anfangs ganz klar in der Unterzahl.15

Das Zurschautragen sexueller Orientierung und die „gesteigerte sexuelle Aufladung“ im Club-

Enviroment, die Kleidung, eng anliegend und oft nur auf das Notwendigste reduziert, hat 

seine direkten Vorfahren in den Verkleidungen der Schwulen-Szene. Mittlerweile nur mehr 

am Rande bemerkbar, waren diese nach außen getragenen Symbole, zumindest bis in die 

Neunziger hinein, einer der essentiellsten Kennzeichen einer, den „Schwulen-Clubs“ 

folgenden, Rave-Kultur in Europa. Das Spiel mit dem Körper, ob äußerliche Verkleidung 

oder innere Bereitschaft zur Erregtheit (in Art eines Excitement16) sind dieser Szene von 

Anfang an immanent. Es geht aber nicht um den Geschlechtsverkehr selbst, sondern um das 

„erotische Moment im körperlichen Erlebnis Techno“. Frauen müssen nicht posieren und 

sind keine Anhängsel der starken Männer. Macho-Kultur á la Hip Hop ist nicht anzutreffen. 

„[Frauen] werden nicht zu sexuellen Objekten auf der Tanzfläche, sondern können sich dem 

Tanzen in der Menge ungestört hingeben.“17

2.5. Von Amerika nach Europa

1987 begann nicht zuletzt mit Hilfe der Medien eine Bewegung von Amerika nach Europa. In 

Großbritannien kam es zu ersten Events mit dem neuen Sound. In dieser Zeit fingen auch die 

ersten Clubs an House bzw. Acid-House als Hauptattraktion anzubieten. In den Staaten blieb 

15 Ebd.
16 Werner Jauk: Der musikalische Alltag der digital Culture, S. 286.
17 Thomas Heiß: Body Performances: Zur Geschlechterkonstruktion im Techno in: Popscriptum hg. von Peter 
Wicke, Berlin 2001, S. 4 [online verfügbar; http://www2.hu-berlin.de/fpm/popscrip/themen/pst07/pst07050.htm, 
17.06.2007].

http://www2.hu-berlin.de/fpm/popscrip/themen/pst07/pst07050.htm
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House vorerst eine Musik der Randgruppen, obwohl er sich schon größerer Popularität 

erfreute als noch wenige Jahre zuvor. In England, und in Folge in ganz Europa entwickelte 

sich jedoch innerhalb eines Jahres, wesentlich getragen von Acid-House, eine solche Euphorie 

über die neue Musik, dass im nächsten Jahr zum zweiten Mal im letzten Jahrhundert ein 

„Summer of Love“ ausgerufen wurde. Wiederum waren die Medien von großer Bedeutung. 

Vor allem die Londoner illegalen „underground radio stations“ waren zahlreich, vielgehört, 

progressiv und damit wichtige Faktoren für die Verbreitung von elektronischer Tanzmusik in 

Großbritannien18, in Folge in Frankreich, Deutschland und dann ganz Europa. Auch hier 

wurde die Musik, das Event ganz nach seinem ursprünglichen Postulat des frei gelebten 

Hedonismus und dem zur Schau getragenen Sex gelebt.

Der Smiley19 hat sich verbreitet und die so genannten Raver („to rave“ zu Deutsch: „toben“) 

konnte man von der restlichen Bevölkerung unterscheiden. Vor allem in Manchester, auch 

aufgrund des progressiven Clubs Hacienda und Bands wie New Order, die House mit Rock 

vermischten, war Acid nun zuhause. In England entstanden auch die so genannten Raves, 

welche zuerst hauptsächlich (und später oft illegal) in großen leer stehenden Lagerhallen und 

später mit wachsender Größe im Freien stattfanden20. Nicht zuletzt wegen exzessiven 

Drogenkonsums bei solchen Veranstaltungen haben die Medien und die Regierung indirekt 

bereits 1991 für ein Ende der Rave-Kultur gesorgt.21 Acid währte ebenfalls nicht mehr lange 

und verschwand alsbald aus den Medien und von den Raves bzw. später auch aus den Clubs. 

Als Gründe hierfür könnte möglicherweise die einseitige Soundlandschaft und das 

Aufkommen neuer Tanzmusikgenres wie zum Beispiel „Jungle“ und „Drum and Bass“22

genannt werden.

Als weiterer Faktor für die Acid-Hysterie wird immer wieder auch die Ankunft der Droge 

MDMA (ergo „Ecstasy“) genannt. Der in der Szene sehr bekannte französische DJ Laurent 

Garnier beschreibt diese Situation in autobiographischer Weise. Er selbst war Tänzer, 

Konsument und DJ der ersten Stunde, also in jeder Hinsicht aktiver Teilnehmer des „Summer 

18 Ebd.
19 Smileys; also gelbe, breit grinsende Mondgesichter, waren das Banner unter dem sich der Acid House in 
Europa auf seinen Siegeszug machte. Eigentlich ist es eine Referenz auf Ecstasy Tabletten und LSD-Kärtchen, 
welche meistens mit bunten Motiven (oft eben Smileys) bedruckt waren bzw. auf den Gesichtsausdruck des 
Konsumenten nach einer Einnahme dieser. Smileys waren das Banner der Rave-Kultur.
20 Vgl. Philip Anz, Patrick Walder: Geschichte des Techno in: Techno, S. 10f.
21 Vgl. Laurent Garnier, David Brun-Lambert: Elektroschock. Die Geschichte der elektronischen Tanzmusik, 
Höfen 2005, S. 66ff.
22 „Jungle“ oder „Drum and Bass“ verbinden in ihren Anfängen die Dominanz der jamaikanischen Bässe, 
jamaikanische Vocals und den ums Doppelte beschleunigte und Modulationen unterzogenen „klassischen“ 
Breakbeats. Spätere Formen werden nur mehr mit „Drum and Bass“ betitelt und nehmen immer mehr Einfluss 
aus hauptsächlich Techno und jeglichen anderen Popmusiken an. 
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of Love 88“.23 Bei Erfahrungsberichten autobiographischer Art aus dieser Zeit und sozialen 

Umgebung wird meistens die Verbindung zu MDMA hergestellt.

2.6. Acid heute? Die Klassik der Elektronischen Tanzmusik

Auch wenn Acid „ausgestorben“24 ist gibt es noch genug Musiker, Produzenten und Fans von 

Acid-House. Der Klang hat im Endeffekt auch seinen Weg in jede Form der Elektronischen 

Tanzmusik seither gefunden. Zwar nicht mehr als tragendes Element, aber als willkommener

Zusatz. Die Elektronische Tanzmusik hat bereits so lange existiert, dass sie hier schon 

begonnen hat sich selbst zu sampeln.25

Die TB-30326 ist der zentrale Faktor für die Entstehung von Acid-House. Es gibt zahlreiche 

Modifikationen, Nachbauten und digitale Emulationen27 der TB-303. Ferner haben viele 

Synthesizer, die weit nach dieser Zeit ihren Weg auf den Markt gefunden haben, 

vorprogrammierte Klänge gespeichert, welche der TB-303 nachgeahmt sind. Der Begriff des 

„Klassikers“ innerhalb der Elektronischen Tanzmusik ist hier sicher passend in seiner 

Anwendung. Die charakteristische Klangwelt des Acid-House ist vom Klangerzeuger 

entkoppelt und verfügbar gemacht worden. Das Gleiche gilt für die TR-606 und ihre 

Nachfolger, die TR-808 und TR-909, alles sequenzergesteuerte Drumcomputer, ebenfalls von 

Roland entwickelt.

Die Firma Propellerhead hat beispielsweise eines der beliebtesten Musikprogramme der 

letzten Jahrzehnte mit dem bezeichnenden Namen „Rebirth“ geschaffen, das Emulationen der 

303, 606 und 909 beinhaltet. Bis heute erzeugen diverse Firmen Nachbauten dieser Serie, 

oder auch verschiedenste Modifikations-Kits für die originale TB-303. Oft mit Technologie 

versehen, die erst nach der Konstruktion der TB-303 den Standard erreichten, wie zum 

23 Ebd., S.26.
24 „ausgestorben“ im Sinne von nicht mehr aktiv-innovativ produziert.
25 „Sampling“ ist die Rekontextualisierung eines konkreten Klanges mit technischen Hilfsmittel wie z. B. dem 
„Sampler“.
26 Der „Transistor Bass – 303“, ein Produkt der Firma Roland, ist ein sinuider Synthesizer gedacht zum Ersatz 
eines Bassisten in einer (Pop-)Band. Er beinhaltet zur Programmierung der Bass-Stimme einen Step-Sequenzer 
und Möglichkeiten zur klanglichen Modulation. Siehe Kapitel 4.
27 Digitale Nachbauten des analogen Vorbilds.



8

Beispiel die möglich gemachte Implementierung einer MIDI-Schnittstelle28, die „[…] die 

serielle Datenübertragung zwischen Synthesizern und später Computer erlaubt.“29

Ferner gibt es diverse Internetseiten und -communities, die sich ganz dieser kleinen Maschine 

verschrieben haben, einen „303 Owners Net Ring“, und auch Club-Veranstaltungen unter dem 

Banner von Acid-House.30

Die Behandlung von Acid-House im heutigen Club-Alltag ist vergleichbar mit der 

Behandlung von klassischer Musik im Konzert-Alltag. Auch wenn sich das Umfeld verändert 

hat versucht man geschichtlich so gerecht wie möglich diese – eigentlich – verschwundene 

Kultur nachzuahmen. Ein wesentlicher Unterschied liegt hier nur in der Musik. Da es in 

beispielsweise der Wiener Klassik keine Tonaufnahmen gab, kann man heute eigentlich nur 

erahnen (bis zu einem hohen Grade auch wissen) was und wie man eigentlich wiedergeben 

soll. Acid-House aber sind die exakt gleichen Tonaufnahmen wie damals vorhanden, lässt 

sich zumindest die Musik selbst ohne jeglichen Verlust, den die Zeit einer Tradition bringen 

kann, nachspielen. Bei beiden Genre-Bereichen gibt es jedoch eine weitreichende, 

weltumspannende Kultur der Erhaltung und Pflege dieser „Klassiker“.

28 MIDI steht für „musical instrument digital interface“ („Digitale Schnittstelle für Musikinstrumente“). Sie 
ermöglicht das übertragen von Daten-Protokollen zur Aufnahme, Weiterleitung und Wiedergabe von 
musikalischen und technischen Informationen zwischen zwei oder mehreren elektronischen Instrumenten 
und/oder Interfaces.
29 Werner Jauk: Der musikalische Alltag der digital Culture, Habil.-Schr., Graz 2005, S.409.
30 Vgl. www.TB303.ch [online verfügbar; http://www.TB303.ch, 15.12.2008].

http://www.TB303.ch
http://www.TB303.ch
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3. Körper – Hedonismus – Techno

Wenn die Diskussion um Techno vom menschlichen Körper spricht klingt das 

möglicherweise wie Legitimierung. Die klassischen Analyseverfahren versagten und man 

stand vor einem verschlossenen Komplex in den hinein vorerst aber keine Tür führte. Der 

Körper ist eigentlich das genaue Gegenteil eines jeden Schrittes in Richtung Mediatisierung, 

welche ja die Entwicklung der TB-303 eindeutig darstellt. Im Techno aber ist er das zentrale 

Medium. Es bleibt nichts anderes, als ihn als Ausgangspunkt einer musikalischen, sozio-

kulturellen und ästhetischen Analyse heranzuziehen. Auch wenn dies Graubereiche aufwirft, 

legitimiert sich hier wirklich die Musik über den Körper des Erzeugers und Rezipienten.31

3.1. Techno als Körpermusik

„Über seine innermusikalische Vorarbeit zur Generierung von Meta-Rhythmen hinweg ist die 

körperliche Spielart von Hendrix Paradigma des unmediatisierten Spiels mediatisierter 

Klänge; […] hier besteht eine gemeinsame Schnittmenge mit dem über Interfaces performed 

Techno.“ 32

Techno ist Körpermusik33. Der Körper wird zum Zentrum des Erlebens und des Vergnügens 

am Überschreiten von Selbstkontrolle und Körpernormierungen. Sinnlichkeit, Genuss, 

Wohlbefinden und Spaß sind für die Techno-Musik die wichtigsten Merkmale. Hedonismus 

ist zumindest in den ersten Dekaden nach der Entstehung das zentrale Postulat für Techno. 

Mittlerweile gibt es wieder eine Tendenz in Richtung Aufklärung, Authentizität und 

politischem Engagement34, aber ohne dass „Techno als Stimulans35“ seine Bedeutung verliert.

Diese Tendenz zeigt sich in musiktechnologischen Workshops und politischen Vorträgen, die 

mittlerweile fester Bestandteil vieler Festivals im Bereich der Elektronischen Tanzmusik sind.

Für die Ästhetik von Techno ist seine Funktion in Bezug auf den Körper des Rezipienten von 

wesentlicher Bedeutung. Ob negativ oder positiv bewertet, wird vom Tänzer im Club 

entschieden. Im DJ-Jargon weiß man „welche Tracks funktionieren“ – also welche 

Musikstücke die Tanzfläche füllen und bei Rezipienten Bewegung induzieren. Wenn die 

31 Vgl. Werner Jauk: Der musikalische Alltag der digital Culture, S. 433.
32 Ebd, S. 434.
33 Ebd, S. 432.
34 Das Programm des Grazer Festival „Elevate“ in den Jahren 2006, 2007 und 2008 und das des spanischen 
Festivals Sonar dient hier als punktuelle Untermauerung. [online verfügbar; www.elevate.at und www.sonar.es ]
35 Vgl. Werner Jauk: Der musikalische Alltag der digital Culture, S. 431.

http://www.elevate.at
http://www.sonar.es
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Musik in die eigene Vorstellung der Welt hineinpasst, fühlt man sich zumindest wohl. 

Werden diese Vorstellungen übertroffen so kommt ein anderes Vokabular zum Zug: 

„Ausgelassenheit“, „Ekstase“, „Trance“. Alles über den Körper vermittelt. Anders herum 

kann eine nicht erfüllte Vorstellung, nicht zuletzt aufgrund der hohen Intensität der 

Darbietung, ein schnelles Ende für das persönliche Wochenendvergnügen im Club-

Enviroment bedeuten.

Im Fahrwasser der Informationsgesellschaft, der immer weiter fortschreitenden 

Mediatisierung des Körpers, wird der Körper selbst vernachlässigt. In der elektronischen 

Tanzmusik wird aber der Körper wieder stärker erfahrbar gemacht. Selbst wenn sich viele der 

Werte im Techno nicht mit denen der hegemonialen Kultur und Gesellschaft decken, ist 

Techno nicht entgegen diesen gerichtet. Er bietet vielmehr eine alternative Realität, die man 

annehmen kann oder auch nicht. Es kommt zwar über Mode und Körpergestaltung zu einer 

Abgrenzung, die jedoch durch keine aufklärerischen Ziele geprägt ist. Über den Körper 

erlebter postmoderner Hedonismus ist die nicht formulierte Ideologie. Der Trend zum 

Jugendwahn, auch in breiteren Gesellschaftsformen zu beobachten, läuft parallel zur und nicht 

unabhängig von der technoiden Körper-Ideologie.36

3.2. Techno als funktional wirkende Musik

Die im zweiten Kapitel genannten Vorgänger weisen schon alle auf eine pattern- und 

wiederholungsorientierte hedonistisch rezipierte Klangmusik hin, ohne sie ganz und gar

verwirklicht zu haben. Erstmals der Hip Hop eines Kool-DJ-Hercs, Afrikaa Bambaata und

schlussendlich Kraftwerk weisen den Weg direkt in die streng quantisierte und Loop-

orientierte (Elektronische Tanz-)Musik.

 „[…] seine Herkunft aus der Tanzmusik weist Techno als funktionale Musik, als Stimulans 

aus.“37 Techno verfolgt dies bis zur letzten Konsequenz, was wiederum Hand in Hand mit der 

Verfügbarkeit von Musiktechnologien geht, welche intuitiv38 bedienbar und verfügbar 

geworden sind39.

36 Vgl. Dörte Tarnick: Techno Körper Ritual in: Popscriptum hg. von Peter Wicke, Berlin 2001, S. 2ff [online 
verfügbar; http://www2.hu-berlin.de/fpm/poscrip/themen/pst07/pst070A0.htm, 17.06.2007].
37 Werner Jauk: Der musikalische Alltag der digital Cultures, S. 429f.
38 Anfänglich erforderten modulare Synthesizer der ersten Generation beinahe ein eigenes Studium um einen 
Klang zu generieren. In den 1980er begann man Synthesizer zu vertreiben, welche zahlreiche Möglichkeiten der 
Modulation so zusagen „aus dem Stand“ und ohne langwierige Programmierung vor allem dem Laien 
ermöglichten.
39 Vgl. Werner Jauk: Der Alltag der digital Culture, S. 430f.

http://www2.hu-berlin.de/fpm/poscrip/themen/pst07/pst070A0.htm
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Schlussendlich ist „Techno […] Body-Music und unmittelbar erfahrbar. […] Techno ist 

komponiertes acoustic driving. Techno ist in Lautstärke, Rhythmus, Klanglichkeit, Form und 

Tempo physiologisch rezipierbar; Tempo dient als „natürliches“, stildifferenzierendes 

Hauptmerkmal.“40

Techno kann nicht von seiner Funktion getrennt betrachtet werden. Die High Intensities und 

der Effekt des „acoustic driving“ stehen direkt in Zusammenhang mit dem Club-Enviroment 

und der Aufforderung dort zu tanzen. Das Auto, in dem, durch eingebaute wattstarke Sound-

Anlagen, die Wiedergabe mit hoher Intensität möglich ist, wäre als zweite Umgebung für eine 

stilgerechte Rezeption von Techno zu nennen. 

Zur Erklärung des Komponierens von High Intensities im Club-Enviroment: das regelmäßige 

Klopfen eines Bleistifts auf einer Tischplatte würde niemanden beeindrucken oder gar zum 

Tanzen auffordern. Verstärkt man diesen rhythmisierten Klang mit alles übertönender

Lautstärke muss der rezipierende Körper sich zwischen Resonanz in Form von Tanz oder 

kategorischer Ablehnung in Form von Verlassen der Umgebung entscheiden.

Techno hat also eine klare Funktion, die herausgelöst aus ihrem Kontext nicht mehr wirksam 

werden kann. Es entsteht eine Unterscheidung zwischen „Hör“- und „Tanz“-Musik. Ein 

technoides Musikprodukt kann natürlich beides sein, berücksichtigt man besonders 

experimentelle Herangehensweisen. Ohne seine Funktion als den Körper stimulierende 

Tanzmusik wäre Techno nicht mit seinem Sinn behaftet.

3.3. Techno und High Intensities – die Komposition von driving effects

„Techno stilisiert sich als technoides Spiel mit High Intensities.“41 Wobei Techno auf die 

Komposition von High Intensities, wie schon im Punk geschehen, zurückgreift und sich 

gleichzeitig der Kompositionsintention funktionaler Pop-Musik der nicht-aufklärerischen Art,

wie schon in „den Tanzpalästen der 70er Jahre“ geschehen, zu eigen machte.41

Klänge und Rhythmen sind jene innermusikalischen Parameter, welche eine Reaktion des 

rezipierenden Körpers, bei gegebener Reagibilität, in beinah synchroner Art und Weise mit 

Veränderung dieser zwei Parameter hervorrufen42. Das heißt umso schneller und lauter und 

intensiver ein Musikstück anschwillt (oder abebbt) desto höher ist die Veränderung der 

40 Ebd., S.431.
41 Ebd., S. 430. 
42 Ebd., S. 434. 
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autonomen, körperlichen Reaktion des Rezipienten, über Zeit. Gemessen an physiologischen 

Werten wie Puls, galvanischem Hautwiderstand, Respiration usw.

Die erregende Qualität Elektronischer Tanzmusik in Kombination mit der nötigen 

Reagibilität, also der Bereitschaft zur körperlichen Reaktion (welche vom Club-Enviroment43

stark unterstützt, einem ja beinahe aufgezwungen wird), sind notwendige Voraussetzungen 

für die Entstehung von eines Phänomens wie der Techno-Musik. 

„Sound wird nicht seines verweisenden Charakters, sondern seiner Klanglichkeit wegen 

verwendet, Kompositionstechniken gehen denselben Weg und stellten Soundarbeit voran, 

Aufführungen verstärken diese Intention durch High Intensities an Lautsärke und Dichte im 

Verein mit anderen Sourroundings. Techno ist Stimulans, Techno ist Maschinenmusik zur 

körperlichen Rezeption.44“

 „Techno ist der musikalische Cyborg: Techno ist Body- und zugleich Maschinenmusik.“45 In 

der Ebene der klanglichen Rezeption ist Techno jenen Schritt gegangen, der in der Science-

Fiction schon „realisiert“ worden ist. Auch das musikwissenschaftliche Forschungsfeld hätte 

diesen seit der sprachorientierten Ästhetik der Neuen Musik angestrebt. Nämlich die 

Verschmelzung beider Welten, der technischen und der menschlichen in einem 

Subjekt/Obkjekt.

Diese Umstände, die den Techno von Anfang an tragen, sind auch Voraussetzung für die 

Möglichkeit des populären Erfolgs einer Musik wie Acid-House. Alle diese Voraussetzungen

waren gegeben und ohne über sie zu reflektieren, wurden sie als Vehikel benützt und nach 

hedonistischen Prinzipien eingesetzt. Das zeigt sich in der technoiden Soundwelt zu allererst.

„Techno ist The Decline of Figure and the Rise of Ground46“. Nicht mehr homophone, 

sondern polyphone Gebilde, welche nicht in traditionell-funktionale Gruppen eingeteilt sind, 

sondern im gleichberechtigten Wechselspiel zueinander stehen, liegen dem Techno zugrunde. 

Die „harmonisch-melodischen Strukturen“ (im klassischen Sinne) können ohne weiteres als 

„stupide“ bezeichnet werden. Nur hier jedoch liegt nicht das Augenmerk. Gegenseitige 

Steuerungen elektronischer (später digitaler) Bauteilen, ständige Bewegung des Outputs von 

Oszillatoren in Richtung aller erdenklichen Parameter, in sich evolvierende Flächen in 

Kombination mit einem ostinaten, eigenmächtigen und vor allem im Club-Enviroment 

43 Grelles, bewegtes Licht, hohe klangliche Intensität, Alkohol und Drogen, hohe menschlich-soziale Dichte und 
gegebenenfalls Hitze.
44 Werner Jauk: Der musikalische Alltag der digital Culture, S. 428f. 
45 Thomas Heiß: Body-Performances: Zur Geschlechterkonstruktion im Techno in: Popscriptum hg. von Peter 
Wicke, Berlin 2001 [online verfügbar; http://www2.hu-berlin.de/fpm/popscrip/themen/pst07/pst07050.htm
17.06.2007].
46 Philip Tagg: From Refrain to Rave. The Decline of Figure and the Rise of Ground, Liverpool 1997, S. 1, 
[online verfügbar; http://www.tagg.org/articles/xpdfs/pmusrave.pdf].

http://www2.hu-berlin.de/fpm/popscrip/themen/pst07/pst07050.htm
http://www.tagg.org/articles/xpdfs/pmusrave.pdf].
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solistischen Low-end sind zentrale Merkmale. Das Low-end, anders ausgedrückt die relativ 

niedrigen Frequenzbereiche in denen die Grundschwingungen von Bass und Bassdrum 

angesiedelt sind, sind als Folge der hohen physikalischen Energie des Outputs Jamaikanischer 

Soundsysteme hervorgegangen und vielleicht das einzige funktionale Fundament, das allen 

Elektronischen Tanzmusiken und –genres zugrunde liegt.47

Im Live-Bereich spielen die EQs48 eine zentrale Rolle. Für Höhen, Mitten und Tiefen stehen 

dem DJ meistens je ein EQ zur Modulation zur Verfügung. Einerseits werden sie zum 

Mischen von zwei Schallplatten verwendet um einer Übersteuerung vor allem im Bassbereich 

vorzubeugen und Tracks aneinander anzugleichen um einen möglichst unauffälligen 

Übergang zu schaffen. Andererseits finden sie musikalischen Einsatz. Man kann in 

dramatischer Art und Weise die Höhen und Tiefen weg- bzw. wieder hinzuschalten. So kann 

das tanzende Publikum bewusst erregt bzw. beruhigt werden. Dies stellt einen wichtigen 

dramaturgischen Moment in der Arbeit eines DJs dar. Je nach Verwendung kann der DJ den 

physikalischen Impakt auf die Tänzer steuern. Damit wird er zunehmend unabhängig von den 

vorgegebenen Spannungsbögen der Komposition und kommt der Rolle eines Interpreten nahe. 

Techno ist schließlich die technische, musikalische und performative Inszenierung von 

acoustic driving effects. 

Die Verfügbarkeit von Technologien, welche die prinzipielle Fähigkeit zu High Intensities 

besitzen, der soziokulturelle Hintergrund – hier postmodern hedonistisch geprägt – deckt sich 

in den Genres innerhalb der Elektronischen Tanzmusik oft teils, oft ganz. Exemplarisch am 

Überbegriff Techno erklärt, lassen sich diese Erkenntnisse auch auf House übertragen. House 

und Techno lassen sich hier höchstens genre-geschichtlich, aber nicht ästhetisch, technisch 

und soziokulturell klar voneinander trennen.49

4. Verfügbarkeit, Demokratisierung und Missbrauch

Die Zweckentfremdung ist der zum Tanz reizenden Popmusik immanent. Alles was die Luft 

in hörbare Schwingungen versetzt ist potenzieller Ausgangspunkt für ein Musikstück. 

Klangliche Artefakte aus dem musikalischen und nicht-musikalischen Alltag und ihre 

47 Ebd. S.432f.
48 EQ steht für Equalizer. Es sind Regler zur Verstärkung oder Abschwächung/Auslöschung von bestimmten 
Frequenzbereichen.
49 Siehe Anhang.
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Rekontextualisierung sind wesentlich für die „anderen Avantgarde50“. „Trial & Error“-

Verfahren spielen bei der Generierung von Sounds ebenfalls eine wesentliche Rolle. „Save 

your Ravechannel“ von Marusha, Westbam und Klaus Jahnkuhn entstand auf der Basis eines 

Geräusches, das von einer „Jinglemaschine“ wiedergegeben wurde. Ob dieses Geräusch nun 

fälschlicherweise zu hören war, oder zum gewollten Output der Maschine gehört bleibt hier 

verborgen. Sicher ist, dass nicht zuletzt über die Möglichkeit des Samplings, ein nicht-

musikalischer Klang im Sinne der Konkreten Musik „missbraucht“ bzw. rekontextualisiert 

worden ist, und somit zum popmusikalischen Sound wurde. Was mit technischen Artefakten 

wie bei Hendrix51, mit konkreten Klängen wie bei Marusha wird auch über die 

missbräuchliche Verwendung von Synthesizern möglich.52

Die Wahl der Maschine (also im Endeffekt des Klanges) und (geschichtliche) Ausgereiftheit 

des musikalischen Inhalts wirkt identitätsstiftend. Schon die Verwendung von technischen 

Bezeichnungen in den Künstlernamen weist auf die vorrangige Stellung der Maschine hin. 

Kodwo Eshun geht sogar soweit zu behaupten, dass die TB-303 ihren eigenen Klang und sich 

selbst über das menschliche Subjekt, hier namentlich DJ Pierre, vermehrt hat53. Damit ist 

gemeint, dass das technoid musizierende Subjekt von den Eigenschaften der Maschine 

vollkommen bestimmt sein soll. Dass eine Person mit einem bestimmten Stil in Verbindung 

gebracht wird ist auch wirklich eher dem Zufall zuzuschreiben. Zeit, Raum und Verfügbarkeit 

(von Technologie, aber auch dem passendem Umfeld usw.) bestimmen die Möglichkeiten der 

Entfaltung eines bestimmten Stils in der Elektronischen Tanzmusik des letzten Jahrhunderts, 

weniger ein bestimmtes Subjekt an sich. Hinzu kommt, dass gerade Techno zuerst einmal als 

Laienmusik praktiziert wird; es ist also keine Institution von Nöten, und folglich muss man 

sich weder einer bestimmten Lehre noch an einen bestimmten Ort binden um im Techno 

produktiv zu sein. 

4.1. TB-303 – Verfügbarkeit durch Secondhand

Der House- (und Techno-)Sound wurde von zwei Maschinen in der Zeit des Ursprungs 

generiert. Namentlich die Roland TR-606 und die TB-303. Durch letztere ist wie schon 

50 Vgl. Roger Hoffman: Musikalische Avantgarde in der Elektronischen Tanzmusik der Gegenwart  in: 
Handbuch der Musik im 20. Jahrhundert, Band 5, hg. von Elena Ungeheuer, Laaber 2002.
51 Vgl. Werner Jauk: Der Alltag der digital Culture, S. 433.
52 Vgl. Malte Stamm: Demokratisierung des Musizierens durch Maschinen, in: Popscriptum hg. von Peter 
Wicke, Berlin 2001, S. 3 [online verfügbar; www2.hu-berlin.de/fpm/popscrip/thmen/pst07/pst07070.htm].
53 Vgl. Jens Papenburg: Techno-Ethik in: Popscriptum hg. von Peter Wicke, Berlin 2001 [http://www.2.hu-
berlin.de/fpm/popscrip/themen/pst07/pst07010.htm, 17.06.2007].
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erwähnt ein ganzer Stil – Acid-House – ermöglicht worden. „Diesem, der Roland TB-303, 

kommt innerhalb des Genres gewissermaßen die exponierte Stellung eines Popstars zu.54“

„Diese Maschinen erlauben das Handling über nicht musikspezifische Features und sind als 

Massenware verfügbar. Beides verstärkt Techno als amateuristische Musik.“55 Verfügbarkeit 

heißt hier nicht nur das Vorhandensein von Technologien, sondern vor allem die finanzielle 

Zugänglichkeit, die durch einen, für Musiktechnologie entstandenen Secondhandmarkt,

gegeben war. Dies war in einer Zeit vor der kommerziellen Ausschlachtung von House und 

Techno Voraussetzung. Der Roland TB-303 Basssynthesizer wurde 1982 zeitgleich mit der 

Rhythmusmaschine TR-606 vom Japaner Tadao Kikumoto entwickelt. Der ursprüngliche 

Preis lag bei 730,- DM und fiel im Jahr 1984, in dem die Produktion bereits eingestellt wurde, 

auf 200,- DM56. Am Secondhandmarkt in den Vereinigten Staaten konnte man es um den 

Preis von 20,- USD Mitte der Achtziger erstehen57. 

Von so genannte „Synthie-Bands“ der 1980er fielen diverse Synthesizer auf den 

Gebrauchtmarkt, da sich, nicht zuletzt durch neue Technologien auf dem Markt, der Sound 

weiterentwickelt hatte. Neben der TB-303 sind hier noch die Synthesizer DX1000, Juno 106, 

JD 800, SH 101 und der AKAI Sampler S1000, der als Drumcomputer58 verwendbar ist. All 

diese sind verantwortlich für die Soundlandschaft des Techno bis in die 1990er und haben bis 

heute einen starken Einfluss auf den gesamten Bereich der elektronischen Tanzmusik.

Die TB-303, eben verantwortlich für die Entstehung von Acid-House, war in Koppelung mit 

dem Drumcomputer TR-606 ursprünglich für die Begleitung eines Sologitarristen/Sänger

gedacht, welcher mithilfe dieser beiden Maschine seine eigene Unterhaltungs- und Popband 

programmieren sollte. Der Eigenklang dieser Maschinen war jedoch ungeeignet um 

tatsächlich diese Funktion in befriedigender Weise für einen akustischen Musiker zu erfüllen. 

Das „hirnbruzelnde Zwitschern und Schnarren“59 war nicht konform mit der Vorstellung 

eines „klassischen“ bzw. bis dahin üblichen Bassgitarren-Klanges.

54 Ebd.
55 Werner Jauk: Der musikalische Alltag der digital Culture, S. 429.
56 Vgl. [www.tb303.ch, 16.12.2008]
57 Vgl. Film-Dokumentation „Modulation“.
58 Der Drumcomputer ist ein Gerät mit dem Schlagzeugspuren programmiert werden. Meistens sind vorab 
gespeicherte Samples für den Eigenklang verantwortlich. Andere Varianten synthetisieren Klänge oder lassen es 
dem Benutzer zu eigenes Audiomaterial aufzunehmen und zu verarbeiten. 
59 Hans Nieswandt: plus minus acht, S. 56.

http://[www.tb303.ch
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4.2. Maschine und Demokratie

Die breite Verfügbarkeit von verschiedenen Musiktechnologien schaffte im letzten 

Jahrhundert einmal durch die Entwicklung einer für jedermann leistbare E-Gitarre und einmal 

durch die Fortentwicklung von Synthesizern – nur um zwei Beispiele zu nennen – eine 

Verbreiterung der musizierenden Basis der Gesellschaft. Sie führten nach Verbreitung von 

TV, Radio und Tonträgern seit Ende des 19. Jahrhunderts zurück zu einem Haus-

musizierendem „Bürgertum“. „Die meisten Autoren der Technomusik verfügen […] nicht 

über eine klassische Musik- und Kompositionsausbildung; sie sind in der Regel 

Autodidakten.“60

Nach dem Schema: Musikerzeuger-Vermittler-Rezipient, wurde in der Zeit der Entstehung 

von Acid-House der Musikerzeuger und Vermittler immer näher zusammengerückt bis beide 

Tätigkeiten von ein und derselben Person abgedeckt wurden. Dies schaltet den Vermittler und 

damit eine Stufe der Selektion aus, verjüngt den Weg zum Rezipienten und demokratisiert 

dadurch das Musikschaffen als Ganzes. Hier hat die Demokratisierung jedoch noch nicht halt 

gemacht. Als letzte Schritte seit billiger zu erstehender Hardware liegen die Fortschritte in 

Punkto Software und Speicherplatz, welche im Endeffekt mit dem Internet zu Ein-Mann-

Musikfirmen führt.

Auf der einen Seite wird eben der Weg vom Erzeuger zum Rezipienten auf ein denkbares 

Minimum verkürzt und auf der anderen Seite, wie im Falle der TB-303 oder der Turntables

(als geschichtlich frühestes Beispiel), erlaubt die Verfügbarkeit von Technologie Laien als 

Musikerzeuger und Vermittler aufzutreten, die bis dahin nur schwer oder gar nicht zum 

aktiven Musizieren Zugang gehabt hatten. Natürlich lassen sich beide Wege nicht von 

einander trennen.

Jeder kann Musik erzeugen. Allein der Körper kann im richtigen Rahmen zum 

Musikinstrument werden, wie es beispielsweise afroamerikanische Sklaven aufgrund eines 

fehlenden Instrumentariums kultiviert hatten. Will man jedoch darüber hinaus multiple

Klangfarben verwenden und diese auch noch musikalisch sinnvoll kombinieren, werden 

musikalische Fähigkeiten wie Komponieren, Arrangieren, Spieltechniken usw. unabdingbar. 

Dabei erreicht ein Laie schnell die Grenzen finanzieller, persönlicher und personeller 

Ressourcen. 

60 Roger Hoffmann: Musikalische Avantgarde in der elektronischen Tanzmusik der Gegenwart, S. 95.
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Seit technologischen Neuerungen wie dem Lochklavier, dem Plattenspieler und dem 

Sequencer (welcher eben auch Teil der TB-303 ist) ist traditionelles musikalisches Wissen 

eigentlich unnotwendig geworden, auch wenn das eine das andere nicht ausschließt.

Weitere Schritte ohne auf technische Details einzugehen sind das Aufkommen der Atari ST, 

ausgestattet mit MIDI ab Werk und dem Erstling eines der erfolgreichsten Digitalsequencer 

„Twenty Four61“. Heute stehen wir bei billigen Computern mit hoher Leistung und einem 

Angebot an Musiksoftware, welche jede Preis- und Qualitäts-Klasse und auch praktisch 

gesehen alle musiktechnologischen Möglichkeiten abdeckt.62 Das Filesharing, der illegale 

Download und das „Hacken“ von Programmen63 bilden hier so zusagen das Analog zum 

Secondhandmarkt. Also erzeugen sie die Möglichkeit mit allergeringstem finanziellen 

Aufwand und über komplexen technologischen Hilfsmittel zu musizieren. 

Die ästhetischen Folgen für Techno werden als einerseits beliebig und banal, andererseits als 

originell beschrieben. In vielen Fällen fungiert der Produzent als reiner User, der die ihm 

vorgefertigten Möglichkeiten einfach zusammensetzt. Bei anderen ist eine „kontinuierliche 

künstlerische Entwicklung“ zu beobachten, die eventuell auch aus dem rein funktionalen 

Bereich heraustritt und sich reflektierend – über Musik und Theorie – selbst ausbildet. Mit der 

mittlerweile weit fortgeschrittenen Verfügbarkeit von Musiktechnologien, sind gleichzeitig 

auch festgefahrene Schemen entstanden, die es in einer Klassik der Elektronischen Tanzmusik 

zu verwenden gilt. „Spannend wird Musik – wie jede Kunstform – dann, wenn kreativ 

gestaltend mit den gegebenen Elementen umgegangen wird.“64

Zwar ist sie nur ein Teil der gesamten Entwicklung, aber es lässt sich an ihrem Beispiel

jedoch gewisse innere Vorgänge der Demokratisierung veranschaulichen. 

4.3. Spieltechnik – “Missbrauch“ – Zweckentfremdung

Die Verwendung von Klangerzeuger ist in Folge in drei Stufen dargestellt. Mit jeder Stufe 

entfernt man sich vom ursprünglich angedachten, in Anleitungen vorgegebenen Gebrauch des 

Instruments. 

61 Eine von der Firma Steinberg für den ATARI ST entwickelte, einem Mehrspur-Tonbandgerät 
nachempfundene MIDI-Sequencer-Software. 
62 Vgl. Malte Stamm, Demokratisierung des Musizierens durch Maschinen in: Popscriptum hg. von Peter Wicke, 
Berlin 2001 [http://www2.hu-berlin.de/fpm/popscrip/themen/pst07/pst070707.htm, 17.06.2007].
63 Mit „Hacken“ ist hier die Umgehung der benötigten Zugangscodes, die zur Sicherung der legalen Benutzung 
einer Software dienen, gemeint.
64 Roger Hoffmann: Die musikalische Avantgarde in der Elektronischen Tanzmusik, S. 96.
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Als erstes stehen unterschiedliche Spieltechniken. Eine Saite befestigt an einen 

Resonanzkörper kann durch Arten von Zupfen, Streichen und Anschlagen zum erklingen 

gebracht werden. Spieltechniken haben in die traditionelle Notation Eingang gefunden. Als 

Beispiel ausgewählte Spieltechniken einer Violine: Flageolett, Staccato, Legato, Tenuto, 

Pizzicato, col legno. Im Fall der Violine wäre diesen Überlegungen zu Folge das Streichen die 

primäre Spieltechnik, das Zupfen eine sekundäre.

Die nächste Stufe wäre der „Missbrauch“65. Das Instrument besteht als solches weiter, aber es 

werden neuartige, noch nicht bekannte Spieltechniken hinzugefügt. Zum Beispiel kann man 

mit einem Stock auf den Korpus der Geige schlagen. In diesem Fall bleibt die Funktion des 

Instruments als Klangerzeuger bestehen. Hier wird einfach entgegen der ursprünglichen 

Anleitung  noch nicht gegangen Wege beschritten. Diese Techniken müssen in einer Notation 

zusätzlich definiert werden. John Cage als prominentes Beispiel muss in seinem Werk 

„Sonatas and Interludes“ zuerst die Präparierung des Klaviers genau festlegen, damit eine 

Übertragung des richtigen Sounds in die traditionelle Notation stattfinden kann.

Die dritte Stufe, die Zweckentfremdung ist nicht Teil dieser Arbeit. Sie wird trotzdem erläutert 

um das diskursive Feld abzustecken. Die Zweckentfremdung geht vom musikalischen 

Standpunkt in zwei Richtungen. Einerseits kann man eine Geige nehmen, verbrennen und 

somit sie zum Wärmeerzeuger umfunktionieren, oder eben „zweckentfremden“. Andererseits 

kann man Weingläser nehmen, sie unterschiedlich hoch mit Wasser befüllen und sie durch 

anschlagen oder Streichen zum klingen bringen. In diesen Fällen bleibt die dem Gegenstand 

ursprünglich angedachte Arbeitsweise nicht bestehen. Es müsste sozusagen eine neue 

Anleitung geschrieben werden. Der Kontext wird verändert.

Ein Beispiel aus dem Metier der elektronischen Tanzmusik ist der Turntable66. Vom reinen 

Abspielgerät mutiert dieser durch zweckentfremdende Benutzung zum Live-Dramaturgie-

Instrument bzw. in Hip Hop-nahen Bereichen zum Percussion-Instrument.67

4.4. Maschine und Spiel 

 „Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser festgesetzter 

Grenzen von Zeit und Raum nach freiwillig angenommenen, aber unbedingt bindenden 

Regeln verrichtet wird, ihr Ziel in sich selber hat und begleitet wird von einem Gefühl der 

65 Hier ist von einer unbedingt negativen Konnotation abzusehen.
66 Englische Bezeichnung für Schallplattenspieler. 
67 Vgl. Christoph Heine Der Turntable als Musikinstrument in: Popscriptum hg. von Peter Wicke, Berlin 2001
[www2.hu-berlin.de/fpm/popscrip/themen/pst07/pst07090.htm, 17.06.07].
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Spannung und Freude und einem Bewusstsein des ‚Andersseins‘ als das ‚gewöhnliche 

Leben‘.“68

„Spieltrieb ist in der Verhaltensbiologie eine Metapher für ein bei Säugetieren 

(einschließlich des Menschen) zu beobachtendes, angeborenes Sozialverhalten, das vor allem 

während der Kindheit auftritt. Der „Spieltrieb“ ermöglicht das Lernen durch Versuch und 

Irrtum (im englischen Sprachraum: trial & error) und dient der Ausbildung von Kenntnissen 

und Fähigkeiten des Lebewesens. Das Kind beginnt zunächst beim Spiel mit sich selbst um 

dann im Alter von 2 - 6 Jahren (dem eigentlichen Spielalter) sich auch mit Spielzeug, 

Gegenständen und mit anderen Menschen (Gruppenspiel, Rollenspiel etc.) zu beschäftigen.“69

Giselher Klebe beschreibt seine erste Begegnung mit der elektronischen Klangmaterie im 

Studio für elektronische Musik des Kölner Rundfunks 1955 seine anfängliche spontane 

Empfindung mit dem „Angesprochensein eines Spieltriebs, des stets bei der Verbindung von 

künstlerischen mit technischen Elementen in mir steht. […] Diese musikalische-emotionelle 

Reaktion ist ähnlich der Anregung, die in dem Komponieren für bestimmte technische 

Voraussetzungen irgendwelcher Instrumente liegt, oder dem grad des Spieltriebs in der 

scheinbar rein äußerlichen, aber stets mit dem gestaltungmäßigen Vorgang eng verknüpften 

Bewusstheit einer ganz bestimmten Notation zum Ausdruck kommt.“ 70

Die technischen Vorgänge regten seine Fantasie an, neue Fragen der kompositorischen 

Gestaltung wurden aufgeworfen, ohne aber eine grundsätzliche Veränderung einer 

stilistischen und handwerklichen Ansicht zu bringen. 

Auch wenn das Beispiel Klebes auf den ersten Blick nicht in das Feld der Laien passt, gab 

ihm seine traditionell erlernte Fähigkeit und sein theoretischer Zugang die Möglichkeit diesen 

gerade beschriebenen inneren Vorgang in Worte zu fassen. Trotzdem war er nur teilweise 

Experte. Wie er selbst schilderte gab es ein erstes Mal für die Begegnung mit den Maschinen. 

Die klassisch-musikalischen Parameter studiert, mussten die technischen erst erlernt werden. 

Ein „trial & error“-Verfahren ist auch hier nicht auszuschließen, da legitime  Anleitungen 

zum Musizieren mit neuer(er) Technologie nicht vorhanden sind.70

Dieser innere Vorgang muss auch in der einen oder anderen Weise den Urhebern von Acid-

House zugrunde gelegen sein und das wurde von DJ Pierre folgendermaßen beschrieben: 

„We had this Roland 303, which was a bassline machine, and we were trying to figure out 

68 Johan Huinziga: Homo Ludens. Der Ursprung der Kultur im Spiel, 1938, S.37.
69 Vgl. Wikipedia Artikel: Spieltrieb [online verfügbar: http://de.wikipedia.org/wiki/Spieltrieb, 02.02.09].
70 Giselher Klebe Erste praktische Arbeit in: Die Reihe. Information über serielle Musik, hg. von Herbert Elmert, 
Wien 1955, S. 20.

http://de.wikipedia.org/wiki/Spieltrieb
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how to use it. When we switched it on, that acid sound was already in it and we liked the 

sound of it so we decided to add some drums and make a track with it.”71

Auch wenn sich in den beiden Herangehensweisen Gleichheiten auftun, trennen sich jedoch in 

Richtung des Ziels die Wege. Wo einmal kompositorisch-reflektierte Kunstmusik geschaffen 

worden ist, wurde woanders nach rein hedonistischen Vorgaben gearbeitet. So ähnlich die 

Provokation des Spieltriebs war, so unterschiedlich sind die Intentionen und das klangliche 

Endprodukt. Beide Herangehensweisen erfordern jedoch eine aufsteigende Lernkurve, die in 

Folge neugeartete Klangwelten hervorbringen. Dies gilt vor allem im Bereich der 

Elektronischen Musik, welche vergleichbar frei von Vorgaben, Musiktheorien und 

traditionserhaltenen Dogmen war.

Wie schon beschrieben mussten eben die Künstler des House die Techniken der Bedienung 

der Synthesizer sich selbst beibringen, weil ihnen der theoretische Unterbau fehlte. Wie 

Kinder über den Spieltrieb die Welt erkunden, erkundeten die DJs der 80er in ähnlicher Art 

und Weise die Welt der elektronischen Klangerzeugung. Beides geschieht ohne theoretische 

Reflektion und beinhaltet dadurch die Möglichkeit andersgeartete Wege zu eröffnen.

4.5. Überblick über die Bedienelemente der TB-303

Die von Roland entwickelt und gebaute TB-303 (Transistor Bass) ist ein monophoner72

Synthesizer mit internem Sequenzer, welcher neben einer Steuerung über die Klaviatur das 

Programmieren in Einzelschritten („step by step“) von Klangabfolgen ermöglicht. 

Folgende Parameter bietet der Synthesizer zur Programmierung: Die Veränderung von 

Tonhöhe und -länge, Pausen inklusive Triolen-Rhythmik und eben jegliche Kombinationen 

dieser, die Bestimmung der Oktav, die Festlegung von „Accents“, also die Betonung von 

einzelnen Noten, die Funktion „Slide“, die ein kurzes Portamento oder auch ein Glissando 

erlauben bzw. das Prolongieren von Pulswerten. Ferner lässt sich eine programmierte 

Basslinie auch abspeichern. In der Bedienungsanleitung werden die eben genannten 

Funktionen durch Notenbeispiele aus dem Pop- und Jazzbereich veranschaulicht.73

71 Vgl. Phil Cheeseman: The History of House. 
72 Hier: Es ist nicht möglich mehr als einen Ton auf ein Mal wiederzugeben.
73 Roland TB-303 Bass-Line Synthesizer Bedienungsanleitung, ohne Autor. Roland Elektronische 
Musikinstrumente Handelsgesellschaft mbH.
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Zur Synthetisierung und Modulation eines Klanges kann man eine Wahl zwischen Sägezahn-

und Rechteck-Schwingung treffen, die Veränderung eines Cutoff- und Resonance- Filters74. 

Die beiden Filter können in ihrer Bewegung über die so genannte „Mod Env“ gesteuert 

werden, also einer Hüllkurve, die das Abfallen („Decay“) der Filter am Ende eines jeden 

Tones festlegt. Dies darf nicht mit der dynamischen Hüllkurve verwechselt werden, welche

hier nicht einstellbar ist. Dazu kommt in diesem Bereich der Parameter die Möglichkeit die 

Stärke der „Accent“, also die Stärke mit der die betonten Töne betont werden festlegen.

Auf der Rückseite sind verschiedene Anschlüsse verfügbar. Einerseits für das Einschleifen 

und die Ausgabe von Audiosignalen und andererseits einen MIDI-Schnittstellen Vorgänger 

mit dem bezeichnenden Namen „SYNC75 Input“, welcher die Koppelung mit dem zur 

gleichen Zeit auf den Markt gebrachten Drumcomputer TR-60676 ermöglicht.

Funktionen, die wesentlich zu seiner Popularität beitrugen sind Steuerungs-Parameter

„Accent“, „Glide“ und die Filter bzw. die Möglichkeit „Pitch“ und „Tempo“ in beinah 

beliebigem Maße zu modulieren.

Nach Klärung der technischen Möglichkeit der Programmierung der TB-303, werden 

verschiedene Arten von Möglichkeiten im Umgang mit einem Klangerzeuger dargestellt.

4.6. Missbräuchliche Verwendung der TB-303 – Konzeption vs. Realität 

Die TB-303 betreffend wird hier von der zweiten Stufe, die des „Missbrauchs“ gesprochen. 

Sie wurde noch immer als Klangerzeuger eingesetzt, aber nicht mehr in ihrer ursprünglichen 

Funktion des begleitenden Bassisten. Die Oktav wird in Höhen „hinaufgeschraubt“, die ein 

physischer Bass – vor allem nicht mit so stark ausgeprägten Obertönen – eigentlich nicht zu 

erreichen vermag. Das Tempo, ebenfalls beliebig einstellbar, erreicht für einen Menschen 

unspielbare Werte. Der eigentlich statisch gedachte Filter – nämlich zur Generierung eines

bestimmten Klanges – wird über die Zeit in real-time moduliert. Accents werden als 

zusätzliche Klangfarbe bestimmt und Slides über große Intervall-Sprünge programmiert, 

anstatt ein dezentes Portamento zu generieren. Welche Parameter wie eingesetzt werden, ist 

74 Der Cutoff-Filter „schneidet“ die oberen Teilschwingungen von der Frequenz weg, auf welcher er eingestellt 
ist, mehr oder weniger stark ab. Der Resonance-Filter erhöht die Obertöne und zwar am Punkt des Cutoff-Filters. 
Ist der Cutoff tief genug eingestellt und der Resonance hoch genug kann es auch zu einer Verstärkung der 
Grundfrequenzen kommen. Im Grunde wird der Klang mit dem Cutoff eher dumpf und mit dem Resonance eher 
klar.
75 SYNC steht hier für Synchronisation.
76 Roland TB-303 Bass-Line Synthesizer Bedienungsanleitung, ohne Autor. Roland Elektronische 
Musikinstrumente Handelsgesellschaft mbH.
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wiederum rein vom Einwirken auf den Körper bestimmt. Das heißt im Falle der Oktavlage, 

dass sie soweit verstellt wird bis eine der Sounds  Prominenz im Mix gegenüber den anderen 

(bei Acid-House hauptsächlich die Drums) Spuren erhält, die das körperliche Erfühlen des 

Klanges ermöglicht. 

Ferner emanzipiert die TB-303 auch zum Soloinstrument. Gerade im Acid-House ist ihre 

Präsenz unüberhörbar. Es kommt zu einem Trio zwischen der 606 (Schlagzeug), der 303 

(Lead-Stimme) und etwaigem Sampling, welches entweder perkussive, rhythmisch 

ergänzende Einwürfe erzeugt oder Soundlandschaften und Flächen, zur Charakterbildung 

eines Tracks, hinzufügt.

Gerade diese Funktionen und die umständliche Programmierung fordern den musikalischen 

(bzw. technischen) Laien dazu auf im spielerischen Umgang, in einer Art trial & error 

Verfahren, an die Maschine heranzugehen. Wobei es eben keinen echten „error“ gibt, da 

jegliche (akademische oder pädagogische) Vorschrift fehlt und somit die Bedienungsanleitung 

gar nicht korrekt interpretiert werden kann. Ob ein Ergebnis als „Fehler“ angesehen wird liegt 

bei diesem Beispiel nur im Ohr des Produzenten. Es ist ein musikalisch unausgebildetes aber 

genre-spezifisch erfahrenes Ohr, das „weiß“ und erprobt (hat) in welcher Weise, welche 

Sounds im Club-Enviroment auf den Körper wirken. Die einzige Vorschrift, die dann doch 

besteht ist eine rein subjektiv-hedonistische. Hätte sie nicht Spaß dabei gebracht, wäre die 

TB-303 auch von ihrem neu eroberten Markt wieder schnell verschwunden. Dieser Vorgang 

wird durch die Sequencer-gesteuerte Klangerzeugung der TB-303 unterstützt, welche „step-

by-step“ und somit in ständiger Kontrolle des Ergebnisses programmiert und bei 

Gefallen/Missfallen gespeichert/gelöscht werden kann.

Nicht nur im Umgang mit der TB-303, sondern im gesamten Feld der Elektronischen 

Tanzmusik herrscht eine amateurhafte Herangehensweise an die Substanz Musik.

„Amateurhaft“ vom Standpunkt eines klassisch tradierten Musikverständnisses. Amateure 

können nur von Experten unterschieden werden, die es aber in der Elektronischen Tanzmusik 

genaugenommen nicht gab.
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5. Analyse: Phuture – „Acid Trax“

Die Analyse von Popmusik allgemein und Techno speziell stellte sich im letzten Jahrhundert 

als schwierige Aufgabe für die Musikwissenschaft dar. Allein die klassischen Analyse-

Verfahren ergeben keine verwertbaren Ergebnisse. Zumeist wird der klangliche Inhalt von 

einem soziokulturellen, ästhetischen und/oder psychologischen Standpunkt aus betrachtet. In 

diesem Kapitel befindet sich der Versuch die bisher genannten Aspekte in die musikalische 

Analyse eines typischen Vertreters von Acid-House zu übertragen. Da eine Techno-

Produktion fest mit elektronischen Technologien zusammenhängt soll auch dieser 

Gesichtspunkt, zumindest dort wo notwendig, berücksichtigt werden.

Bei dem Stück Musik handelt es sich um das oben schon genannte „Acid Trax“ der Gruppe 

Phuture. Es ist eine Art Prototyp für das gesamte Genre des Acid-House.

5.1. Form und Aufbau

Die Art und Weise des Aufbaus der Form des Drumtracks, also die Aneinanderreihung und 

Verschachtelung der einzelnen Percussion-Loops und -Pattern lassen den Schluss zu, dass 

hier ohne jegliche Theorieführung gearbeitet wurde. Die Form besteht aus einer willkürlichen 

Addition der einzelnen Elemente. Der einzige auszumachende Fixpunkt ist bei Takt 41, also 

nach zwei 16-Takt- und einer 8-Takt-Periode. Ansonsten lassen sich keine Anhaltspunkte 

finden. Das bloße Ablaufen der einzelnen Pattern und ihren End- und Anfangspunkten ergibt 

keine weitere Erkenntnis über die Absichten des Produzenten einem bestimmten Form-

Schema zu folgen. Die Form besteht vielmehr aus mehreren Spannungsbögen, die jedoch 

aufgrund der monotonen Rhythmisierung hauptsächlich von der Modulation der TB-303 

gestaltet werden. Es werden die in Loops vorhandenen Perioden miteinander addiert bzw. 

miteinander kombiniert. 

Die Form erlaubt es dem Hörer kaum gewisse musikalische Ereignisse zu antizipieren. Glaubt 

man einen Formabschnitt erkannt zu haben, wird dieser Eindruck sofort von einem „nicht-

passenden“ Part zu Nichte gemacht. Es ist ein im ständigen Fluss befindliches 

Ineinandergreifen von klanglichen Strukturen, die somit das Ganze ergeben. In genau dem 

gleichen Sinne fügt sich auch die Bassline der TB-303 in das gesamte Arrangement ein. Ihre 

Bewegung hat rhythmische und quasi-melodische Aspekte und stellt den charakterbildenden 

Part dar.
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5.2. Drumtrack

Der Drumtrack wurde nach eigenen Angaben von einem anderen Produzenten, unabhängig 

von der Bassline der TB-303 programmiert. Die TB-303 kam als zweites hinzu und wurde 

vom zweiten Teil des Produzententeams, unabhängig von der Ersten programmiert und 

eingespielt.

Der Grundpuls ist die 16tel, das Tempo liegt bei 120bpm77, wobei sich leichte Schwankungen 

(+/- 1 bpm) feststellen lassen – dem soll aber nicht zu viel Wert beigemessen werde, weil dies 

auch ein Artefakt der Übertragung von analog nach digital sein könnte. Da im Sequencer 

programmiert, kommt es zu keinen mikrorhythmischen Verschiebungen zwischen den 

einzelnen Takten und von Sample zu Sample. 

Die einmalige Darstellung des Loops in seinen Einzelteilen in Kombination mit der formalen 

Gestaltung der einzelnen Patterns genügt um den musikalischen Gehalt des gesamten 

Drumtracks zu erfassen. Wie der Name schon andeutet ist das Loop eine (meistens) 1-, 2-, 4-

oder 8-taktige (selten 16-taktig) instrumentale, rhythmisch ausgerichtete Phrase78, die dem 

ganzen Track durch ein sich ständiges Wiederholen zugrunde liegt. Man kann zwischen 

einem gesamten Loop und Teil-Loops (hier mit „Pattern“ bezeichnet) sprechen. Das Gesamte 

besteht aus allen Einzelteilen, die sich periodisch wiederholen. Die Pattern sind die 

Wiederholungsschemen jedes einzelnen Instruments, dessen Anfang und/oder Ende sich mit 

denen des gesamten Loops deckt. Es gibt also ein Bassdrum-Pattern, ein Clap-Pattern, ein 

Bass-Pattern, usw. 

Insgesamt kommen folgende emulierte Drumsounds vor: Bassdrum, Clap, Rimshot, Open 

High Hat/Closed High Hat, Agogo und Whistle. Der Vergleich mit den Samples der damals 

gängigen Drummachines lässt auf die Verwendung von unterschiedlichen Synthesizern 

schließen. Welche und wie lässt sich nicht mehr exakt nachvollziehen. Wie eingangs schon 

erwähnt dominiert die Bassdrum diese Gruppe von Sounds.  

Die Darstellung der Bassdrum mit einer Spektralanalyse-Software79 sieht folgendermaßen 

aus:

77 Bpm: beats per minute; engl. für “Schläge pro Minute“.
78 Auch wenn das Loop Rubato-Charakter hätte, erzeugt die periodische Addition ein rhythmisches Gefühl.
79 Gratis Frequenzspektrumanalyse-Software der russischen Firma Voxengo.
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Abb. 1 Frequenzspektrale Ansicht der Bassdrum80

Im Vergleich mit den folgenden Darstellungen derselben Software stellt die Dominanz der 

Bassdrum auch optisch dar. Nicht nur der Pegel, sondern auch die Größe des beanspruchten 

Frequenzbereichs bestätigen das Gehörte.

Die zwei Spitzen im Bereich des Grundtons (ca. zwischen 40 und 120 Hz) lassen auf

sogenanntes „Layering“ schließen. Das heißt es wurden zwei Bassdrum-Samples verwendet 

und „übereinander gelegt“. Also beide Samples werden komplett synchron abgespielt und 

auch aufgrund der ähnlich hohen Lautstärke und er nähe in der Grundfrequenz, verschmelzen 

sie in der Wahrnehmung zu einem Sound. Dadurch erhöht sich die Dominanz im 

Frequenzbereich des Grundtons sowie die Ausdehnung in Richtung der Obertöne. Die 

Grundfrequenzen liegen dabei wie im Techno typisch um die 80 Hz. Das gesamte Spektrum 

der Bassdrum reicht von 10 Hz bis 4,3 kHz. Wobei natürlich die Energielevel nach oben hin 

abfallen.

Die anderen Elemente sind in der Abbildung 2 zusammengefasst. Diese zweitaktige Form ist 

das Loop auf dem der ganze Drumtrack basiert. Die Tom, Snare und an einer 4-taktigen Stelle 

auch die Bassdrum haben noch ein zweites Pattern, welches hier nicht notiert weil 

vernachlässigbar sind. Die anderen Teile erscheinen immer in Perioden teilbar in zumindest 4 

Takten, meistens zu 8 Takten. 

80 Die Grafiken wurden alle vom Autor erstellt.
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Abb. 2 Das zweitaktige Loop des Drumtracks

Die High Hat wurde hier nicht notiert, da sie dem Grundpuls folgt und mit jeder Bassdrum 

betont ist. Sie hat aber eine wichtige formale Rolle. Sie markiert das erste Zusammenkommen 

aller Einzelteile, außer das Pad, welches nur im Intro klingt. Dies nennt man im Jargon 

„Drop“. Also genau der Punkt an dem die höchste Spannung erreicht ist und sie gleichzeitig 

das erste Mal aufgelöst wird – um wieder den nächsten Spannungsbogen aufzubauen. 

Gleichzeitig ist der Cutoff-Filter der TB-303 das erste Mal ganz geöffnet. Der „Drop“ ist ein 

Fixpunkt für den DJ. Bis zu diesem Punkt hat er Zeit den neuen Track in den Vordergrund zu 

bringen. Nur so kann dieser Spannungsbogen auch „live“ zur Geltung gebracht werden. 

Die Percussion Sounds sind natürlicherweise im oberen Frequenzbereich angesiedelt. Wobei 

das Agogo und die Whistle eine Oktav voneinander getrennt sind. Wie man in der folgenden 

Darstellung sieht ist deswegen die Whistle leicht mit dem ersten Oberton des Agogo zu 

verwechseln. Erst das Bewusstmachen, dass Percussion Sounds keine regelmäßigen Obertöne 

haben und die unterschiedlich rhythmische Zuckungen in der Spektralanalyse führen zu 

diesem Schluss. Möglicherweise sind diese zwei Instrumente in Tonhöhe intuitiv so verstellt 

worden, dass sie genau die Oktav treffen. Das ist zwar nur eine Vermutung, aber die 

besonderen Eigenschaften der Oktav in der Wahrnehmung und die laienhafte und intuitive 

Bedienung der Maschine lässt womöglich diese Schlussfolgerung zu.   

Das Clap-Sample klingt in zwei unterschiedlichen Patterns. Einmal, in der Abbildung nicht 

notiert auf den zweiten Taktschlag synchron mit der Bassdrum und einmal, wie notiert, in 

einem off-beat Rhythmus welcher sich über die zweitaktige Periode in einem call & response-

Schema mit dem Rimshot abwechselt.
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Abb. 3 Spitzen des Agogo- und Whistle-Samples (zusätzlich Bassdrum). Agogo liegt hier 

zwischen 1 und 2 kHz. Das Whistle-Sample knapp unterhalb von 3kHz.

Das off-beat Whistle-Sample, im Beginn gut zu hören, erinnert wie die gerade geschilderten 

Clap- und Rimshot-Samples an eine lateinamerikanische Rhythmisierung, welche den House 

bis heute stark geprägt hat und vielleicht einer der wenigen innermusikalischen Parameter 

darstellt, der den House vom Techno unterscheiden könnte.

5.3. TB-303: Pattern und Modulation

Die Tonhöhen der TB-303 „Melodie“ lassen sich eindeutig darstellen. Es ist ein halbtaktiges 

Pattern, das sich ohne jegliche Veränderung ab ungefähr dem 37. Takt bis zum Ende hinzieht. 

Der Anfangspunkt lässt sich nur ungefähr bestimmen, da im Beginn der langsam öffnende 

Cutoff-Filter den Klang ganz auslöscht. Die Betonung liegt dabei auf dem ersten und dritten 

Taktschlag, also am Anfang jeder Phrase, welche aber stellenweise über die negative 

Veränderung des Accent-Parameters verschwindet.

Abb. 4 TB-303 Melodie (Violinschlüssel)

Um in den siebenminütigen Track Variation zu bringen werden folgende Parameter zur 

Modulation herangezogen: Cutoff-, Resonce-Filter, Envelope Modulation, Decay und Stärke 

des Accent. Also durch jene Parameter, die laut Bedienungsanleitung eigentlich zur 

Bestimmung eines statischen Klanges dienen. Die am stärksten wahrzunehmende Modulation 
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ist dabei die Kombination aus Öffnung und Schließung der beiden Filter. In der folgenden 

Abbildung ist die Bewegung des Cutoff-Filters, soweit hörbar, schematisch notiert. Hierzu 

muss erwähnt werden, dass eine Bewegung im Resonance-Filter an bestimmten Stellen mit 

der des Cutoff-Filters in der Wahrnehmung einer Verwechslung unterliegen kann. 

Genau genommen ist aus der folgenden Grafik auch nur die willkürliche Aneinanderreihung 

von Aufwärts- oder Abwärtsbewegung herauszulesen. Sprich die willkürliche, kein 

theoriegeleitetes Ziel verfolgende Manipulation der zur Verfügung stehenden Parameter. 

Anfänglich schreitet die Modulation in noch relativ langen Werten voran und zieht sich weiter 

über das Spektrum. Nach und nach verdichten  sich die Bewegungen des Cutoff-Filters (auch 

der anderen Parameter). Der musikalische Inhalt wirkt damit graduell stärker aktiviert. Wie 

die einzelnen Modulationen sich auf das gesamte Klangbild auswirkt, kann im Endeffekt nur 

klingend fassbar gemacht werden.

Abb. 5 Schematische Darstellung der Cutoff Filter Modulation. Der obere Balken beinhaltet die 

Taktzahlen. Der untere Balken markiert den Bereich, in dem die TB-303 erklingt. Der Ausschnitt 

entspricht ungefähr 3-4 Minuten.

Das Sound-Spektrum reicht von einem hohen, scharfen, stark akzentuierten, mit weniger 

Bassanteilen versehener Klang (Offener Cutoff- und Resonce-Filter, hoher Accent) bis zu 

einem tiefen, dumpfen, ohne besondere Betonung laufender, im Bassbereich drönenden Klang 

(Fast ganz geschlossener Cutoff-Filter, offener Resonance-Filter, kein Accent). Ein Artefakt 

der hedonistischen Herangehensweise sind hörbare Verzerrungen bei letzterer Einstellung. 

Verzerrung darf hier als zusätzliche Klangnuance bzw. als klangverstärkendes Mittel und 

nicht als technischer Fehler gesehen werden.

Zur Vervollständigung ist in der folgenden Grafik das Frequenzspektrum der TB-303 

dargestellt und zwar zu einem Zeitpunkt, bei dem die Drums nicht erklingen. Die Grundtöne 

befinden sich im Bereich der Bassdrum, die Obertöne reichen je nach Filter-Position bis ca. 

15kHz. Die Prominenz wird wie bei der Darstellung der Bassdrum sichtbar.
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Abb. 6 Frequenzspektrale Ansicht der TB-303

5.3. Rising Ground

Die bisher zwei wichtigsten und praktisch einzigen Teile (außer dem Pad-Sound) des Tracks 

sind beschrieben worden. Das Schlagzeug und der Bass sind in der westlichen Musiktradition 

als Begleitinstrument ausgelegt. Einerseits zur Unterstützung des Rhythmus und der 

Akzentsetzung, andererseits zur harmonischen Umrahmung. Das Pop-Lied der Tin-Pan-Alley 

trägt ihren Charakter und Wiedererkennungswert primär in der Melodie. Bass und Schlagzeug 

sind musiktheoretisch gesehen vernachlässigbar, was sich dann auch in der Art und Weise wie 

so genannte „Leadsheets“ – also die damit verbundene Notationsform –  aufgebaut sind,

erkennen lässt, da sie nur die Harmonien und Melodie beinhaltet. Die übrigen Teile sind

(beinah beliebig) austauschbar.

In dem hier angesehen Stück Popmusik hat sich bereits die Umkehrung, die bei den Reggae-

Bässen der 60er/70er schon erkennbar ist, bis zur letzten Konsequenz vollzogen. Der „Solist“ 

ist der Bass und seine, ebenfalls mit solistischem Charakter versehene Begleitung ist das 

Schlagzeug. Beides rückt in den Vordergrund und melodische Gestalten verschwinden.81

Man kann zwar auch hier eine Melodie fassbar machen, wie die Notation zeigt. Durch ihre 

Verweigerung zur harmonischen und melodisch Variation, also durch ihre ständige 

Wiederkehr in Loopform verschwindet ihre melodische Bedeutung. Der 303-Part wird ist eine 

Reihe, die ihre musikalische Bedeutung durch die Modulation der Klangeigenschaft erlangt.

81 Vgl. Philip Tagg: The Decline of Figure and the Raise of Ground.



30

6. Anhang

6.1. Begriffe

6.1.1. House/Techno/Elektronische Tanzmusik

In der Ursprungszeit beider Musikrichtungen konnte noch eine genaue Unterscheidung beider 

Stile vorgenommen werden. Und zwar hauptsächlich über die örtliche Quelle. Prinzipiell wird 

der amerikanischen Stadt Detroit der Techno zugeschrieben und Chicago der House. Auch 

heute werden Veranstaltungen der Elektronischen Tanzmusik eindeutig als House und/oder 

Techno Events ausgeschrieben. Trotzdem ist diese Unterscheidung nur bedingt haltbar. Auch 

bei „Acid“ gibt es zwei Namen: Acid-House und Acid-Techno (oder auch –Tekno und -

Tekkno), beide Namen bezeichnen das Gleiche. In dieser Arbeit wird vor allem im 

soziokulturellen Kontext der Begriff „-House“ verwendet, da hier eher die Entwicklung aus 

Chicago von Bedeutung ist. Das bedeutet wiederum nicht, dass hier eine genrespezifische 

scharfe Abgrenzung vorgenommen wird. 

Roger Behrens sieht einen Grundstein für Techno in der Entwicklung von Acid-House82. 

„Techno“ wird in Folge als Überbegriff für Musikrichtungen mit „four to the floor“-

Charakter83 verwendet. Um den ganzen Komplex der Clubmusik, geleitet von mechanischer 

und elektronischer Tonerzeugung zu erfassen kommt der Begriff der Elektronischen 

Tanzmusik (ETM), übernommen aus dem englischen Begriff der „Electronic Dancemusic“

(EDM) zum Einsatz84. Die Begriffe Techno und House sind in Fällen austauschbar.

6.1.2. Sound

„Sound“ ist im popular-kulturellen wissenschaftlichen Gebrauch mit dem Begriff 

„Klangeindruck“ gleichzusetzen85. Darüber hinaus: „als Gesamtheit aller die sinnliche 

Qualität von Musik bestimmenden Faktoren (nicht nur die akustischen)86“.

82 Vgl. Roger Behrens: Musikalische Avantgarde der Elektronischen Tanzmusik der Gegenwart, S. 96.
83 „Four to the floor“ bezeichnet den Rhythmus der Bassdrum, welche in monotoner Weise auf jede Viertel des 
4/4-Taktes mit gleich hoher Intensität schlägt.
84 Luis-Manuel Garcia: On and On. Repitition as Process and Pleasure in Electronic Dance Music
[http://mto.societymusictheory.org/issues/mto.05.11.4/mto.05.11.4.garcia.html, 08.12.2008].
85 Peter Wicke, Popmusik als Medium in Klang [http://www2.hu-berlin.de/fpm/texte/popmusik.htm, 08.12.2008]
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„Darin enthalten sind a) technische Aspekte (Instrumentenfabrikat, Gitarrenseiten, 

Mikrophonierung [sic!], Verstärker- und Lautsprechertypen, Effektgeräte, Mix und 

Mastering); b) Interpretation, Spieltechnik, Spielweise, Phrasierung, Agogik, Timbre von 

Stimmen, Lautstärke; c) strukturelle Aspekte des Komponierens (Harmonik, Stimmführung, 

charakteristische Floskeln, Wendungen). Den Kern dieses Soundbegriffs bildet die 

Umwertung musikalischer Parameter auf ihre klangsinnliche Dimension.“87

Neben dem Tempo ist er der wesentlichste Parameter für die Unterscheidung des Stils 

innerhalb der Elektronischen Tanzmusik.

86 Wicke, Peter, Ziegenrücker, Kai-Erik, Ziegenrücker, Wieland: Handbuch der Populären Musik, 3. 
überarbeitete und erweiterte Auflage, Schott 1997, S. 502; zitiert nach: Susanne Binas-Preisendörfer: Sounds als 
ästhetische Kategorie populärer Musikformen.
87 Susanne Binas-Preisendörfer: Rau, süßlich transparent oder dumpf. Sounds als ästhetische Kategorie 
populärer Musikformen. Annäherung an einen populären Begriff in: Popscriptum hg. von Peter Wicke, Berlin 
2008.
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