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Geburt1 

Abstract1.1 
Turntablism ist die Kunst, einen Plattenspieler in Verbindung mit einem Mischpult als 
Musikinstrument zu gebrauchen. Der Einstieg in den Turntablism ist anspruchsvoll: 
Lehrmittel fehlen nahezu gänzlich und in der Methodik gibt es wenig Konsens. Somit 
muss der Lernprozess zumeist autodidaktisch erfolgen. Aussenstehende brauchen 
eine hohe Motivation, um in den Kreis der Insider zu gelangen. Erst in den späten 
90er Jahren wurde eine Notationsform entwickelt, welche die Bewegungsabläufe des 
Scratching* abbildet.

Fragestellung1.2 

«Durch welche digitalen Mittel kann analoges Handwerk als Notation festgehalten und 
erlernbar werden?»1

Es war mir ein persönliches Anliegen, dass sich in  meiner Bachelorarbeit meine Lei-
denschaft widerspiegelt; dementsprechend wählte ich meine Aufgabenstellung aus. 
Mit einer breit angelegten Recherche ebnete ich mir den Weg, auf dem ich mich dann 
meinem Thema, dem Erlernen des Turntablism, anzunähern vermochte. Ich erinnere 
mich noch deutlich, wie ernüchternd ich meinen eigenen Anfang als Turntablist* erleb-
te, was mir beinahe die Freude an diesem wunderbaren Handwerk genommen hätte.  

Zielsetzung1.3 
SKRAT.CH ist ein Prototyp für ein innovatives E-Learning-System zur musikalischen 
Technik des Scratching. Durch Rückmeldungen in Echtzeit und im permanenten Aus-
tausch mit einer engagierten Online-Community erfahren die Lernenden ihre Defizite 
und Fortschritte. Dadurch wird der Lernprozess optimiert.

Jahresthematik1.4 
Beim Jahresthema emerge! liegt ein besonderer Fokus darauf, ob, wann und wie wir 
Emergenz ermöglichen können. Ein Spannungsfeld zwischen der Fokussierung auf 
ein Ziel und der Offenheit für das, was sich ereignen könnte.2 
 
Neu ist, dass in einem von zwei Clustern gearbeitet wird, wobei man sich für ein 
Cluster entscheidet. Beide Cluster beschäftigen sich mit einem konkreten Arbeitsfeld, 
das von gravierenden Veränderungen geprägt ist. Im Cluster Plexwerk, welches sich 
intensiv mit der digitalen Zukunft des Handwerks befasst, fand ich das passende Ge-
fäss, um meinem Projekt nachzugehen. 

Das Handwerk muss sich heute neue Werkzeuge, Fingerfertigkeiten sowie Strategien 
der Zusammenarbeit und Vermarktung aneignen. Wie sich solch ein anspruchsvoller 
Prozess gestalten lässt, untersucht das Diplomprojekt SKRAT.CH am Modellfall der 
Vermittlung von Fingerfertigkeiten im Musikbereich.

Autor1.5 
Nach der Berufsmaturität bot mir die prozessgestalterische Ausbildung am Hyper-
Werk mehr Praxiserfahrung und schien mir weiterführend als diejenige zum Grafiker. 
Seit ein paar Jahren bin ich angefressen vom Turntablism.
 

_________________________

1 Ramón Mathis, «Fragestel-

lung», 2008

2 www.fhnw.ch/hgk/ihw/

_________________________

Dj Equipment; Mischpult, Rane 

TTM56; Plattenspieler, Numark 

TTX, Kopfhörer Numark.
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Entwicklung2 

Grundlage2.1 
Sich mit einer konkreten Frage auseinanderzusetzen, für welche eine Antwort ge-
sucht wird, ist vergleichbar mit einem Puzzlespiel. Man braucht im richtigen Moment 
die richtigen Teile in der richtigen Konstellation. Als angehende Interaktionsleiter ent-
wickeln und erfinden wir dafür Methoden und Strategien, was sich auch als Anwen-
dung prozessualer Gestaltung versteht. Im besten Falle orientiert man sich also an 
einer Vision. Auf dem Weg zum Ziel wird diese Vision immer wieder hinterfragt,  neu 
definiert und verfeinert.

Das Bestehen des Bachelordiploms ist jedoch ein weiteres, klares Ziel, dass jeder von 
uns Diplomanden erfüllen will. Feste Rahmenbedingungen - wie Zeit und Geld - sind 
Elemente des klassischen Projektmanagements. Auf den ersten Blick mag diese Ver-
schachtelung widersprüchlich erscheinen. Mit SKRAT.CH wagen wir den Schritt und 
zeigen auf, warum das nicht immer der Fall sein muss.

«Viele sind hartnäckig in Bezug auf den einmal eingeschlagenen Weg, wenige in Be-
zug auf das Ziel.»3

Menschen2.2 
Ein Ziel erreicht man nie alleine; zum Glück. Als mir die Idee von SKRAT.CH richtig 
bewusst geworden war, ahnte ich, nicht der Erste zu sein, der sich mit dieser Thematik 
beschäftigt. Ich fand einige Arbeiten, die auf kreative Art analoge Signale aus einem 
DJ Equipment* interpretiert haben. Im Forum von Ms.Pinky* lernte ich einen User na-
mens Mudo kennen. David Solis Montano, wie er mit bürgerlichen Namen heisst, war 
einer der Ersten, der gedanklich das Projekt Visual Scratch* mit der TTM Bewegungs-
notation* verband4. Er hatte Einfluss auf den Entwickler von Visual Scratch und suchte 
bereits früh die Zusammenarbeit mit verschiedenen Personen, die in der einen oder 
anderen Form mit dieser Idee zu tun hatten. Ich fand im Internet Arbeiten und Projek-
te, die nahezu zehn Jahre zurückliegen, die sich intensiv mit Turntablism und speziell 
mit Scratchen auseinandergesetzt haben. Ich war erstaunt, wie nahe diese Arbeiten 
an SKRAT.CH kommen. Es stellte sich heraus, dass bereits viele Menschen in diese 
Richtung gedacht haben. Niemand hat sich bis heute jedoch der Aufgabe gestellt, die 
einzelnen Puzzleteile zusammenzufügen. Dieser Meinung war auch “Mudo“. Er wur-
de zu unserem ersten Mitstreiter. 

Zum Zeitpunkt des ersten Deliverable (der Absegnung der Fragestellung) befürchtete 
ich, mein Vorhaben wieder begraben zu müssen. Denn ein gewisser Aaron M. Faul-
stich, aus Portland, U.S.A. veröffentlichte5 das «Turntable Surgeon»*. Hierbei handelt 
es sich um eine Software, die in der Lage ist, die Vinylbewegungen und Crossfader-
bewegungen* in Echtzeit ähnlich zur TTM Bewegungsnotation darzustellen. Aaron 
war mir schon damals kein Unbekannter. Er schrieb bereits ein Jahr zuvor eine Soft-
ware6, welche Scratches ohne DJ Equipment erstellen und bearbeiten konnte. David 
erklärte mir, dass Aaron auf seinen Wunsch die TTM Bewegungsnotation mit Hilfe der 
Ms.Pinky Software visualisiert habe. Daraus ein E-Learning-System in Verbindung 
mit einer Online-Community zu programmieren, stand hingegen nicht im Fokus seiner 
Software. Nach einem erfolglosen Versuch mit Aaron in Kontakt zu treten, haben wir 
uns schliesslich für  eine eigene Entwicklung entschieden. 

Ich hatte das Glück, schon bald eine klare Vision für meine Bachelorarbeit zu haben. 

_________________________

3 Friedrich Nietzsche, Philo-

soph und Lyriker

4 www.mspinky.com/phpBB2/

5 www.skrasoft.com/

6 www.skrasoft.com/
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Dies erlaubte mir am HyperWerk sechs Studenten für SKRAT.CH zu gewinnen, die 
gemeinsam fast alle erforderlichen Fachkenntnisse einbrachten. Es ist ein Privileg, 
wenn man ein Team frei zusammenstellen kann. Durch die spezifischen Aufgabestel-
lungen für jeden Einzelnen, hatte bereits zu Beginn jedes Teammitglied seine Rolle im 
Projekt. Umso erfreulicher war es zu sehen, dass alle sich untereinander verstanden 
und ergänzten. Wir haben gar neue Freundschaften geschlossen.

Wir vereinten Softwareentwickler mit viel musikalischem Hintergrund, Grafik- und Me-
dienschaffende, erfahrene Turntablisten sowie eine unermüdliche Projektassistentin. 
Das Fundament war dank der Ergänzung durch folgende Partnerschaften definitiv 
gesichert: Die DJ-Schule Spin DJ Academy aus Zürich (die älteste Ausbildungsstätte 
für DJ’s in der Schweiz) zeigte grosses Interesse an dieser Idee und arbeitete eng 
mit uns zusammen. Damit wir in spezifischen Fragen im Bereich von Max/MSP* und 
DSP* auf kompetente Hilfe zurückgreifen konnten, holten wir das lokal ansässige 
elektronische Studio der Hochschule für Musik in Basel ins Boot. Für Marketinganlie-
gen bot uns das erfolgreiche Rawcut Creative Studio aus Zürich seine Dienste an, mit 
tatkräftiger Unterstützung des professionellen Fotografen Tom Stocker aus Luzern. 
Für Videoproduktionen stand uns clapped.ch aus Bern mit hohem Niveau zur Seite. 
Im Bereich Projektmanagement half uns die AnyData AG aus Zug, die viel Erfahrung 
mit grösseren Softwareprojekten hat. Natürlich gehörte es auch zu unseren Aufgaben, 
einen externen Coach zu finden. Stefan Staub, von Staub Management in Affoltern 
am Albis, übernahm diese Aufgabe. Er bringt eine langjährige Führungs- und Bera-
tungserfahrung sowie fundierte Kenntnisse im Veränderungsmanagement und in der 
Prozessgestaltung mit. Studienintern coachten uns Prof. Mischa Schaub, der uns sein 
grosses strategisches Know-how zur Verfügung stellte und Andreas Krach, auf des-
sen umfangreiches technisches Wissen wir zählen durften. 

Identität2.3 
Der nächste geplante Meilenstein war, dem Projekt ein Gesicht zu verpassen. Der 
Name SKRAT.CH wurde bereits im Jahre 2003 geboren. Damals hatte ich begonnen 
zu scratchen und reservierte eine der letzten Internetdomains im Interessensgebiet 
Scratching. Die Wahl fiel auf www.skrat.ch. Seither lag diese Domain in einer Schub-
lade bereit. Der Punkt im Namen hat zwei Gründe. Es kann sich ausgesprochen wie 
ein Scratch anhören (Skrat – sschhhh) und integriert zugleich die Internetadresse. 
Beide Assoziationen sind wertvoll und unterstützen die Wiedererkennbarkeit.

Das schwarze Icon zum Namen ist noch zwei Jahre älter. Während meines ersten 
Grafikerpraktikums durfte ich eine Corporate Identity für eine eigens ausgedachte 
Firma gestalten. Heraus kam das Icon mit dem Firmennamen Dope Record; Spezial-
gebiet DJ Musik mit all ihren Facetten. So holte mich die Vergangenheit mal anders 
ein und schenkte SKRAT.CH eine Identität.

Zu dieser Identität gehört auch eine spezifische Anmutung in der visuellen wie per-
sönlichen Darstellung. Und dazu gehört auch das transparente Geschäftsverhalten. 
Diese Grundhaltung schuf eine wertvolle Voraussetzung für eine auf gegenseitigem 
Vertrauen basierende Zusammenarbeit im Team und mit unseren Partnern. Wenn 
immer möglich suchten wir nach einer Win-Win Situation, was eine grosse Herausfor-
derung sein kann, wenn nur bescheidene finanzielle Mittel vorhanden sind. Allein mit 
einer Vision in der Tasche eine Fremdfinanzierung zu finden, war schon ohne Wirt-
schaftskrise aufwändig und ohne Garantie für ein Gelingen. Da haben wir lieber auf 
die eigenen Ressourcen gesetzt.

_________________________

Logo
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Prototyp2.4 
Dieses Kapitel ist eines meiner liebsten. Spätestens nach der Veröffentlichung von 
Aaron’s Software, wussten wir, dass die Idee technisch realisierbar ist. Die Frage war 
nur, ob uns die Umsetzung in der knapp bemessenen Zeit auch gelingen würde. 

Die technische Entwicklung in der DJ Kultur hat sich in den letzten zehn Jahren stark 
entwickelt. Die Einführung von Timecodevinyl* hat das digitale DJ Zeitalter einge-
läutet. Zu dieser Entwicklung steuerte Scott Wandle eine in Max/MSP geschriebene 
Software namens Ms.Pinky bei7. Es handelt sich dabei um eine Schnittstelle zwischen 
den analogen Signalen einer Timecodevinyl und deren Verarbeitung zu einem digi-
talen DJ Equipment. Bis heute ist Ms.Pinky das einzige Timecodevinylsystem, das 
den Quellcode frei zur Verfügung stellt. Grössere Firmen wie Native Instruments oder 
Serato erlaubten uns nur unter strenger Geheimhaltungsvereinbarung und weiteren 
Auflagen den Zugang zu ihren Decodern, dem Herzen eines jeden Timecodevinylsys-
tems. Sowohl Visual Scratch wie Turntable Surgeon verwenden Ms.Pinky. 

Mit Max/MSP und Ms.Pinky ausgerüstet, programmierten Gianni und Remo erste Pat-
ches*. Ihre Aufgabe: die Vinylbewegungen darzustellen. Für die Crossfaderbewegun-
gen hatten wir aber bis dato keinen Ansatz. Verschiedene realisierbare Ideen schei-
terten an der Hardware. Wir wollten eine vollständige Kompatibilität auf bestehendes 
DJ Equipment garantieren. Viele Geräte haben zwischenzeitlich eine neue Funktion 
gefunden, auch wenn ihre eigentliche Aufgabe längst überholt ist. Einfaches Beispiel? 
Der Plattenspieler im Turntablism. 

Die Antwort auf das Crossfaderproblem sollte ein Workshop mit den entsprechenden 
Teammitgliedern liefern. Ich schenkte David auf Weihnachten ein Flugticket für drei 
Tage Basel. Wir haben uns vorbereitet und planten zwei Tage dafür ein. Nach gerade 
mal zwei Stunden formulierte Gianni die Lösung. Wir nutzten die Zeit und genossen 
den kurzen Moment der konzeptionellen Herrschaft. 

Der nächste Schritt war die Visualisierung in Echtzeit. Dieser Schritt gab uns den Weg 
zur Lernsoftware frei. Noch wussten wir nicht, wie leistungsfähig unsere Schnittstel-
le sein würde. Dafür gab es zwei Gründe. Zum einen hat die Abtastungsqualität bei 
Timecodevinyl ihre Grenzen, speziell wenn es sich um sehr schnelle oder sehr lang-
same Bewegungen handelt. Zum anderen müssen die Daten ohne Verzögerung dar-
gestellt werden. Beide Elemente sollten auch den Anforderungen erfahrener Turntab-
listen entsprechen können. Ein Turntablist ist empfindlich, wenn es um Verzögerungen 
geht. Scratches zu beherrschen verlangt feines Taktgefühl und hohe Präzision. Sollte 
die Lernsoftware nicht als Echtzeit erlebt werden, wäre unser Projekt gescheitert. Ak-
zeptable Alternativen oder Kompromisse gab es keine.

In einem ersten Schritt waren wir in der Lage, alle Bewegungen korrekt darzustellen. 
Zeitlich gesehen fast schon wie erwünscht. Aber die Visualisierung blieb unser Sor-
genkind. Es blieben uns noch zwei Wochen, um aus Pixelfragmente Linien zu zau-
bern. Dann sollte unsere Software an der Spin DJ Academy einen ersten Prototyp-
Workshop mit unerfahrenen und erfahrenen Turntablisten bestehen. Die schlechte 
Nachricht war, dass eine ausreichende Darstellung Jitter*-Kenntnisse verlangt; also 
Wissen, über welches wir nicht verfügten. Über das Lernkonzept und andere Details 
war klar, was zu tun war. Doch auch das beste Konzept schützte uns nicht vor dem 
Risiko eines immer noch möglichen Scheiterns.

Wir schrieben alle Fachleute an, von denen wir wussten, dass sie von Jitter eine Ah-
_________________________

7 www.mspinky.com

_________________________

Die erste Signalverarbeitung 

der Scratchtechnik: «Chirp»; 

Obere Linie = Vinylbewegung, 

Untere Linie = Crossfaderbe-

wegung 

_________________________

Verbesserte Visualisierung der 

Scratchtechnik: «Chrip»; Linie 

= Vinylbewegung, Balken = 

Crossfaderbewegung 
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nung haben. Aaron schrieb ich nach fast sieben Monaten ebenfalls erneut an. Dass er 
als Erster reagieren sollte, war verblüffend. (Meine erste Anfrage an ihn ging schlicht 
unter.) Dass er sich für SKRAT.CH ebenso interessierte wie wir für Turntable Surge-
on, war der Knüller. Wir wussten ja, dass Aaron eine saubere Darstellung hatte. Was 
jedoch kaum jemand realisierte, war, dass seine Lösung auch bezüglich ihrer Dar-
stellungsmöglichkeiten überzeugend wirkte. Egal wie schnell oder komplex jemand 
scratchte, seine Software konnte die Scratches bis ins Detail anzeigen. Es war für uns 
ein «positiver Schock», plötzlich vor einer funktionierenden Lösung zu stehen.
Das Problem seiner Software war, dass sie nur unter Windows läuft. Dazu kam, dass 
es Schwierigkeiten gab, die Software korrekt zu starten. Dies erklärt vielleicht, war-
um seine damalige Veröffentlichung nicht die verdiente Beachtung erhielt. Interes-
sant war, dass Aaron seit damals nicht mehr an seiner Arbeit weiter programmiert 
hatte und noch weniger wusste wohin damit. Wir anderseits wussten zwar, wie die 
Lernsoftware aussehen soll und wie sich daraus ein E-Learning-System mit einer 
Online-Community bauen lässt, hatten aber keine ausreichende Lösung. Wir rechne-
ten eins und eins zusammen und erhielten ein neues Teammitglied als Mitstreiter auf 
dem Weg zu SKRAT.CH. Es begann eine intensive Zusammenarbeit und wir konnten 
sowohl unsere Software als auch seine Software auf einem Macintosh System im 
Prototyp-Workshop erfolgreich testen. Die begeisterten Reaktionen der Teilnehmer 
bestätigten uns weit stärker als erwartet.

Ausstellungen 2.5 
In der gleichen Zeit bestritten wir unter der Federführung von Dominique vier Ausstel-
lungen und eine Wettbewerbsteilnahme. Und mit dem OpenHouse Mitte Januar wa-
ren die Diplomanden bereits in einem frühen Stadium des Projekts dazu aufgerufen, 
ihre Arbeit der Öffentlichkeit näher zu bringen. Wir informierten das Publikum mit drei 
zentralen Begriffen: Turntablist, SKRAT.CH und DJ Equipment. Ein Besucher konnte 
sich in kurzer Zeit ein Bild von unserer Vision machen. In einem Wettbewerb konnte 
man eine von fünf limitierten SKRAT.CH Vinyls gewinnen. An die 30 Personen ver-
suchten ihr Glück. Es war die erste grössere Teamarbeit. 

Dank Rawcut waren wir zwei Wochen später an der diesjährigen Internationalen Han-
delsmesse für Sportequipment und Mode in München eingeladen, am Stand von The-
RedFlag einen Kubus zu bespielen. In den ersichtlichen Würfeln waren unterschie-
liche Objekte und Projekte untergebracht, die unter dem Begriff «Innovationen von 
Morgen» anzusiedeln sind. Selbst bei einem kleinen Messeauftritt kommt man nicht 
darum herum, von Vielen gesehen zu werden. Mit einer neuen Webseite rundeten wir 
diesen gelungenen Auftritt ab. 

Kurz vor dem Eingabeschluss des alljährlichen Prix Ars Electronica* entschieden wir 
uns, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Für die Kategorie [the next idea] mussten 
wir eine Projektplanung mit einem schriftlichen Konzept einreichen, zusammen mit 
einem 3-minütigen Video. Dem Gewinner winkt nebst einer Preissumme ein dreimo-
natiges Technologiestipendium im Futurelab in Linz. In der Projektplanung gingen wir 
davon aus, dass mit Unterstützung von Futurelab die Entwicklung des Prototyps ge-
sichert sei. Noch hatten wir jedoch keinen Prototyp vorliegen. Während zwei Wochen 
entwickelten wir das Konzept mit Drehbuch. Diese Vorbereitung erlaubte uns innert 4 
Tagen von der Szenerie und Gast-DJ’s bis zur Videoproduktion alles fertigzustellen.

Auch wenn wir die Kriterien zur Teilnahme erfüllten, gewann ein anderes Projekt. Wir 
sind stolz auf das Resultat und haben die Chancen wahrgenommen. Aus heutiger 
Sicht war es das Beste, was uns passieren konnte. Hätten wir gewonnen, wäre die 

_________________________

Finale Visualisierung. Scratch-

technik: «Crab», Linie = Vinyl-

bewegung, Balken = Cross-

fader

_________________________

OpenHouse: Plakate

_________________________

TheRedFlag an der ISPO 09
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Kooperation mit Aaron wahrscheinlich nie zustande gekommen. Hätten wir nicht dar-
an teilgenommen, hätten wir kein Video produziert. Die folgenden Ausstellungen wä-
ren nur halb so gut gelungen. Remo von clapped.ch mischte aus dem Bewerbungsvi-
deo mit wenig Mitteln ein neues Video. Dafür heimsten sie viel Lob ein. Die Besucher 
äusserten sich überrascht, wie leicht und interessant die Thematik vermittelt wurde. 

Im Sommer fand dann in Göschenen eine erste öffentliche Plexwerk Tagung statt. 
Dort wurden wir Diplomanden zum ersten Mal mit dem Leiterausstellungskonzept 
konfrontiert. Dasselbe aber in grösserer Form wird an der Diplomausstellung im Sep-
tember verwendet. Aus den bisherigen Erfahrungen konnten wir in Göschenen mit 
vergleichbar wenig Mitteln für SKRAT.CH einen guten Auftritt gestalten. 

Das Finale liegt noch vor uns. An der Diplomausstellung werden wir - neben Video 
und gedruckten Informationen - dem Publikum freien Zugang zum Prototypen gewäh-
ren. Betreut von Experten können sich Interessierte ein Bild von SKRAT.CH machen. 
Vielleicht entdeckt der eine oder andere, welches Potential in seinen Fingern steckt.

Prototyp3 

Didaktik3.1 
Das Didaktikkonzept von SKRAT.CH sieht vor, dass es für Einsteiger und Profis glei-
chermassen von Interesse und Nutzen sein soll. Jeder steigt da ein, wo er seine Fä-
higkeiten einschätzt.

Beim Lernen mit der Software kann der Lernende selber entscheiden wann, wo, wie 
viel auf einmal und in welcher Geschwindigkeit er lernen möchte. Er kann Teile oder 
ganze Übungen wiederholen. Ganz nach Lust und Laune. Im Computer soll der Ler-
nende einen geduldigen, aber auch unerbittlichen Lehrer finden. Allein der eigene 
Lernwille ist massgebend. 

Für einsteigende Turntablisten gibt es eine umfassende Sammlung an Grundlagen-
wissen: Informationen zum Handwerk an sich, eine Anleitung für die Installation sowie 
Einstellungshinweise für das DJ Equipment. 

Die Einsteigerübungen sind spielerischer Natur und helfen, ein Gefühl in der Handha-
bung zu entwickeln. Mit immer schwieriger werdenden Übungen wird die Beziehung 
zu den Plattenspielern, dem Crossfader und der Software verfeinert. Fortgeschrittene 
überspringen nach Belieben Stufen oder setzen erst beim gewünschten Schwierig-
keitsgrad ein. Jede erfolgreich absolvierte Lernstufe kann als Vorlage an weniger er-
fahrene Schüler weitergegeben werden. Wir hoffen, dass dadurch eine umfassende 
und akzeptierte Sammlung an Scratchtechniken heranwachsen kann. 

Die Übungen zu den einzelnen Scratches basieren alle auf derselben einfachen Me-
thodik. Der Unterschied liegt einzig und allein in der Darstellungsform, von welchen 
wir möglichst viele verwenden möchten. Damit tragen wir den verschiedenen Lern-
typen Rechnung. Unsere Devise war stets, offen und universal zu bleiben. Wir ver-
wenden Texte, animierte Bilder, Grafiken, Videos, akustische „Dateien“ oder gar No-
tenpartituren. Jeder Lernende hat so die Möglichkeit, auf diejenige Weise eine neue 
Scratchtechnik zu lernen, die ihm am effektivsten weiterhilft. Durch dieses Vorgehen 

_________________________

Plexwerk Tagung
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werden auch komplizierte Techniken zum besseren Verständnis aus verschiedenen 
Blickwinkeln gezeigt. 

Kontrollen in E-Learning-Systemen machen Lernfortschritte messbar. Eine Quittung 
der geleisteten Arbeit kann auf unterschiedliche Weise erzielt werden. Es besteht kein 
Zweifel, dass wir am liebsten eine Software hätten, die musikalische Musteranalysen 
erstellen könnte. Noch besser wäre eine vollautomatische Beurteilung der Lernfort-
schritte und Defizite. Auf solche Ansätze haben wir angesichts des Zeitrahmens, den 
wir in die Entwicklung investieren konnten, jedoch lieber verzichtet. Dieser Entscheid 
war nicht zuletzt auch bedingt durch unsere Erfahrung, dass wundervolle Musik nicht 
mit mathematischer Präzision gleichgesetzt werden darf. 

Wir entschieden uns deshalb für den Menschen selbst als Lernkontrolle. Es gibt bis 
heute keine bessere Beurteilungsinstanz, die dieser Aufgabe gewachsen ist. Verges-
sen wir nicht, dass SKRAT.CH in erster Linie eine Ergänzung zu den klassischen Aus-
bildungsmöglichkeiten darstellt. Durch die benutzerorientierte Software in Verbindung 
mit der Online-Community und einem ergänzenden gedruckten Magazin haben wir 
eine innovative und abgerundete Ausbildungsplattform geschaffen.

«The logic of education systems should be reversed so that the system conforms to 
the learner, rather than the learner to the system.»8

Software3.2 
Der Prozessablauf der Software ist stark mit der Didaktik verknüpft. Beispielsweise 
kann die Benutzeroberfläche angepasst werden. Zwischen allen darstellbaren Infor-
mationen bis hin zu gar keinen. Man arbeitet dann über das Gehör. Verschiedene 
Tempi mit oder ohne Metronom sind hilfreich für Rhythmik und Takt. Erste Bewe-
gungsübungen können auch einfache Spiele sein. Es geht um die Möglichkeiten, den 
Lernenden im Führen des Vinyls und des Crossfaders Schritt für Schritt zu sensibili-
sieren. 

Über Timecodevinyl werden die Signale des Tonabnehmers über ein Audiointerface*  
an den Computer gesendet. Dieser errechnet Position und Geschwindigkeit der Vi-
nylscheibe. Dank einer Audioschlaufe die durch den Mixer verläuft, ist der Computer 
genau über Position und Zustand des Crossfaders informiert. Beiden Werte kommen 
in einen Zwischenspeicher und werden an zwei Stationen gesendet. Die erste Station 
regelt die Audioausgabe, die der Musiker hört. Die Boxen sind im Unterschied zum 
klassischen DJ Equipment nicht mehr am Mixer, sondern direkt am Audiointerface an-
geschlossen. Die zweite Station ist komplexer. Im Wesentlichen werden beide Werte 
in Jitter direkt gerechnet und dargestellt. 

Die TTM Bewegungsnotation hat sich in ersten Tests als Visualisierung gut bewährt. 
In der oberen Bildschirmhälfte stellt Jitter die Bewegungen des Musikers auf der lin-
ken Seite dar. In der Mitte befindet sich das sogenannte Jetzt, sichtbar als rote Linie. 
Auf der rechten Seite sieht der Musiker ein Notationsbeispiel, welches es zu meistern 
gilt. Der Ablauf findet von rechts nach links statt. In der unteren Hälfte stehen dem Ler-
nenden alle relevanten Informationen zur Verfügung, die zur Erlernung der jeweiligen 
Scratchtechnik hilfreich sind. Ganz unten finden sich die Steuerelemente.

Die Software speichert eine ganze Übung ab samt allen Informationen, die wir wäh-
renddessen erfassen. Fremde Übungen lassen sich importieren und eigene exportie-
ren. Wie im Livemodus spielt die Software bereits aufgezeichnete Übungen ab. Dies 

_________________________

8 Hannah Green, Demos; Keri 

Facer and Tim Rudd, Future-

lab; Patrick Dillon, University 

of Exeter; Peter Humphreys, 

Personalise Education Now, 

«Personalisation and digital 

technologies», 2005

_________________________

Aufnahme vom Prototyp-Work-

shop an der Spin DJ Academy. 

Links nach Rechts: Remo und 

Chantal.
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erlaubt dem Lernenden, in Ruhe seine musikalischen Leistungen zu analysieren. 

Es gibt keine Software, die ein DJ-Set samt Bewegungen erfassen kann. Die meisten 
DJ-Sets sind in Videos festgehalten. Selbst Musikern gelingt es kaum, ihre eigenen 
Arbeiten zu reproduzieren. Ausser sie investieren während der Entstehung des Mu-
sikstückes mit einem erheblichen Zeitaufwand in die Dokumentation.

Online-Community 3.3 
Die Online-Community eröffnet grenzüberschreitende Lernfortschritte. Lernende 
Turntablisten finden Hilfestellungen zu Themen wie Hard- und Software. Das Kern-
element dieser Internetplattform ist eine Sammlung an grundlegenden Scratchtech-
niken, die von den Lernenden verbessert werden kann. Einen direkten Austausch 
zwischen Musikern garantiert die persönlichste Form des Lernens. Als Anfänger finde 
ich erfahrene Musiker, die mich in einzelnen Lektionen unterstützen, um später selber 
zu einem Lehrer zu werden. Die Software ist mit einem eigenen Dateisystem mit der 
Internetplattform verknüpft. 

Für uns war es von Beginn an wichtig, dass eine Sammlung an Scratchtechniken mit 
Unterstützung der Turntablism-Szene heranwachsen soll. Ohne diesen Ansatz wären 
wir aufgefordert, unsere Ansichten und Wahrheiten als absolut zu verkaufen. Proble-
me wie Akzeptanz und Glaubwürdigkeit wären nicht lösbar. Für dieses Kernelement 
nutzen wir eine Mischung aus einem Forum und einer Online-Bibliothek. 

Magazin3.4 
Einen Ausbildungskonsens durch eine Online-Community zu erreichen, kann als Fass 
ohne Boden bezeichnet werden. Im Gespräch mit Xuan, einem erfahrenen Program-
mierer, fanden wir zwar keine programmiertechnische Lösung, aber er überrasch-
te uns mit der Idee eines gedruckten Magazins. Dieses sollte den Wissensstand in 
periodischen Zeitabständen zusammenfassen und aktualisieren. Unser entsprechen-
des Magazin schafft eine Grundlage, auf der die Online-Community weiter wachsen 
kann. 

Reflexion4 

Prozess4.1 
Durch die permanent dem Projektstand angepasste Herangehensweise verlief die Ar-
beit innerhalb des Teams dynamisch. Grundsätzlich zeichneten sich zwei parallel zu 
bearbeitende Aufgabenfelder ab: Erstens die Entwicklung einer technischen Lösung 
und zweitens die Integration des Lernsystems in ein soziales Netzwerk. 

Die Entwicklung einer technischen Lösung und deren Überprüfung bildeten eine erste 
Grundlage für SKRAT.CH. Die gemeinsam mit meinem Team entwickelte Lösung ist 
technisch einfach und ermöglicht eine hardwareseitig universell nutzbare Lernum-
gebung. Durch die Fachkenntnisse innerhalb der Projektgruppe konnte ein Prototyp 
entwickelt werden, der alle grundlegenden Funktionen aufweist, die zum Erlernen der 
Scratchtechniken unabdingbar sind. Das eröffnete uns in der Folge die Möglichkeit, 
das System in enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern auf Herz und Nieren zu 
testen und den Bedürfnissen der Lernenden anzupassen. 

Parallel zur technischen Umsetzung verfolgten wir die Integration des Lernsystems in 
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ein soziales Netzwerk. Dabei galt es, verschiedene Aspekte in die Überlegungen mit 
einzubeziehen; diese reichen von pädagogischen Abklärungen über Notationsfragen 
bis hin zur Konzeption einer Benutzeroberfläche, die Motivation und Lernfortschritt  
fördern und gleichzeitig durch grosse Einfachheit überzeugen sollte.

Resultat4.2 
Das Projekt erforderte eine kontinuierliche Diskussion über die Zielsetzung. Erst die 
Lösung für die technische Umsetzung gab uns den entscheidenden Impuls, denn  Ide-
en zur Verwertung des Systems waren stets reichlich vorhanden. So beschränkten 
sich die heiklen Situationen innerhalb des Prozesses darauf, überhaupt eine univer-
sell nutzbare Softwareumgebung erarbeiten zu können, die sich im Abhängigkeits-
dreieck Lernender – Profi – Community behaupten und bewähren kann.

Jeder kleine, aber erfolgreiche Schritt verlieh uns mehr Motivation und steigerte den 
Einsatz. Fast automatisch setzten wir unsere Ansprüche schrittweise immer weiter 
nach oben. Dies machte es nicht leicht, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.

Die Einfachheit der Installation, die Benutzerfreundlichkeit des Systems sowie die 
Qualität des Feedbacks sind unseres Erachtens sehr gute Voraussetzungen für den 
erfolgreichen Einsatz des Produkts im Rahmen einer Gemeinschaft im Internet. Damit 
ist auch die Basis für den künftigen Markterfolg von SKRAT.CH gegeben.

«Lernen ist oftmals einfach, weil der menschliche Geist wie ein Schwamm von er-
staunlichem Aufnahmevermögen und großer Saugkraft funktioniert – jedenfalls dann, 
wenn seine Poren durch richtige Ausbildung und Motivation offen gehalten wurden.»9

Perspektiven4.3 
Wir haben eine mögliche Antwort auf die Fragestellung entwickelt und sind unserer 
Vision sehr nahe gekommen. Was uns dabei immer wieder überrascht, ist das hohe 
Potential, das in SKRAT.CH. steckt. Alleine darüber liessen sich zwei weitere Seiten 
anfügen.

Die Zukunft von SKRAT.CH hat eben erst begonnen. Eines ist sicher: Wir haben ein 
Produkt mit Zukunftspotential und echten Marktchancen entwickelt. Wie wir das Busi-
nessmodell weiter konkretisieren und SKRAT.CH im Markt einführen werden, muss 
heute noch offen bleiben. Sicher ist, dass wir ab September ein neues Kapitel in der 
Geschichte des Turntablism aufschlagen werden. 

_________________________

9 Stephen Jay Gould, «Die 

Lügensteine von Marrakesch», 

2006; Übersetzung: Sebastian 

Vogel

_________________________

Aufnahme vom Prototyp-Work-

shop an der Spin DJ Academy. 

Links nach Rechts: Gianni, DJ 

Reflex, DJ Redrum.
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Anhang5 

Glossar5.1 

Audiointerface 
Auch als Soundkarte bekannt, wandelt das Audiointerface die hörbaren Audiosignale 
in für den Computer weiterverwendbare Daten um.

DJ Equipment 
Das Instrument eines Turntablisten* besteht aus zwei Plattenspielern und einem 
Mischpult. Das Mischpult verfügt über einen Crossfader mit dem ein Musiker  zwi-
schen beiden Plattenspieler überblenden kann. 

DSP 
Digital Signal Processing (DSP) bezeichnet die digitale Verarbeitung von Audiosigna-
len am Computer.

Jitter 
Eine Erweiterung für MAX/MSP* die viel komplexere Berechnungen auf grafischer 
Ebene ermöglicht.

Max/MSP	
Eine grafische Programmieroberfläche die besonders für Multimediaanwendungen 
optimiert ist.

Ms.Pinky 
Ein System zur Verwendung von Timecodevinyl*.

Patches 
Bezeichnet eine in Max/MSP* erstellte Programmierung.

Prix	Ars	Electronica	
Ist eine Plattform für alle, die den Computer als universelles Gestaltungsmedium an 
der Schnittstelle zwischen Kunst, Technologie und Gesellschaft einsetzen.

Scratchen
Die Rhythmische Vor- und Rückwärtsbewegung einer Schallplatte im Zusammenspiel 
mit dem Crossfader (siehe Begriff: DJ Equipment).

Timecodevinyl
Eine spezielle Vinylscheibe, die anstatt normaler Musik oder Geräuschen eine Wel-
lenform beinhaltet, die im Computer ausgelesen werden kann.

TTM Bewegungsnotation
Turntablist Transcription Methodology (TTM) ist ein von John Carluccio, Ethan Imbo-
den und Raymond Pirtle entworfenes Notationssystem für Scratches. 

Turntable Surgeon 
Ist ein Projekt von Aaron M. Faulstich der mit Ms.Pinky und Max/MSP Vinyl- und 
Crossfaderbewegnungen visualisiert hat. Bis Heute die präziseste Verarbeitung.
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Turntablist 
Der Musiker der die Kunst des Turntablism anwendet (siehe Abschnitt 1.1)

Visual Scratch 
Ist ein Projekt von Jesse Kriss der mit Ms.Pinky und Processing (Visuelle Program-
miersprache)  Vinyl- und Crossfaderbewegnungen visualisiert hat. Optisch anspre-
chend, aber ungenau.

Danksagung5.2 
Mein herzlichster Dank geht an Aaron M. Faulstich, Adrian Keller, Albert Mathis,  
Andreas Krach, Benjamin Federer, Bogdan Lent, Brigitte Fässler, Catherine Walthard, 
Chantal Steiner, Christian Schuster, David Solis Montaño, Diego Mathis, Dien Pham, 
Dominique Mischler, Dylan Spence, Fabian Gartmann, Gabriel Roth, Gianni Horst, 
Harun Dogan, Irène Schäppi, Iyad El Qirinawi, Jannick Zumbrunnen, Jonas Kernen, 
Joshua Koch, Linus Munz, Luca Vincente, Margarita Civera, Marlon Petermann,  
Martin Schaffner, Mathias Stich, Mike Steffen, Mischa Schaub, Natio Achana,  
Nadia Sigrist, Patricia Käufeler, Ralf Neubauer, Remo Häberli, Sabine Fischer,  
Samuel Franklin, Scott Wandle, Sebastian Mundwiler, Sonja Schuster, Stefan Ruefer, 
Stefan Staub, Thomas Resch, Tom Stocker, Volker Böhm und Xuan Moc.

Team, Coaches, Partner5.3 

Team
Dominique Mischler  Projektassistenz
Gianni Horst   Softwareentwicklung
Remo Häberli   Softwareentwicklung
Jannick Zumbrunnen   Public Relation
Jonas Kernen    Gestaltung
Fabian Gartmann   Webprogrammierung
Mathias Stich    Videoproduktion
Brigitte Fässler    Fotografie
David Solis Montaño  Elektrotechnik
Diego Mathis   Programmierung
Marlon Petermann  DJ 4Cast & Turntablist
Mike Steffen    DJ Reflex & Turntablist
Aaron M. Faulstich  DSP Ingenieur

Coaches
Prof. Mischa Schaub  Institutsleiter HyperWerk
Andreas Krach   Mitglied des Leitungsteams
Stefan Staub   Unternehmensberater, Staub Management
Sabine Fischer   Managementdozentin
Ralf Neubauer   Redaktion

Partner
Natio Achana   DJ Redrum & Lehrer an der Spin DJ Academy
Benjamin Federer  stud. MA Audiodesign ESB
Thomas Resch   MA Audiodesign ESB
Tom Stocker   Fotograf
Harun Dogan    Creative Director, Rawcut Creative Studio GmbH
Remo Häberli   clapped.ch
Albert Mathis   Executive MBA, Geschäftsführer, AnyData AG
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