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microbuilder – 
community construction kit

Vor etwVor etwV as mehr als vier Jahras mehr als vier Jahras mehr als vier J en entstand die Idee des Online-Musiklabels,
welches sich speziell mit Home-Studio-Produktionen und low-tech
Computer-Musik auseinander setzte und dabei das Internet als Vertriebs-
und Kommunikations-Kanal nutzen wollte. Bei den regelmässigen
Sitzungen in Basel und Zürich Anfangs Anfangs Anf 1999 wurden eifrig Vorschläge für
einen geeigneten Namen und den Stil der Online-Plattform diskutiert.
Uns war klar,dass wir zur eigenständigen Musikrichtung auch ein einpräg-
sames Logo,ein auffallendes,auffallendes,auff aber funktionales Web-InterfWeb-InterfW aceeb-Interfaceeb-Interf , eine verbin-
dende Sprache und ein starkes,visuelles Erscheinungsbild kreieren wollten
– ohne dabei zu einschränkend oder gar «over designed» zu wirken.

Die Website sollte nicht nWebsite sollte nicht nW ur ein Treffpunkt für Musiker und Musik-
Liebhaber sein, sondern auch eine virtuelle Lounge, in der sich ein breite-
res Publikum treffen,austauschen,inszenieren oder einfach einfach einf nur entspannen
kann.Generell wollten wir Menschen ansprechen,die an Computer-Musik
und -Kunst interessiert sind und über komfortablen Internet-Access verfü-
gen:high-tech people wie wir eben.

Was Was W dabei entstand ist mittlerweile international unter Musikern,
Netzkünstlern, Programmieren, Designern, Kuratoren, Computer-Freaks
und Gamers bekannt:

micromusic – low-tech music for high-tech people 
Natürlich ist seit den Gründungstagen viel passiert, Erfreuliches,
Unerwartetes,manchmal beinahe Unglaubliches.Leute kamen,stellten ihre
Musik zur Verfügung,Verfügung,V nahmen die Website in Besitz,Website in Besitz,W fühlten sich wie zu
Hause, gaben ihrer Begeisterung über die Neuentdeckung Ausdruck,
kamen in Kontakt mit anderen Menschen und begannen Ansprüche zu
stellen.Fortan versuchten wir eben diesen Ansprüchen so gut wie möglich
gerecht zu werden und die Website Website W und Strategie laufend anzupassen,ohne
dabei die Grundidee (low-tech,funktional,eigenständig) von 1999 aus den
Augen zu verlieren.
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Heute zählt die micromHeute zählt die micromHeute zählt die micr usic_community mehr als 5000 Mitglieder,unity mehr als 5000 Mitglieder,unity mehr als 5000 Mitglieder
diese haben mittlerweile schon ca. 30 micromusic_events und kleinere
micromusic_festivals in ganz Europa und in den USA organisiert und täg-
lich stossen neue Musiker und Musik-Interessierte,Medienkünstler,Leute
aus der New Economy Economy Econom oder Computergame-Szene dazu.Und Anfang Anfang Anf die-
ses Jahres wurde es dann offensichtlich:Die Website Website W benötigt einen weite-
ren Entwicklungsschub.Dabei entstand die Idee für das unten beschriebe-
ne microbuilder Projekt.

Die vor drei Jahren programmierte und inzwischen stark erweiterte und inzwischen stark erweiterte und inzwischen stark erw te
micromusic Website Website W stösst – genau wie auch ihre Entwickler – an Grenzen.
Doch die Online-Plattform war von Anfang Anfang Anf eine der wichtigsten
Lebensadern der micromusic_community und viele Wünsche der
Benutzer und Betreiber bleiben momentan unerfüllt.Wir haben uns zum
Ziel gesetzt,eine neue Strategie für die WeiterWeiterW entwicklung und Öffnung zu
finden, zumal das Interesse auszuhelfen unter den community_memberesse auszuhelfen unter den community_memberesse auszuhelfen unter den comm s
gross ist.

Zudem bietet das microbuilder Projekt eine gute Gelegenheit interes-
santen Fragen nachzugehen, welche in den letzten Jahren immer wieder
auftauchten:Wie können wir den ganzen Entwicklungs-Prozess öffnen,Wie können wir den ganzen Entwicklungs-Prozess öffnen,Wie können wir den ganzen Entwicklungs-Pr
koordinieren und kanalisieren? Wie vermitteln wir die durchaus erfolgrei-
che micromusic Philosophie und gezielte Anwendung von TechnoloTechnoloT gie,
ohne dabei zu starre Vorgaben  Vorgaben  V zu liefern? Wie wird zur Mithilfe an der
Entwicklung in der Community aufgefordert und diese Arbeit entgolten? 

Open Source – TauscTauscT hen, Schenken, Profitieren
Von Von V Anfang Anfang Anf an ging es bei micromusic um den Wert des Austauschs:TeilenAustauschs:TeilenAustauschs:T
und profitieren, von Erfahron Erfahron Erf ungen anderer lernen, sich inspirieren lassen.
Ein wichtiges Ziel des hier beschriebenen microbuilders ist es, das com-
munity_system sauber programmiert und dokumentiert zu präsentieren,
damit sich interessierte Programmierer das identische System auf ihren
eigenen Rechnern installieren und weiterentwickeln können. Dabei
erlaubt die open_source_strategie natürlich auch, den bestehenden
Programmcode abzuändern und für eigene Projekte kostenlos zu benut-
zen.All dies – so sind wir überzeugt – wird den Entwicklungsprozess der
micromusic Website bündeln,Website bündeln,W beschleunigen und für die nächsten Jahre
absichern.

Eine weitere grosse Chance dieses Projektes ist es auch,die bei micro-
music seit langem eng verbundenen Bereiche Musik, Design und
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Netzkunst, zu einem kompletten Paket zu verschnüren.Dabei ist die WahlWahlW
der VeröffentlichungsforVeröffentlichungsforV m keineswegs ein Zufall.egs ein Zufall.egs ein Zuf Die Anlehnung an die
Kartonschachteln, in denen Software-Pakete wie Betriebssysteme,
Zeichenprogramme oder Office-Produkte angeboten werden,ist durchaus
gewollt.Allerdings geht das Konzept des microbuilders noch weiter, denn
man wird bei der modularen Funktionalität der Software und dem äusse-
ren Erscheinungsbild der Verpackung auch viele Parallelen zu Spielzeug-
und Computergame-VerComputergame-VerComputergame-V packungen finden.Wir haben uns auch stark von
den Baukasten der letzten 50 Jahre inspirieren lassen,zumal sehr viele Ähn-
lichkeiten zu diesen beliebten Spielzeugen besteht: Modularität, einfacheeinfacheeinf
Verständlichkeit, kreatives Gestalten, Unterhaltung, Spass und Spannung
sollen zentrale Elemente des microbuilders sein.

it's fast… it's fun… it's totally colourful!!!
Die verspielte VorgehensVorgehensV weise ist ein wichtiger Baustein der micromu-
sic_philosophie. Nicht nur durch eine ernsthafte und ausdauernde Arbeit,
sondern vor allem durch die unbeschwerte Kombination von TechnoloTechnoloT gie
(low-tech und high-tech),Musik,Kunst & Kultur,Sprache und Medien hat
sich micromusic in den vergangenen drei Jahren eine einzigartige, bunte
und produktive Welt  Welt  W geschaffen. Das Resultat ist der stetig wachsende
Bekanntheitsgrad und Output – online wie auch offline.
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Bei all der Verspieltheit soll aber der praktische Nutzen des microbuil-
ders keinesfalls einesfalls einesf vergessen gehen.So sollte die Software einfach einfach einf zu installie-
ren und stabil einsetzbar sein. Das integrierte Buch muss sowohl die
Dokumentation der Tätigkeiten der micromusic community in den letzen
JJahren, einen visuellen Auszug der Entwicklung sowie die Auszug der Entwicklung sowie die Auszug der Entwicklung so Anleitung zur
Software beinhalten.Auf den CDs befinden sich die microbAuf den CDs befinden sich die microbAuf den CDs befinden sich die micr uilder_com-
munity_software wie auch Musik, Grafiken und Shareware/Freeware für
die Produktion von Multimedia-Inhalten.

Das microbuilder Projekt soll – der Community selbst, den vielen
Freunden und Beobachtern – die Möglichkeit geben, zu reflektieren und
aufzuarbeiten, was in den letzten Jahren mit micromusic und anderen
Online-Projekten geschehen ist: Eine wichtige Grundlage, um künftige
Schritte zu planen.Und unsere ErfahrErfahrErf ungen,Tipps und Tricks wie auch der
entwickelte Programm-Code der Website und die MegabWebsite und die MegabW ytes an gesam-
melten Daten, wollen wir jetzt als umfassendes umfassendes umf und attraktiv gestaltetes
Paket einem erweiterten Publikum zur Verfügung stellen.Verfügung stellen.V Wir wollen ein
interessantes Produkt für all jene erschaffen, die verstehen, mithelfen oder
selber etwas vergleichbares umsetzen wollen – oder einfach einfach einf nur neugierig
darauf sind,wo die Trends und kulturellen Entwicklungen durch die stetig
wachsende Vernetzung hinführen können.

Das micromusic Team,Team,T Herbst 2003
|| | | ||| | || || ||| | | ||
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ÜberÜbersicht

1. Die Box
Verpackung ist bei micromusic eine sehr wichtige Komponente.Es ist ent-
scheidend,dass dem Besitzer der Box ein Gefühl von Wert vermittelt wird,
der höher als die Summe der Bestandteile der Box ist.Die visuelle Sprache
soll sich sowohl an der WebsiteWebsiteW , an Spielzeug-Veran Spielzeug-Veran Spielzeug-V packungen (Baukasten),
wie auch an herkömmlichen Software-Produkten orientieren. Der Inhalt
soll über die Verpackung optimal vermittelt und vermarktet werden.

2. Die Software
Einfach Einfach Einf zu installieren und «ready to use» soll die Software zum sofortigen
Gebrauch anregen.Durch Modularität ist sie flexibel anpass- und erweiter-
bar.

3. Das Buch 
Inhalt im micro_style:Editorial,Beiträge der micromusic_community und
internationalen micromusic Headquarters, Freunden und Journalisten.
Arbeiten von der micromusic.net Website fliessen ins Design ein,Website fliessen ins Design ein,W sowie
Übersicht der Website mit ScrWebsite mit ScrW eenshots,Veranstaltungsbereenshots,Veranstaltungsbereenshots,V ichten, Software
Dokumentation.

4. Die Musik
Für den Release dieses Paketes werden wir auf micromusic.net einen
Musik-WettbeMusik-WettbeMusik-W werb (microcompo) veranstalten. 3 bis 4 der besten TracksTracksT
werden auf einer separaten CD (ohne Booklet) beigelegt.
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5. Die Gadgets
Gelbes Swiss Army Knife mit micromusic-Logo,Kleber,Poster,T-Shir,T-Shir,T t etc.
Die Gadgets sollen den Sammlerwert erhöhen und das Produkt abrunden.
Der microbuilder gibt einen grosszügigen Einblick in die
micromusic_community,unity,unity die Musik, Kultur, Design und die benutzten
Werkzeuge:Werkzeuge:W Eine Verschmelzung von Software, net.art, elektronischer
Musik und Lifestyle.Aber es soll auch Know-how,Szene-Infos und den für
micromusic typischen 8bit_glamour vermitteln.

Der Preis des microbuilders muss möglichst tief angelegt sein, nicht
mehr als CHF 100 (65 Euro,£40 oder $70),damit auch jüngere und finan-
ziell schwächere Leute sich das Produkt leisten können.Es werden vorerst
etwa 500 Stück produziert.Diese kleine Auflage erfordert unter Umständen
auch spezielle Print-Technikint-Technikint-T en,um die Kosten tief zu halten.Die Software
und der zugehörige Manual-Teil ual-Teil ual-T soll im Sinne der open_source_philoso-
phie auch kostenlos via Internet erhältlich sei

Auf den folgenden Seiten finden Sie detaillierte Informationen zu
den verschiedenen Bestandteilen des microbuilders.
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1. Die Box

Visuell und physikalisch physikalisch ph muss die Box den microbuilder zusammen halten,
deshalb werden Design-Elemente von Software-Schachteln,Spielzeugver-
packungen und den ästhetischen Merkmalen der micromusic Website Website W mit-
einander verschmolzen. Die in der grafischen Umsetzung verwendeten
Farben (Gelb,Blau,Grün etc.) korrespondieren mit den Farben der WebsiteWebsiteW
und sprechen dieselbe visuelle Sprache:Grosszügige farbige farbige f Flächen,dich-
te Informationsblöcke und Illustrationen zum Inhalt und der Software
machen das Betrachten und Anfassen Anfassen Anf der Schachtel attraktiv.

Auf der Voder Voder rderseite werden die Vdie Vdie orzüge Vorzüge V und Bestandteile des Produktes
auf prägnante aber charmante Art und Weise angeprWeise angeprW iesen. Dabei wird die
englische Sprache verwendet.Auf der Rückseite – ebenfalls in englisch Auf der Rückseite – ebenfalls in englisch Auf der Rückseite – ebenf -
finden sich Detailbeschreibungen des Inhaltes, der Funktionalität,
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Screenshots und Bilder von Benutzern, technische Spezifikationen,
Credits, Sponsoren und Kontaktadressen.

Im besten Fall sollen die LEDs des microbuilder_logos mit echten,
leuchtenden LEDs bestückt werden.In einem Buch- oder Software-Laden
rückt die Box dadurch sehr schnell in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.
Diese Technik Technik T wird schon seit einiger Zeit zur Promotion neuer Produkte
an Kiosks und in Warenhäusern verwendet und repräsentiert perfekt den
micro_style.
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2. Die Software

Der microbuilder ist ein Produkt,das sowohl für Entwickler der micromu-
sic_community sowie für Leute interessant ist, welche eine eigene
Community-Website unity-Website unity-W aufbauen wollen. Mit einem kompletten Set von
anpassbaren Upload-, Download-, Bewertungs-, Administrations- und
Kommunikations-Tools unikations-Tools unikations-T bietet es alle nötigen Voraussetzungen,Voraussetzungen,V um einfacheinfacheinf
und schnell ein eigenes System zu installieren und anzupassen.und schnell ein eigenes System zu installieren und anzupassen.und schnell ein eigenes System zu installier Selbst aufSelbst auf
bestehenden open_source_code aufbauend,besitzt es die beste Grundlage
für eine einfache einfache einf und effektive Weiter Weiter W entwicklung des Systems.Dabei wird
auf Modularität und Flexibilität gesetzt, damit das System auch künftigen
Anforderungen gewachsen ist.

Durch einen einfachen Installationsprch einen einfachen Installationsprch einen einf ozess,achen Installationsprozess,achen Installationspr welcher via WebbrWebbrW owser
innerhalb von wenigen Minuten durchgeführt werden kann, wird das
micromusic_community_system auf dem WebserWebserW ver installiert und konfi-
guriert. Dabei werden auf Wauf Wauf unsch Wunsch W auch alle zu dem Zeitpunkt vorhande-
nen Media-Dateien der micromusic Website mitinstallierWebsite mitinstallierW t (ca. 400 mp3
Dateien,Flash-Animationen,TexteTexteT ,Links etc.).Ein Schwerpunkt wird auch
auf den einfachen einfachen einf Import und Export von Daten gelegt,damit verschiede-
nen Websites verlinkt und Daten einfach einfach einf ausgetauscht werden können.
Damit wird der Austausch zwischen verschiedenen Online-Communities
ermöglicht und gefördert. Das handeln mit Multimedia-Daten (trading)
und die Spiegelung (mirroring) werden dadurch vereinfacht.einfacht.einf

Web-Interface:
Die Oberfläche von http://micromusic.net wurde vereinfacht,einfacht,einf vereinheit-
licht und optimiert, grundsätzlich sollte aber das Erscheinungsbild der
Website Website W nicht wesentlich verändert werden.
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Software- Komponenten:

leistungsfähige Datenbank-Struktur

Sie verwaltet grosse Mengen von Daten (bis zu 20'000
Benutzerprofile, ca. 100'000 Multimedia-Dateien).Damit ist das
System im kleineren und mittleren Bereich der Community-
Systeme angegliedert.

microengine (API,Application Program Interface)

Dieser Kernteil der Software ermöglicht es den Entwicklern –
mittels eines klar definierten Sets von Funktionen und Regeln – die
Kommunikation zwischen den verschiedenen Modulen einfach einfach einf und
kompatibel zu gestalten – auch für künftige Updates des Systems.Die
microengine (API) ist das Rückgrat des Community Systems.
Voraussichtlich Voraussichtlich V werden wir PHP-Nuke oder PostNuke als Basis der
microbuilder-Software benutzen.

Produktions-Umgebung

Diese ermöglicht ein produktives Zusammenarbeiten mit communi-
ty_members und beinhaltet ein multiuser_music_game (microjam),
Abstimmungs- und Redaktionswerkzeuge,Event-Kalender und
Archiv etc.

Standard-Module

Ein umfassendes umfassendes umf Set mit stabil funktionierenden Tools Tools T zur
Kommunikation,Präsentation,Administration, Import und Export
macht das System sofort einsatzbereit.
Trotz des umfangumfangumf reichen Angebots an Funktionalität und
Werkzeugen Werkzeugen W beinhaltet der microbuilder eine einfach einfach einf strukturierte
und schlanke Software.Dadurch wird maximale Flexibilität und
Freiheit in der Wahl Wahl W der Anwendung gewährleistet – was einer
schnellen WeiterWeiterW entwicklung des Kernsystems (microengine) zugute
kommt.
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3. Das Buch

Das Buch, welches ca. 200-250 Seiten umfasst,umfasst,umf ist neben der Software die
wichtigste Komponente des Paketes. Es wird auch jenen Personen einen
Zugang zur Ästhetik und dem Schaffen der micromusic_community
geben, die keine Computer- oder Internet-Freaks sind. Zudem soll das
Buch, neben Beschreibung und Bedienungsanleitung der Software, vor
allem einen faszinierfaszinierf enden Einblick in die kurze aber intensive
Entwicklungsgeschichte des micromusic Projektes geben.

Format
Es soll ein kompaktes, handliches Buch werden, das man problemlos mit
sich herumgetragen kann.Die Seiten sind in der Grösse A5 gehalten,so dass
man sie im Digitaldruckverfahrerfahrerf en auf A4-Papier ausdrucken kann. AufAuf
jeden jeden Fall soll es gebunden sein und sich an der klassischen Buchform – mit
rundem Rücken - orientieren.
Buch und Verpackung (Box) sollen visuell perfekt zusammenpassen, d.h.
die Farbe des Buchdeckels und der Box müssen identisch sein.

Redaktionssystem
Der Inhalt des Buches wird dynamisch zusammengestellt. Um Inhalte des
Buches zu erfassen erfassen erf und verwalten wird eigens ein WebinterfWebinterfW ace ebinterface ebinterf auf der
Website http://micrWebsite http://micrW obuilder.com zur Verfügung stehen.Verfügung stehen.V Online können
Inhalte wie Text und Bilder der BuchstrText und Bilder der BuchstrT uktur hinzugefügt, geändert oder
gelöscht werden.Administratoren können Inhalte bewerten, freischalten
oder sperren.Text,Text,T Bilder etc.werden in einer Datenbank verwaltet und für
den Buchdruck jeweils dynamisch aufbereitet und zusammengestellt.Dazu
wird unter anderem die Metasprache XML (Extensible Markup Language)
angewendet, um Inhalte und Strukturen von der Online-Plattform in das
entsprechende Buchlayechende Buchlayechende Buchla out zu exportieren. Diese TechnoloTechnoloT gie ermöglicht
es,dass jedes Buch anders aussehen und individuell angepasst werden kann.
Der Druck erfolgt voll digital,Einzel- oder Kleinstauflagen sind somit mög-
lich. Dadurch wird die nahtlose Verknüpfung Verknüpfung V von Online-Inhalten und
dem microbuilder Buch gewährleistet.
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Folgende Schemen verdeutlichen den dynamischen Aufbau des Buches:

Texte Texte T werden kapitelweise über ein Online
TextTextT tool erfasst und via Datenbank ins
Buch eingefügt. 

Animiertes Pixelmännchen.
Kann auf microbuilder.com im
Buchadministrator verarbeitet werden.

microlines: werden aus der Datenbank
gepickt aus über 30 000 bestehenden
microlines.

hall of fame: real time information über
micromusic user zum Zeitpunkt des
Buchdrucks.

Bilder; Tabellen Tabellen T und speziell formatierte
Texte.Texte.T
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Dynamisch generierter Inhalt

1. Inhaltsverzeichnis

2.Artikel/Beiträge:

Die via WebinterfWebinterfW ace ebinterface ebinterf gesammelten Artikel im Buch werden in
Kapiteln gegliedert.Via XML-Export werden sie zusammen mit den
jeweiligen Fussnoten und dem Bildmaterial ins LayLayLa out eingefügt.

3.microlinez:

In diesem einzeiligen Feld werden per Zufallsystem Zufallsystem Zuf Kurztexte
(microlinez) aus der Webdatenbank Webdatenbank W von www.micrwww.micrwww omusic.net ausge-
wählt und dargestellt. Im Buch darf es keine Wiederholungen geben,
d.h. ein Kurztext kommt pro Buch nur einmal vor.

4. hall of fame/total login time per month:

Die Log-Files der Website Website W www.micrwww.micrwww omusic.net werden analysiert
und die Anzahl Online Stunden der jeweiligen User pro Monat aus-
gerechnet.Diese Liste wird sortiert nach Anzahl Stunden,dadurch
erhält man eine Rangliste.Der User mit den meisten Online-
Stunden besetzt Platz 1 und wird auf der Letzten Seite des Buches
dargestellt.Beim Lesen des Buches arbeitet man sich stetig die
Rangliste hoch,bis man am Schluss erfährt,wer sich auf Platz 1
befindet.

5. flip-book animation:

Via WebinterfWebinterfW ace ebinterface ebinterf können mehrere animierte GIF-Dateien in Serie
hochgeladen werden.Solche "Filmchen" werden dann über den
Seitenzahlen dargestellt und sind wie bei einem Daumenkino
abspielbar.Falls in Zukunft genügend dieser Animation verfügbar
sind,wäre es denkbar,dass ein Käufer/eine Käuferin sich beim
Bestellen des Buches das gewünschte Filmchen ins Buch einbauen
lassen kann – on demand.
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Die GIF-Filmchen müssen eine Figur,16x16 Pixel gross, in einem
Umfeld von 32x32 Pixel darstellen und animieren.

6. Bilderseiten:

Ein bis drei Bilder pro Seite,mit oder ohne Legende.

7.Dialoge

Chat-Dialoge werde aus den Chat-Einträgen in der WebdatenbankWebdatenbankW
von www.micrwww.micrwww omusic.net gewonnen und Ausschnittweise in einem
eigenen Kapitel dargestellt.

8. Inseratwerbung

Via WebinterfWebinterfW ace ebinterface ebinterf können Besucher der microbuilder.com WebsiteWebsiteW
Inseratfläche erwerben und JPG- oder GIF-Dateien hochspielen,
welche dann auf dem vorher definierten Platz im Buch erscheinen.
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Dynamische LayLayLa out-Templatesout-Templatesout-T

Da Texte Texte T und Bilder via WebinterfWebinterfW ace ebinterface ebinterf erfasst erfasst erf werden und man nicht
im vornherein weiss,wie lange die Texte Texte T sind und wo überall Bilder
eingesetzt werden,muss das LayLayLa out des Buches dynamisch anpassbar
sein. Je nachdem ob ein Artikel Bilder enthält oder nicht,muss das
jeweils passende Template Template T verwendet werden.Folgende Template-Template-T
Schemen werden dabei eingesetzt:
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1.

2.

3.

Titel

Bild

Einführungs TextTextT

TextTextT



Sprache
Die wichtigsten Texte Texte T werden in Englisch verfasst,erfasst,erf damit der microbuilder
möglichst international vertrieben werden kann.Vereinzelt werden auch
Texte in anderTexte in anderT en Sprachen wie Französisch, Russisch oder Mischformen
belassen.Sprachlich sollen die Texte Texte T auch der micro_language gerecht wer-
den und z. B. englische Wortschöpfungen mit _ (underscore) verbinden
oder bewusst falsche falsche f Schreibweisen verwenden (euroenglish).

Beiträge
micromusic-Gründer sowie eine Anzahl eng oder weniger eng mit micro-
music verbundene Künstler, Journalisten und Freunde erzählen über ihre
ErfahrErfahrErf ungen mit micromusic.net und Online-Projekten im Allgemeinen,
zeigen eigene Visionen auf und sollen so dem Buch auch eine persönliche,
Community interne Note verleihen.Damit wird es sowohl für Insider wie
auch für aussenstehende Personen zu einer interessanten Lektüre.Auch soll
dieser Teil des Buches die Leser motiTeil des Buches die Leser motiT vieren, eigene Online- und Offline-
Communities aufzubauen. Dazu werden viele ermunternde Tipps und
Tricks,dos und don’ts aufgeführt.

Mit dem Buch wollen wir zudem Personen,Institutionen und Firmen
rund um die micromund um die micromund um die micr usic community die Möglichkeit geben, via Inserate
zu werben. Diese Werbefläche kann zu einem günstigen PrWerbefläche kann zu einem günstigen PrW eis erwerbefläche kann zu einem günstigen Preis erwerbefläche kann zu einem günstigen Pr orben
werden. Dieses Vorgehen erVorgehen erV möglicht es uns, denjenigen Sponsoren und
Kulturinstitutionen zu danken, die das microbdie das microbdie das micr uilder Projekt unterstützt
haben.

Illustrationen
Das Buch wird durch die vielen Illustrationen, Grafiken und Fotos von
micromusic_events und members zur visuell anregenden Lektüre für
Musik-, Kunst und Kultur-Interessierte. Man soll erfahrerfahrerf en wie sich musi-
kalische, grafische und textliche Inhalte gegenseitig beeinflusst und ent-rafische und textliche Inhalte gegenseitig beeinflusst und ent-rafische und textliche Inhalte gegenseitig beeinflusst und ent
wickelt haben.
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Gliederung des Buches

Kapitel/Anzahl Seiten

1.Einführung,Editorial (Text,(Text,(T Bilder), 5 – 10
- Wie ist es zu micromusic / microbuilder gekommen?
- Erwartungen an das Projekt

2. 3 - 4 Beiträge von micromusic Freunden und Journalisten (Text,(Text,(T
Bilder), 30 – 40
- persönliche interne oder externe Ansichten und Interpretationen
- Auswirkungen in der Music-Szene/dem Musik-Business
- Auswirkungen auf die net.art/net.culture Szene

3. micromusic_HQ Seiten (Text,(Text,(T Bilder), 50 – 70
- Wie kam es zur Bildung des HQs?
- Beschreibungen der Aktivitäten,Motivation

4. freestyle micro_gfx Seiten (Bild,Text),(Bild,Text),(Bild,T 10 - 20 
- 5 - 10 Seiten pro Person UmfangUmfangUmf
- 4 - 6 Bilder
- Beschreibung,Kommentare (Text)(Text)(T

5. microtalk_log sampling (Text),(Text),(T 10 – 20
- Ausschnitte aus Gesprächen,1 Dialog pro Seite?
- anonymisieranonymisieranon t oder nicht?

6. microeventz (Bilder,Text),,Text),,T 10 – 20
- Eventbeschreibung (Datum,Ort,Beschreibung)
- Bildmaterial (Bilder)
- Berichte (Text) (Text) (T

7. Presse-Artikeln der letzten Jahre (Bilder,Text),,Text),,T 5 – 10
- Bilder von Scanns
- WebsitesWebsitesW
- TexteTexteT
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8. micromusic CI & Kommunikation (Bild,Text),(Bild,Text),(Bild,T 10 – 20
- Bilder der CI-Elemente
- Beschreibung
- ASCII CI
- micro_language

9. Software - Installations-Anweisungen (Text,(Text,(T Bild), 10 - 20 
- Beschreibung des Umfangs,Umfangs,Umf Übersicht der Software (Text)(Text)(T
- Kurzbeschreibung des Installationsprozesses (Text)(Text)(T
- Step-by-step Installations-Anweisungen (Text)(Text)(T
- Screenshots (Bilder) 

Total Anzahl Seiten ca.200 - 250
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Beispiel einer xml struktur

<book>
<head>
<title>microbuilder</title>
<subtitle>community construction kit</subtitle>
<image name='mm-logo_small.gif' />

</head>
<chapter>
<head>
<title>Introduction</title>
<slogan>the dynamic community book</slogan>
<image />

</head>

<article>
<head>
<title>introduction by carl</title>
<slogan>this slogan is optional</slogan>
<image />

</head>
<para>
<head>
<title>this title is optional</title>
<text>this is carls introduction. this is carls introduction.</text>
<image />

</head>
</para>

<para>
<title>this is a subtitle</title>
<text>this is an optional text</text>
<list>
<line>
<symbol>-</symbol>
<titel>first line</titel>
<text>this is the first line in the list.</text>

</line>
<line>



4. Die Musik

Speziell für die Veröffentlichung Veröffentlichung V des microbuilders wird eine microcompo
(Remix WettbeWettbeW werb) durchgeführt.Aus diesen Tracks werden drei bis vier
Lieder ausgewählt und im Paket auf CD veröffentlicht.Dabei sollte es sich
um Musik handeln, welche einen Bezug zum microbuilder nimmt, zur
Website Website W und der micromusic_community im Allgemeinen.

Es wird voraussichtlich kein Booklet zu dieser CD geben,die Künstler
werden jedoch sowohl auf der Box, im Buch, wie auch auf der CD mit
Namen und Songtitel aufgeführt.

5. Die Gadgets

Es sind verschiedene Ideen für Gadgets vorhanden:Sie reichen von micro-
music Klebern,Poster,Buttons,T-ShirT-ShirT ts,Swiss Army Knife mit Logo,Maus-
Matten oder einer 7"-Single aus farbigem Matten oder einer 7"-Single aus farbigem Matten oder einer 7"-Single aus f Vinyl.Vinyl.Vin Grundsätzlich sollen die
Gadgets das Produkt abrGadgets das Produkt abrGadgets das Pr unden und den Sammler- und Liebhaber-Werunden und den Sammler- und Liebhaber-Werunden und den Sammler- und Liebhaber-W t
erhöhen.Auch gehört es zur Philosophie von micromusic die Liebe zum
Detail zu pflegen.

Die Gadgets sollen auch die Verbindung zur Ästhetik des SpielzeugsVerbindung zur Ästhetik des SpielzeugsV
herstellen, denn Selbstironie ist und bleibt ein wichtiges Standbein der
micromusic Community.unity.unity
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Am microbuilder-Pmicrobuilder-Pmicrobuilder rojekt 
arbeiten mit:

- carl (Gino Esposto): Idee,Projektmanagement 
- wanga (Paco Manzanares):Art Director
- re?mo(Remo Suter): technische Beratung und Produktion
- aibo (Michael Pfister):Editor,Funding Research,Promo,Social 

Ingeneering
- HANS BERNHARD & LIZVLX (ubermorgen.com):marketing,

art & lifestyle Consulting
- superB (Mike Burkhardt):micro_background & Regie
- Nenad Arsic,Marko Nikolic: technische Beratung
- Carla Rinaldi:Beratung Projekt-Dokumentationen
- Dragan Espenschied,Bernhard Kirsch:net.art und Interface Interface Interf    

Beratung
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