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VOM BIGBEAT ZUM BED-ROOM-PRODUCER -

BETRACHTUNG DER „DO-IT-YOURSELF“-KULTUR IM
PRODUKTIONSBEREICH VON POPULARMUSIK

1 VORWORT & EINLEITUNG

Grundgedanken, Grundsätzliche Ansichten und Fragestellungen

Einstieg

Musik zu produzieren ist einfacher als je zuvor geworden. Heutzutage braucht es

nicht  mehr  große  Studios  oder  dergleichen.  Von  Computern  die  Zuhause  stehen,  mit

unzähligen  verschiedenen  Midi-Keyboards,  Mischpulten,  Effekt-Racks,  Mikrophonen  &

Instrumenten über Laptops in der Straßenbahn, ausgestattet mit Software-Paketen die einen

Gesamtwert  von mehreren tausend Euro haben können,  bis  hin  zu dem Vater  auf  dem

Spielplatz mit dem Handy in der Hand, der auf seinen Sohn aufpasst während dieser gerade

zum siebten Mal die Rutsche herunter rutscht. In jeder erdenklichen Situation ist es möglich

Musik zu erschaffen. Und auch für jede Person und soziale Schicht. Die für Musikproduktion

benötigten technischen Ausstattungen sind in nahezu jeder Preisklasse erhältlich und bieten

trotz  ihres  vielleicht  geringen  Preises  einen  hohen  qualitativen  Standard  für

Musikproduktionen  jeglicher  Art.  Hinzu  kommen  Plattformen  im  Internet,  die  es

ermöglichen, nach Erstellung eines kostenlosen Profils, Musik unter einem Künstlersynonym

oder  dem  realen  Namen  zu  veröffentlichen  und  darüber  hinaus  an  einer  Community

teilzunehmen  sowie  andere  Menschen  an  seiner  selbst  erstellten  Musik  partizipieren  zu

lassen.

Auch  das  früher  so  schwer  zu  erwerbende  „Wissen“  über  die  Bedienung

elektronischer  Musikgeräte und Soft-  & Hardware aus der Musikproduktion ist  nur noch

bedingt  nötig.  Unzählige  YouTube  Videos,  Blogs  und  Magazine  erläutern  Instrumente,

bringen dem Zuschauer neue Licks und Riffs  bei,  informieren über  die  Entwicklung von

neuen Software-PlugIns, erläutern ihre Funktionsweise, zeigen wie die erstellten einzelnen

Sound-Spuren am Besten im Mix platziert und wie über das Mastering zu möglichst hohen

Klick-Zahlen bei Spotify gelangt werden kann. 
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BETRACHTUNG DER „DO-IT-YOURSELF“-KULTUR IM
PRODUKTIONSBEREICH VON POPULARMUSIK

Fragestellung

In  dieser  Ausarbeitung  soll  sich  mit  dem  grundlegenden  Phänomenen  und  den

Faktoren des Bed-Room-Producers auseinander gesetzt werden. Dabei wird sich im Rahmen

dieser Arbeit den nachfolgenden Fragestellungen gewidmet:

Was ist ein Bed-Room-Producer und welche Arbeitsprozesse und Grundgedanken 

stehen hinter seinem Handeln?

Was sind die verschiedenen Instanzen auf denen ein Bed-Room-Producer arbeitet 

und welche technischen und sozio-kulturellen Faktoren beinhalten diese?

Welche Rolle spielt die Do-it-yourself Kultur im Bereich der Musikproduktion?

Da das Prinzip des BRP ein zumeist reines autodidaktisches ist und erst in den letzten

10 bis 15 Jahren zu einer bedeutsamen Thematik entwickelt hat, lässt sich auf diesem Gebiet

bisher nur wenig Fachliteratur finden. Zwar gibt es zu spezifischen Faktoren der Produktion

Bücher,  welche  das  einzelne,  notwendige  Wissen  (Produktionstechnik,  Keyboards,

Sounddesign,  Soft-  & Hardware)  oder  die  soziokulturellen  Phänomene der  Do-it-yourself

Kultur beleuchten und erörtern, aber nur wenige Abhandlungen und Bücher betrachten bzw.

analysieren das einzelne Phänomen Bed-Room-Producer betrachten und analysieren. 

Methodisches Vorgehen

In dieser Ausarbeitung soll auf Grundlage von szenetypischen Veröffentlichungen im

Bereich  der  Musikproduktion  und  vorhandener  Literatur  der  Do-it-yourself Kultur  der

erwähnten Fragestellung in Zusammenhang mit dem Phänomen des  Bed-Room-Producers

nachgegangen  werden, mit  Blick  auf  den  Zeitrahmen  Anfang  der  90er  Jahre,  um  die

Entstehung des BigBeat Genres, bis Heute.
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2 DER BED-ROOM-PRODUCER

2.1 Der Grundbegriff eines Bed-Room-Producers

Allgemeine Erläuterung, Ansichten und erste Überblicke

Wenn  man  den  Begriff  der  Bed-Room-Producer wörtlich  übersetzt,  bedeutet  dieser

„Schlafzimmer-Produzent“. Dies hat Nichts mit einer neuen Beeinflussung der Pornographie-

Industrie zu tun,  sondern beschreibt vielmehr eine kulturelle Entwicklung in der Welt  der

Kulturschaffenden. In diesem Fall die Entwicklung in der Musikindustrie und im speziellellen

Musikproduktionen.  Aber  was  ist  eigentlich  ein  Bed-Room-Producer und  was  sind  die

hauptsächlichen Merkmale dieser Person?

Wird  bei  Google  die  Suchanfrage nach  dem Begriff  Bed-Room-Producer gestellt

(folgend nur noch „BRP“ genannt), landet man, erstaunlicher Weise, nicht direkt auf einer

Wikipedia-Seite die eine direkte Begriffsdefinition formuliert. Die erste Begriffserklärung die

man hingegen findet lautet:

“Someone who produces music, usually electronic music, using a computer in their

bedroom, usually for a small audience. Most bedroom producers use little to no external

hardware setup in the creation process.1“

„Eine  Person  die,  meistens  elektronische  Musik,  mit  ihrem  Computer  in  ihrem

Schlafzimmer produziert, normalerweise für ein kleines Publikum. Die meisten BRP benutzen

wenig bis kein externes Equipment in ihrem kreativen Schaffungsprozess.“

Wir bewegen uns im Bereich der Musikproduktion und Erstellung. In diesem Fall besonders

im  zeitlichen  Rahmen  vom  Anfang  der  90er  Jahre  bis  Heute.  Die  oben  genannte

1 http://de.urbandictionary.com/define.php?term=Bedroom+Producer (Zugriff: 18. August 2015)
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Beschreibung  definiert  den  BRP in  seinem  Schaffen  und  Ziel  (Musikproduktion),  seinen

Arbeitsgeräten  (der  Computer),  den  Arbeitsort  (das  heimische  Schlafzimmer),  die

Arbeitsweise  („mit  wenig  bis  kein  externes  Equipment“),  das  Betätigungsumfeld  (die

elektronische  Musik)  und  die  potenziellen  Konsumenten  bzw.  Rezipienten  seiner  Arbeit

(„normalerweise für ein kleines Publikum“).

Brauchte man früher noch große Aufnahmestudios, ein großes Mischpult mit vielen

Kanälen, Bandmaschinen, Effektgeräte und sündhaft teure Mikrophone, ist dieses Prinzip in

der heutigen Zeit nahezu aufgelöst. Ein Arbeitsplatz eines BRP sieht erstmal überschaubar

aus. Als Herzstück dient ein Computer. Dieser ist Dreh- und Angelpunkt in dem Arbeiten.

Rick  G.  Karr,  Kulturjournalist  im  Bereich  Medien-  und  Technologieeinflüsse  auf  Kultur2,

beschreibt in einem Radiobeitrag „Technopart, the secret history of technology and popular

music“ (gesendet 2002, Radiosender NPR3) eine typische BRP-Situation. Das Homestudio der

Besitzerin „Elisabeth Sharp“ ist ein circa 6 x 8 Meter großer Raum. Ausgestattet mit einem

Schlagzeug in der einen und einen Gitarren-Verstärker in der anderen Ecke. Der ganze Raum

ist mit akustischen Elementen an den Wänden bedeckt, um das Verbreiten des Schalls im

Raum zu verbessern und über den Raum hinaus auf die Nachbarschaft zu vermeiden oder

zumindest zu dezimieren. Der Hauptgegenstand des ganzen Raumes ist ein Schreibtisch mit

einem  Apple  Macintosh  Computer.  Ausgestattet  mit  einer  Soundkarte  &  Lautsprecher

ersetzt dieses rund 1.000 US-Dollar teure System eine komplette Ausstattung eines Studios,

das noch vor vielleicht zehn Jahren sicherlich 50.000 US-Dollar gekostet hätte. Grund für die

jetzt  finanzielle  Erschwinglichkeit  von  Musikproduktions-Studios  ist  die  Möglichkeit  das

komplette Studiosystem (Mischpult,  Effektgeräte, Klangerzeugungen, Klangbearbeitungen,

Songbearbeitung, Arrangements) in den Computer zu verlagern und nur noch auf Digital-

Audio-Workstations (DAW) zu arbeiten. Es müssen nicht mehr viele einzelne Komponenten,

die meistens nur auf wenige Funktionen ausgelegt sind, gekauft, verkabelt und eingerichtet

werden, sondern die komplette Produktion findet „in the box“ statt. Externes Equipment wird

als  Software  im  Computer  nachgebildet  und  simuliert  das  Verhalten  hochwertiger

Studiosysteme.

2 https://en.wikipedia.org/wiki/Rick_Karr (Zugriff 15. August 2015)
3 http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=1152289 (Zugriff 10. August 2015)
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Nun ist  es  nicht  erst  seit  2002  möglich  auf  software-basierten  Systemen  in  der

Musikproduktion zu arbeiten. Bereits im Januar 1989 wurde die erste DAW (Digital Audio

Workstation) „SoundTools“ von der Firma Digidesign (heute als „AVID“ bekannt) auf der

Namm-Messe (National Association of Music Merchants – heute weltweit größte Messe für

die Musikindustrie) veröffentlicht. Was zunächst nur als Bearbeitungssoftware für Keyboard-

Samples gedacht war,  wurde die Software weiterentwickelt und erhielt  1991 den Namen

„ProTools“. Mit den bis dahin eingeschränkten Möglichkeiten der gleichzeitigen Aufnahme

und Bearbeitung von bis zu vier Audiospuren, kostete diese Software damals alleine schon

stattliche 6.000 US Dollar (heute umgerechnet rund 5.400 Euro)4. Zusätzlich kamen noch die

Kosten für das Computer-Hardware-System und natürlich aller technischen Hilfsmittel, wie

Analog-Digital  Wandler,  Mikrophone,  Vorverstärker,  die  für  die  Aufzeichnung  von

Audiosignalen überhaupt erstmal in der DAW-Software benötigt wurden. Aufgrund dieser

großen  finanziellen  Hürde  war  es  für  den  damaligen  „Otto-normal-Musiker“  aus  dem

sozialen Mittelstand fast gar nicht möglich sich ein solches System anzuschaffen. War es

nicht weiteres Wissen nicht möglich solche, zum damaligen Zeitpunkt, noch sehr komplexen

Systeme  einzurichten  oder  zu  bedienen.  Es  gab  zu  diesem  Zeitpunkt  schon  kleinere

Systeme,  z.B.  kleinere Tape-Rekorder  die  ähnliche aber eingeschränktere Funktionsweise

besaßen, aber diese lagen immer noch bei 1.200 kanadischen Dollar (heute umgerechnet

circa 835,- Euro)5 und waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht weit verbreitet. Auch konnten

diese Tape-Rekorder nicht mit der Effizienz und Flexibilität von DAW-Recording-Lösungen

mithalten (also eine Digital-Audio-Workstation), da sie sehr umständlich zu bedienen waren.

Doch schon gegen 1980 sanken die Preise für solche Audiogeräte rapide ab. Auch

Computer  zogen,  gefördert  durch Firmen wie Microsoft  und Apple,  immer  mehr in  die

Haushalte des Mittelstandes ein. Dave Lebolt (damaliger Chief of Technology (CTO) von

Digidesign) berichtet in einem Interview mit Rick G. Karr,  dass die Preise von derartigen

DAW's soweit fielen, dass es heutzutage möglich ist diese Software kostenlos im Internet

herunterzuladen. Auch die Bedienung solcher Systeme wurde immer benutzerfreundlicher

gestaltet. Gerade durch die visuelle Unterstützung bei der Bearbeitung und Modifizierung

4 Vgl. https://www.avid.com (Zugriff 20. August 2015)
5 Vgl. https://en.wikipedia.org/wiki/Portastudio (15. August 2015)
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von Aufnahme Sessions war es schneller für Personen möglich, die nicht ursprünglich aus

dem Recording-Fach kamen, Ergebnisse im Bereich der Musikproduktion zu erzielen. Musste

man vorher noch die eigenen Geräte in Gänze begreifen, verstehen und bedienen können,

laufen jetzt viele Automatismen im Hintergrund der Software ab und werden dem Nutzer nur

noch  als  einzelner  Schalter  oder  Drehknopf  auf  einer  visuellen  Oberfläche  präsentiert.

Durch diese Veränderung war auch klar, dass noch nicht mal mehr ein Instrument perfekt

beherrscht werden musste, um einen qualitativ hochwertigeren Song zu produzieren. Lebolt

selbst sagt, dass die Zeit, die man früher noch verwendet hat, um ein Instrument zu erlernen

und  zu  perfektionieren,  jetzt  für  Zeit  in  der  Musikproduktion  verwendet  werden  kann.6

Durch die vielzähligen Bearbeitungs- und Veränderungsmöglichkeiten sind Korrekturen in

nahezu  jedem  Bereich  und  jeder  Art  und  Weise  möglich.  Die  Tendenz,  dass  die

instrumentalen Fertigkeiten in dem Bereich der Musikproduktion abnehmen, sah schon Keith

Negus in dem Buch „Producing Pop: Culture and Conflict in the Popular Music Industry“

„This is an assertation which sounds remarkably similiar to the accusation that pop

musicians using synthesizers, drum machines and samplers, have ruined the art of playing

'real' instruments.“7

6 Vgl http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=1152289 (Zugriff 10. August 2015)
7 Negus, Keith, Producing Pop, S. 32 
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2.2 Kate Simko – der erfolgreiche Mittelstand

Beleuchtung  &  Analyse  der  Musikerin  &  Bedroom  Producerin  Kate  Simko.  

Grundlage: das Promotion-Video „Ghostly International Presents Kate Simko“8

Die Amerikanerin Kate Simko aus Chicago ist eine Produzentin im Musikbereich Electronic

Music, Deep House, & Minimal Techno. Der Karriereweg  der zierlichen  Simko lässt sich als

mehr oder weniger  typisch  für die ersten Entwicklungen im BRP Bereich beschreiben. Als

Simko begann eigen Musik zu produzieren, zeichnete sie sich schon durch ein fundiertes

Wissen in den Bereichen  Musik und Musiktheorie aus. Schon als Kind nahm sie, aufgrund der

musikalischen Prägung durch ihre Familie, Unterricht im Klavierspiel und Musiktheorie. Als

Jugendliche entwickelte sie ein erstes Interesse an elektronische Musik. Das Interesse, sowie

das  musikalische  Vorwissen,  befähigten  sie  wahrscheinlich  bei  dem  Entschluss  „Music

Technology & Piano“ an der Northwestern University (Chicago) zu studieren.  Nach einer

weiteren Ausbildung im Bereich „Musik Komposition“ in Santiago (Chile) begann sie im Jahr

2001 ihre ersten Tracks zu produzieren und zu veröffentlichen. Bis heute konnte  sie einige

Tracks, Alben und Kooperationen auf dem Markt veröffentlichen. 

Das Promotion-Video ihres Labels Ghostly International präsentiert Simko in einem

der typischen Arbeitsumfelder. In einem büroähnlichen Raum in ihrem Zuhause in Chicago

sitzt sie vor einer Ausstattung, die zunächst an einen normalen Büroarbeitsplatz erinnert. Auf

einem Schreibtisch befindet sich das Zentrum ihrer Arbeit, ein Apple Macbook. Neben einem

weiteren  Bildschirm,  welcher  die  Arbeitsoberfläche  des  Laptops  erweitert,  stehen  eine

Soundkarte,  Lautsprecher  und  kleine  elektronische  Geräte  wie  Midi-Keyboards  und

Drumpads, welche als Eingabegeräte für die DAW-Software verwendet werden. In diesem

Arbeitsraum lässt sich zunächst nicht das typische Bild eines Aufnahmestudios erkennen. Es

fehlen Mikrofone, großen Mischpulte, blinkende Lichter, unzählige Kabel und vieles mehr.

Simko selbst berichtet, dass in diesen vier Wänden der größte Teil ihrer Arbeit entsteht. Hier

werden kleine  Songideen mit  digitalen  Software  Synthesizern entwickelt,  modifiziert  und

8 Vgl. https://vimeo.com/1264791 (Zugriff 18. August 2015)
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perfektioniert bis die kleinen Schnipsel den Sprung in ihre Live-Performance Sets schaffen

und dort für die nächste Party in der Songliste eingebunden werden. Sobald Simko ihre neue

Idee erfolgreich an neuem Publikum ausprobiert hat, werden diese kleinen Snippets wieder

extrahiert und die Idee zurück in ihrem „Bed Room“ weiter verfolgt, vertieft, ausgebaut und

zu einem kompletten Song und/ oder Arrangement zusammengefasst. Anschließend wird

der  fertige  Song  als  digitale  Datei  (zumeist  als  MP3-File)  via  Internet  an  ihre  Labels

verschickt, während sie auf das Beste hofft („hope the best“). Hiermit umschreibt Simko die

Hoffnung  auf  eine  positive  Reaktion  des  Labels  über  ihren  Song  sowie  eine  folgende

Zusammenarbeit und anschließende Veröffentlichung ihres Songs.

2.3 Möglichkeit des DIY-Prinzip eines Bed-Room Producers

Praktischer Überblick über Klischee-Do-it-yourself -Arbeitsweisen im BRP-Bereich

Vielleicht nur aus Langeweile heraus, vielleicht um der Liebsten ein Selbst-erstelltes Lied zu

schenken,  vielleicht  aus  Interesse  an  einem neuen Hobby,  vielleicht  um die  Freunde  zu

beeindrucken. Wenn man ein Musiker, Produzent oder DJ sein möchte ist der Schritt nicht

weit. Du möchtest einer sein? Du bist es. Zeitschriften, Magazine, Bastelanleitungen, WEB

2.0,  YouTube,  Heimwerker-Fachmärkte,  Blogs  &  IKEA.  All  diese  Instanzen  vermitteln  es

heutzutage in jedem zweiten Satz ihrer Werbebotschaften:

Hornbach-Baumarkt: „Es ist in dir. Lass es raus.“ (2006), Toom Baumarkt: „Respekt,

wer's selber macht.“  (2015),  IKEA: „Schwedische Individualität  kostet weniger.“  (1990),

YouTube: „Boradcast Yourself.“  (2008),  YouTube  Music:  „You  are  the  music.“  (2014)9

(Quelle: www.slogans.de)

Und das ganze nur aus der eigenen Entscheidung heraus. Nun mag der erste Ansatz etwas

9 Http://www.slogans.de (Zugriff: 19. August 2015)
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schwach  klingen.  Aber  wird  diese  These  etwas  weiter  gedacht  kann  der  zunächst

oberflächliche Gedankengang auf das Musikmachen und den Begriff „Bed-Room-Producer“

übertragen  werden.  Im  Folgendem  soll  eine  fiktive  Geschichte,  die  zwar  nicht

autobiografisch zwar nicht autobiografisch verstanden werden kann, aber einige wichtigen

Faktoren näher beleuchtet,  zur Verdeutlichung des Werdegangs oder Prozess eines  BRP

herangezogen werden (in vielen Faktoren auch mir selbst).

Der Werdegang

Der  Enthusiasmus  ist  hoch,  etwas  rudimentäres,  musikalisches  Wissen  ist  auch

vorhanden und der  zwei  Jahre alte,  700 Euro teure Desktop Computer bei  dir  Zuhause

wurde gerade gründlich aufgeräumt und läuft für seine Verhältnisse noch ganz anständig.

Und du hattest doch auch noch diese Melodie, die seit der letzten Elektro-Party in deinem

Kopf  schwirrt.  Irgendwas  in  die  David  Guetta-Richtung,  vielleicht  etwas  beeinflusst  von

Prodigy. Oder war es Moby? Aber auf jeden Fall im Stil von Massive Attack. Oder war es

Zero 7? Egal.  Auf jeden Fall  soll  dieses Lied dabei heraus kommen. Diese Melodie muss

festgehalten werden. Vielleicht wird es ja der neue Sommerhit?!

Und  du  hast  da  doch  diesen  Freund,  der  regelmäßig  Musik  macht,  Tracks

veröffentlicht, in Clubs auflegt und sogar damit ein bisschen Geld verdient. Zwei Telefonate

später ist der Beginn des Musiker-Dasein für dich da. Dein Freund hat dir so eine DAW-

Software  (DAW  =  Digital  Audio  Workstation)  empfohlen.  Diese  kann  man  angeblich

kostenlos im Internet erwerben. Und wenn du Fragen hättest könntest du dich auch einfach

wieder an ihn wenden. Also Computer angeschmissen und rein ins WEB 2.0. Nach weiteren

füfr Klicks ist die Software auf deinem Computer installiert und auch schon verfügst du

über  mehr  als  200  verschiedene  sogenannte  VST-Synths  auf  deinem  Rechner.  Neben

programmierbare  Software-Synthesizer  die  auf  verschiedenste  Art  und  Weisen  Sounds

erzeugen können, besitzt du nun zugleich eine benutzerfreundliche Bedienungsanleitung für

die erste Anwendung. Diese zeigt dir, wie die VST-Synths eingestellt  und benutzt werden

können. Darüber hinaus hast du bisher keinen einzigen Euro investieren müssen. Sämtliche
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installierten Software-Pakete, die du heruntergeladen hast, wurden dir entweder als Open-

Source oder als Freeware zur Verfügung gestellt. Die erste Anwendung der DAW-Software

verläuft  noch  nicht  reibungslos,  aber  nach  einigen  Versuchen  kannst  du  mithilfe  der

Software deinen ersten Sound abspielen. Damit ist der Zeitpunkt erreicht diese Melodie in

deinem Kopf zum Klingen zu bringen. 

Einige Zeit später, frei nach dem Try & Error Prinzip und ohne großes musikalisches

Wissen,  hast  du  die  eintaktige  Melodie  in  die  DAW-Software  via  einer  MIDI-Spur 10

eingegeben und kannst sie immer wieder im Loop11 laufen lassen. Aber ist der Sound den du

gerade hörst überhaupt das was du dir vorgestellt hast? Es klang doch mehr nach David

Guetta in deinem Kopf, aber wie macht David Guetta diesen Sound? 

Also nochmal die allwissende Maschine Internet angeschmissen. Dem WEB 2.0 sei

Dank, die Suchmaschine Google verweist dich auf die Video-Plattform YouTube. Dort erklärt

dir  jemand  in  einem  Video-Tutorial  namens  „How  to  Sound  like  David  Guetta“  sehr

anschaulich und leicht verständlich wie David Guetta eigentlich so klingt, welche Sounds er

verwendet, mit welchen Geräten er diese erzeugt und wie diese Geräte eingestellt werden

müssen damit der selbe Sound erzeugt werden kann. Zwei Stunden später hast du dann

deinen gewünschten Zielsound erreicht. Oder klingt es überhaupt noch wie es damals in

deinem Kopf klang? Egal. So wie es jetzt klingt ist es auch super. 

Fehlt aber auf jeden Fall noch ein guter Beat. Immerhin soll es ja auch „grooven“.

Vom Schlagzeug hattest du aber noch nie wirklich viel Ahnung. Es war dir auch immer zu

komplex. Aber beim Klicken durch das Softwareprogramm hast du vorhin gesehen, dass es

schon  vorgefertigten  Bausteine  direkt  in  der  Software  gibt,  quasi  fertige  „Beats“.  Gut

klingend,  in  sämtlichen  Stilistiken  und  in  jeder  beliebigen  Geschwindigkeit.  Also  die

sogenannte „Sample-Library12“ geöffnet und grade mal 400 Klicks später und gefühlten 300

gehörten Beats hast du einen gefunden den du jetzt einfach nimmst. Um die weiteren 700

Beats durchzuhören fehlt dir jetzt einfach auch die Geduld. 

Du fasst nochmal für dich zusammen: du hast eine Melodie, du hast einen Groove,

10 MIDI, Musical Instrument Digital Interface, kurz MIDI ist ein Industriestandard für den Austausch musikalischer 

Steuerinformationen zwischen elektronischen Instrumenten 

11 Loop, ein- oder mehrtaktige Melodie die immer wiederholend abgespielt wird

12 Sample-Library, eine Ansammlung von kleinen Loops oder Grooves die fertig aufgenommen sind
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Arrangement  zusammengefasst  werden.  Den  einzelnen  Part  mit  deinen  vorhandenem

Material zu verlängern ist ja recht einfach. Die Copy & Paste Tastenkombination (Kopieren

& Einfügen) ermöglicht es dir ja ohnehin eine fast unendliche Länge deines Lieblingsparts zu

erzeugen. 

Aber wie bringt man das Ganze jetzt in einen dramaturgisch, sinnvollen Aufbau? Du

mochtest ja schon immer wie deine Lieblingsband „The Prodigy“ ihre Songs aufbaut. Also

wieder den Internet-Browser geöffnet und ab auf YouTube. Da hast du ja schon mal etwas

Hilfreiches  gefunden,  was  auch  noch leicht  verständlich  und ohne fundiertes  Vorwissen

angewendet werden konnte. Du findest ein Video indem ein YouTuber13 zeigt, wie er den

kompletten  Aufbau  eines  Songs  von  „The  Prodigy“  nachbaut.  Mit  allen  Facetten,

Kleinigkeiten, mit allen originalen Samples, die verwendet wurden. Darüber hinaus wird auf

den originalen Aufbau, die Lautstärkeverhältnissen, die Klangbearbeitung und vieles mehr

eingegangen.  Am  Ende  des  Videos  spielt  der  YoutTuber  das  Musikstück  noch  einmal

komplett  ab,  sodass  ein  regulärer  Musikkonsument  keinen  Unterschied  zum  Original

erkennen kann. Du beginnst anschließend  deinen kleinen, entworfenen Song in eine ähnliche

Struktur  zu  packen  und  nach  einiger  Zeit  fühlt   sich  dein  Werk  als  vollendet  an.  Zum

Abschluss exportierst du dein Musikstück in eine MP3-Datei  und erreichst dein angestrebtes

Ziel „Ich möchte Musiker/ Produzent/ DJ sein“.

Du willst noch höher hinaus und möchtest auf dieser Grundlage (wie für Musiker

üblich)  auch  weiterhin  Musik  machen.  Aber  gibt  es  da  nicht  noch  diese  Plattformen

Soundcloud,  MySpace  und  Co?  Dort  können  Songs  schnell  und  einfach  veröffentlicht

werden Vielleicht finden ja andere Leute deine Songs auch ganz gut...?

13 YouTuber, ein Nutzer der Video-Plattform YouTube.de auf der er seine selbst erstellten Videos veröffentlicht 
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2.4 Arbeitsweisen, Erläuterung & Anforderungen von 

BRP-Produktionen

Analyse  des  in  dem  Abschnitt  „Möglichkeit  des  DIY-Prinzip  eines  Bed-Room-

Producers“ beschriebenen Phänomen und Isolierung wichtiger Faktoren

Nun erscheint der vorherige Abschnitt zur Möglichkeit des DIY-Prinzip eines Bed-

Room-Producer (folgend nur noch  BRP  genannt) sehr fiktiv . Dennoch beginnen auf diese

oder ähnliche Art und Weise zahlreiche Personen an Musik zu machen. Mich selbst inklusive.

Der Abschnitt verdeutlicht demnach eine große Anzahl wichtiger Faktoren und Merkmale

aus der realen  BRP Szene auf die  im weiteren Verlauf dieser Arbeit eingegangen werden

soll.

2.4.1 Aimless Starting – Die Entstehung aus dem Nichts

Im  ersten  Teil  des  zuvor  dargestellten  fiktiven  Beispiels  wurden  zunächst   die

Motivationsfaktoren thematisisert. Warum hat der genannte Protagonist angefangen Musik

zu machen? Hat er wirklich aus dem „Nichts“ heraus etwas geschaffen? 

Der Musikwissenschaftler Mike Jones beschäftigt sich mit der Analyse der Funktions- und

Produktionsweisen der Pop-Industrie und wie ein „Pop-Star“ geboren werden kann. „New

Pop-Acts have to begin as consumers – there is nowhere else to begin.“ 14. (Übersetzung:

„Neue Pop-Akts müssen als Konsumenten beginnen – es gibt keinen anderen Startpunkt“.)

Hiermit thematisiert Jones die Basis für das Beginnen, denn Personen, die Popmusik machen

möchten, müssen diese ebenso auch hören. Dabei spielt der Prozess der Verinnerlichung

14 Beck, Andrew; Cultural Work – Understanding the Cultural Industries; S. 155
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eine wichtige Rolle, sodass  sie als Fans der Popmusik angesehen werden können und sich

durch eine musikalische Prägung auf dieses Musikgenre auszeichnen.

Eine  ebenso  zutreffende  Definition  des  Anfangs  liefert  Kühn,  der  sich  mit  dem

Entstehen von etwas Neuem bei der Produktion von elektronischer Tanzmusik beschäftigt. 

„Meinen  Ergebnissen  zufolge  entsteht  Neues  in  einer  Konstellation  aus  drei

Komponenten (Anmerkung des Autors: oder auch Säulen) Erstens,  die  Produktion  des

Tracks  anhand  drei  gestalterischer  Bereiche  (Klangdesign,  Trackdesign  und

Arrangementdesign)  durch  Orientierung  des  Produzenten  an  sinnstiftenden  und

strukturierenden  Genres,  Produktionstechniken,  Produktionsmustern  und  weiteren

Möglichkeiten der Orientierung, z.B. der Übersetzung von Stimmungen in Musik oder der

Orientierung  an  Umgebungsgeräuschen.  Zweitens,  durch  die  ermöglichende  und

strukturierende  Technik  der  Musikproduktion,  wozu  das  Homerecording-Studio  und  die

Musikhardware  und  Musiksoftware  gehören.  Drittens  durch  die  sinnstiftende  und

strukturierende Kulturwelt der elektronischen Tanzmusik [...].“ 15

Kühn beschreibt den Vorgang der Entstehung von etwas Neuem als ein Konstrukt, welches

auf drei Säulen basiert.  Die erste Säule umfasst die Entstehung aus etwas Vorhandenem,

welche im Rahmen dieser Arbeit als wichtigster Bestandteil angesehen wird. Es handelt sich

dabei um die Orientierung an vorhandenen Musikstücken. Aufgrund des Konsums von Musik

entwickelt  sich  eine  auditive  Prägung  bei  dem  Konsumenten.  Daraufhin  resultiert  eine

subjektive  Präferenz  von  spezifischen  Musikgenres,  Sounds,  Stimmungen,

Instrumentierungen,  Längen  von  Stücken,  Lautstärken  und  vieles  mehr.  Diese  Faktoren

dürfen  im Produktionsablauf eines Musikschaffenden nicht ausgeblendet werden und lassen

sich bezüglich spezifischer Produktionsentscheidungen nicht ignorieren. 

Die erste Säule stellt darüber hinaus ein eindeutiges  Gegenargument für die These

„Die Entstehung aus  dem Nichts“  dar.  Zusätzlich   unterstützen  die  Annahmen auch die

Position  von  Mike  Jones  ,  der  den  Beginn  einer  Produzententätigkeit  in  seinem

15 Kühn, Jan-Michael; Wie entsteht Neues bei der Produktion elektronischer Tanzmusik ; S. 5
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Anfangsstatus  als  Konsument  sieht.  In  der  Videodokumentation  „Rise  of  the  Bedroom

Producer  –  A  Dance  Music  Documentary“  werden  zahlreiche   Bed-Room-Producer

bezüglich ihrer Arbeitsweisen interviewt. Die Befragten sind sich jedoch einig, dass nur aus

Musik auch Musik  entstehen kann -  „Music inspires music“.  „The more Music you have

access to, the more it inspires you to making music and creating sounds.“. Übersetzung: „Je

mehr Zugang man zu Musik hat, umso mehr ist man inspiriert Musik zu machen und Sounds

zu kreieren.“16 Auch diese These stützt erneut die Theorie des Musikwissenschaftlers Mike

Jones. 

Kann aus dem Nichts heraus etwas Neues entstehen? Das Nichts setzt keine Impulse.

Es bietet keinen Nährboden für Kreativität und Inspiration, keine Angriffsfläche und keine

Energie.  Es  bietet  keine  Konfrontation  oder  Kooperation,  keinen  Start  und  auch  keinen

Zielpunkt, der fest definiert werden kann . Kann man jedoch ohne Ziel starten? Definitiv.. Das

reine Tun oder Arbeiten kann schon das angestrebte Ziel sein. Der Prozess des Produzierens

umfasst zunächst  die Idee des Produzierens und das Entstehen-lassen eines  Produkts oder

wie Konfuzius sagt: “Der Weg ist das Ziel!“

2.4.2 Zugänglichkeit von Möglichkeiten & Verwirklichung von

Sounds oder Entstehen-lassen

Im folgenden Abschnitt  der  fiktiven Geschichte beschäftigt  sich der  Protagonist  mit  der

Beschaffung  von  spezifischer  Software,  die  er  in  diesem Fall  von  einem Freund  erhält.

Dieser Abschnitt steht sinnbildlich für die gar unbegrenzten Möglichkeiten, die sich einem

Musiker/ Produzenten für die Musikproduktion bieten . 

Es ist möglich unbegrenzt Musik in digitaler Form  zu produzieren und festzuhalten.

Demnach werden keine großen Studios oder viel Equipment benötigt. Die Musikproduktion

16 Vgl. Rise of the Bed Room Producer; http://www.youtube.com/watch?v=ZzUQxp0vcNw ; (Zugriff 26. August 2015)
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am heimischen Computer ist somit eine Möglichkeit.  Eine weitere Option stellen ebenso

große Aufnahmestudios dar,  die  einem die Möglichkeit  der  Aufzeichnung eigener Ideen

geben . Doch selbst der Familienvater, der mit seinem Sohn gerade auf dem Spielplatz sitzt,

hat  mit  seinem  Smartphone  und  ein  paar  Klicks  in  den  einschlägigen  Stores  und  App-

Plattformen die Möglichkeit  eine kostenlose Software sowie einen Software-Synthesizer auf

seinem  Telefon  zu  erwerben.  Somit  kann  auch  via  Smartphone  Musik  produziert,

festgehalten und veröffentlicht werden. Es gibt Musiker, die dieses Experiment des Telefon-

Musizierens so weit  getrieben habe,  dass  sie  eine eigenständige Band gegründeten,  die

ausschließlich Musik mithilfe des Smartphones  macht. Gibt man bei YouTube die Begriffe

„iPad“  und  „iBand“  ein,  erscheinen  zunächst  äußerst  unterhaltsame  Formate.  Diese

zunächst  qualitativ   schlechten  Musikstücke  präsentieren  dennoch   die  grenzenlosen

Möglichkeiten, die durch diese Softwareprogramme erzeugt werden. Allerdings gibt es auch

Beispiele, die sich durch eine hohe Qualität auszeichnen. Die britische Band „Gorillaz“ hat im

Dezember  2010  das  Album „The  Fall“  veröffentlicht,  welches  nach  Angaben  der  Band

ausschließlich auf einem Tablet PC (iPad der Firma Apple) während einer Nordamerika Tour

innerhalb von 32 Tagen produziert und aufgenommen wurde. Alle 15 Tracks der Electro/

Alternative Platte sind mit verschiedenen Apps und Software-Synthesizern (Moog Voyager,

Korg  Vocoder,  u.A.)  erstellt  und   gemischt  worden.  Darüber  hinaus  können  die

angewendeten Apps  auf der Internetseite der Band einsehen werden. Der  Grundgedanke

der Band lag darin  das komplette Album in einer digitalen App zu veröffentlichen mit der

die  jeweils  verwendeten  Loops  und  Samples  eigenständig  in  einer  neuen  Reihenfolge

zusammengesetzt  werden  kann.  Ziel  der  Veröffentlichung  war  es,  dass  Fans  aus  dem

vorhanden Musikmaterial  etwas Neues entstehen  lassen können17.

17 Vlg. http://thefall.gorillaz.com (Zugriff 19. August 2015)
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Die Verwirklichung von Sounds oder das Entstehen-lassen?

Der „Copy & Paste„ -Protagonist?

„Dass  man  im  Mixen,  im  Samplen,  im  Kopieren,  im  Zusammenschneiden  eine  

kreative  Leistung  erblickt  –  das  ist  natürlich  Unfug.  Dinge  zusammenzuleimen  

ist  sehr  einfach und nicht  in  dem Sinne eine  originäre  Leistung,  wie  etwas von  

A bis Z selber zu tun. Und auf diesem Unterschied möchte ich doch bestehen.“18

Durch  die  ganzen  Sample  Libraries,  die  in  fast  jeder  Produktions-Software  mitgeliefert

werden, mit den in sich abgestimmten Produktions-Paketen einzelner Musik-Genres und den

vorgefertigten , kostenlos downloadbaren Sample-Paketen im Internet, stellt sich  die Frage,

in wie weit  die sample-basierten Tracks und Musikstücken überhaupt noch etwas Neues

sind? Komplette Songs können in einer Software, beispielsweise „Garage Band“ von Apple,

durch ausschließliches Recherchieren in der  vorhandenen Sample-Library, der Drag & Drop-

Funktion  in  die  jeweilige  Audiospur  und  der  Verlängerung  durch  Copy  &  Paste

Tastenkombination19.  Aber  ist  es  denn  nicht  nur  das  Arbeiten  mit  schon  vorhandenem

Material? Quasi  eine Art von Covern? Oder vielleicht sogar Diebstahl? Vielleicht eine Art

Plagiat von Musikgenre-spezifischen Facetten?

Die  Geschichte  des  Samplings  reicht  weit  zurück.  Aber  trotz  einiger  kleinerer

Vorläufer  ist  das  Schnipseln  und Verarbeiten  von kleineren Sound-Stücken erst  mit  dem

Musikgenre Hip-Hop  in den Fokus der Musikhörenden geraten. 

Der Autor Simon Reynolds, , beschreibt sein erstes Hören von dem ausschließlich

sample-basierten Hip-Hop mit einem Gefühl von Verwirrung. Die verschiedenen Stimmungen

der  einzelnen Samples  und das Aufeinandertreffen  von Grooves verschiedener  Epochen

bildeten für ihn ein Bild, welches er mit Frankenstein vergleicht.20

18 Lewitscharoff zitiert nach Süddeutsche Zeitung vom 17.03.2010, S. 14. 

19 Vgl. https://manuals.info.apple.com/MANUALS/0/MA132/de_DE/GarageBandEinfuehrung.pdf (Zugriff 19. August 2015)
20 Vgl. Reynolds; Retromania; S. 284
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Was passiert beim sogenannten Sampling? Rein praktisch betrachtet, nimmt sich ein

Produzent  einen kleinen Zeitausschnitt  eines Musikstückes und benutzt  es als  repetitives

Pattern zur Erstellung eines neuen Songs. Beispielsweise wird aus einem fertigen Song ein

eintaktiges Schlagzeug Pattern genommen und dies in Verbindung mit der zweitaktigen Bass-

Linie von einem anderen Song gebracht. Diese beiden Songbestandteile werden nun parallel

und zueinander passend abgespielt, sodass sich etwas bis dahin Nicht-Verbundenes ergibt.

Aber  was passiert  beim Hören  dieser  vorher  voneinander  getrennten  Sound-Fragmente?

Reynolds beschreibt dies wie folgt:

„Die Sample-Collage ist  ein  Gewebe aus geloopten Momenten,  von denen jeder  wie  

ein  Protal  zu  einer  weit  entfernten  Zeit  oder  einem weit  entfernten  Ort  fungiert,  die  

ein  nie  geschehenes  musikalisches  Ereignis  erschaffen;  eine  Mischung  aus  Zeitreise  

und Seance.“21

Bis zu diesem gedachten Arbeitsschritt ist  das originale Sample immer noch unverändert

und  es  haben  noch  keine  der  heutzutage,  unzähligen  Möglichkeiten  der  Bearbeitung

stattgefunden (Veränderung der  Tonhöhe, Veränderung der  Geschwindigkeit,  Verändern

von der Abfolge eines Sound-Sample (Chopping), Veränderung der Abspielrichtung, uvm.).

Ein Beispiel für diese Art von Versklavung und Aneignung eines Zeitmoments, wie Reynolds

es  nennt,  ist  der  Track  „Safe  from  Harm“  von  den  Grundsteinlegern  des  Musikgenres

TripHop aus Bristol „Massive Attack“.22 Die Grundlage und das treibende Element dieses im

Jahr 1991 veröffentlichten Songs ist ein Zeitausschnitt bestehend aus Schlagzeug und Bass

von  einer  Aufnahme  des  Jazz-Fusion  Songs  „Stratus“,  welcher  von  Billy  Cobham

geschrieben  wurde  (erschienen  1973).23 Das  eigentlich  virtuose  Stück  wurde  auf  einen

minimalen, sehr geradlinigen und kurzen Teil reduziert und in einen neuen Zusammenhang

gefasst,  wodurch  sich  für  den  Hörer  aufbauend  auf  etwas  Bekanntes  etwas  Neues

entwickelt.

Kann dieser  Vorgang als  eine  Entstehung von etwas Neuem betrachten werden?

21 Reynolds; Retromania; S. 286

22 Vgl. Reynolds; Retromania; S. 286

23 Vgl. http://www.whosampled.com/sample/20/Massive-Attack-Safe-From-Harm-Billy-Cobham-Stratus/ (Zugriff 19. August 2015)
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Definitiv. Hier wurde eine schon vorhandene Stimmung aus einem kleinen Sound-Snippet in

eine  neue  Umgebung  integriert  und  damit  rekontextualisiert.  Es  existieren  verschiedene

Arten  wie  mit  vorhandenen  Samples  umgegangen  werden  kann.  Die

Verwendungsmöglichkeiten werden dabei in fünf größere Kategorien unterteilt. 24

Kategorie 1, Die Aneignung. 

Hier ist das Suchen ganz in der Tradition von Crate-Diggern  gemeint. Entstanden aus dem

Hip-Hop beschreibt  das  Wort  „Crate-Digger“  jemanden,  der  sich  darauf  spezialisiert  hat

Sound-Samples zu suchen und zu isolieren. Reynolds verdeutlicht dies beispielshaft anhand

des  DJ  Shadow.  DJ  Shadow  beschreibt  den  eigentlich  nicht  öffentliche  Teil  eines

Plattenladens,  der  sich  durch Kisten  (oder  auch englisch  „Crates“)  voller  Schellack-  und

Schallplatten auszeichnet, als seinen Rückzugsort und zugleich Inspirationsquelle. Hier hört

er die vorhandene Musik und versucht mithilfe dieser neue kleine Samples zu finden (oder

auch englischen für graben „diggin“). Der kreative Anteil dieser Arbeit besteht also in einer

unermüdlichen Recherche und dem punktuellen Identifizieren von möglichen Schnipseln und

Fragmenten.

Kategorie 2, Die Kombination & Kategorie 3. Die Variation. 

Hier soll „Den Sorte Skole“ als Beispiel herangezogen werden. Das Produzenten-Duo aus

Dänemark hat, unbeeindruckt von allen Copyright- und Verwendungsfragen, diese beiden

Kategorien  sicherlich  mit  am weitesten  auf  die  Spitze  getrieben.  In  ihrer  im Jahr  2013

veröffentlichten musikalischen Reise „Lektion III“, die  rund 90 Minuten umfasst, verwenden

sie collagen-artig mehrere hunderte Samples von mehr als 250 Schallplatten aus mehr als 50

Ländern.25 Das hieraus entstehende Werk wird von zahlreichen Kritikern und der Presse zwar

gespalten  aber  größtenteils  positiv  angesehen.  So  schrieb  die  Süddeutsche  Zeitung  im

Januar 2014: „[...]aber "Lektion III" hat auch große Momente, wo sich Klänge, die so nie

zusammengehört haben, zu frischem, gegenwärtigem Pop amalgamieren.“ 

Die größten Stärken dieses Werkes sind die Kombination und die Variation, die sich

24 Vgl. Djordjevic, Valle; Dobusch, Leonhard; Generation Remix: Zwischen Popkultur und Kunst
25 Vgl. http://densorteskole.net/download/Den_Sorte_Skole_-_Lektion_III_Booklet.pdf (Zugriff 23. August 2015)
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hier  wieder  spiegelt.  Mit  der  großen  Anzahl  an  Samples  wird  nicht  das  Gefühl  einer

dauerhaft, wiederholenden Schleife geweckt, sondern durch beispielsweise die Kombination

alter 50er Jahre Aufnahmen von Blues-Stücken in der Kombination mit indischen Percussion-

Samples neue Stimmungen auslösen. 

Kategorie 4, Rekontextualisierung & Kategorie 5, experimentelle Abweichung 

Hierfür  wird die  Geschichte des „Amen-Breakbeats“  als passendstes Beispiel  angesehen.

Der Amen Breakbeat steht für einen kleinen Teil einer Aufnahme aus dem Song „Amen,

Brother“, im Original von der Soulband „The Winstons“ aus dem Jahre 1969. In der Mitte der

Aufnahmen  spielt  der  Schlagzeuger  Gregory  C.  Coleman  einen  viertaktigen  Übergang

zwischen zwei Songteilen komplett alleine. Dieses kleine Schlagzeug-Solo wurde schnell von

Sample-Verwendern entdeckt. Es ist einerseits eines der meist genutzten Samples im Hip-

Hop Bereich  und andererseits  ein  wichtiger  Bestandteil  der  Jungle  und Drum and  Bass

Musik. 

Ende der 80er Jahre entdeckten Hip-Hop-Künstler wie Public Enemy, Ice Cube oder

Niggaz with Attitudes (N.W.A.) dieses Sample und benutzten es als rhythmische Grundlage

für diverse Songs. Zunächst nur auf einer B-Seite einer Schallplatte erschienen und nur als

Füllmaterial angedacht, wurde es aus der originalen Herkunft, dem Soul, entnommen und in

den  neuen  Kontext  Hip-Hop  integriert.  Das  Sample  war  schnell  bei  jedem  Hip-Hop-DJ

bekannt. 

Auch Produzenten aus der elektronischen Musik entdeckt nur wenige Zeit später

dieses Sample für  sich.  In der originalen Geschwindigkeit  von rund 130 bpm (Beats per

Minute) wurde es auf dem Schallplattenspieler jetzt nicht mehr bei 33½  Umdrehungen pro

Minute  abgespielt,  sondern  auf  45  UpM  beschleunigt  und  es  ergab  sich  somit  die

Geschwindigkeit von rund 175 BpM sowie infolgedessen  die typische, höher klingenden

Breakbeats  für  den  Jungle  und  Drum  and  Bass.  Durch  die  Verfügbarkeit  weiterer

Bearbeitungsmöglichkeiten mit software-unterstützen und -basierten Samplern konnten  aus

dem  viertaktigen  Loop  einzelne  Zählzeiten  extrahiert  und  in  neuen  Reihenfolgen

zusammengesetzt  werden.  Obwohl  der  Breakbeat  durch  weitere  Schlagzeug-Samples

unterstützt  und  durch erneute Bearbeitungen stark  entfremdet  wurde,  zeichnet sich  der
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Amen-Breakbeat durch seinen hohen Wiedererkennungswert aus und fungiert bis heute als

Repräsentant dieser Musikrichtung sowie zahlreiche angliedernden Grenes.26

Im  Rahmen  dieser  Arbeit  stellt  sich  die  Frage,  ob  es  sich  hierbei  um  die  Arbeit  mit

vorhandenem Material handelt? Ja. Quasi eine Art von Covern? Bedingt. 

Das  Verwenden  von  Samples  umfasst  immer  mindestens  einer  der  oben

beschriebenen  Faktoren  (Aneignung,  experimentelle  Abweichung,  Rekontextualisierung,

Kombination,  Variation).  Allerdings  ist  die  Bedingung  für  das  Eintreten  dieser  Faktoren

immer das Aufeinandertreffen von mindestens zwei Samples. Dietrich Diederichsen isoliert

zwei wichtigen Faktoren des Samples. Der erste Faktor ist die Historizität, die ein Sample

durch seine Herkunft und seinen Kontext beinhaltet, sowie bei dem Rezipienten bestimmte

Semiotiken (Zeichen/ Assoziationen) hervorruft. Der zweite Faktor ist die „Reibungshitze“

von zwei aufeinander treffenden Samples, die aufgrund iherer verschiedenen Herkunft eine

musikalische Spannung hervorrufen.27

Ist  es  eine  Art  von  „Diebstahl“?  Reynolds  geht  so  weit,  dass  er  die  Praxis  des

Samples  als  Versklavung  beschreibt:  „Unfreiwillige  Arbeit,  die  von  ihrer  eigentlichen

Umgebung entfremdet ist und für einen völlig anderen Kontext eingespannt wird, um für

jemand anderes Profit und Prestige zu steigern.“28 Jedoch muss der Produzent nicht selbst

entscheiden,  ob  aus  dem  Samplen  oder  dem  sample-basierten  Arbeiten  etwas  Neues

entsteht. Es entsteht schon alleine durch die Kombination von zwei differenzierten Samples,

die in dieser Verknüpfung und diesem Kontext zuvor noch nicht existiert haben. Letztendlich

entscheidet der Rezipient, ob er das enstandene Werk als etwas Neues ansieht. Wie zuvor im

Kapitel  2.3  erwähnt,  kann  nicht  etwas  aus  dem  Nichts  entstehen  und  der  Bed-Room-

Producer ist getrieben von seinem musikalischen Fan-Dasein (welches Musik-Genre es auch

immer sein mag). Er wird also immer auf Grundlage seines fundierten Vorwissens und seiner

musikalischen Präferenzen arbeiten sowie wählen. 

26 Vgl. http://www.spiegel.de/einestages/kultsample-amen-break-a-947068.html#featuredEntry (Zugriff 15. August 2015)
27 Vgl. Diederichsen, Dietrich; Sexbeat; S. 90
28 Reynolds, Simon; Retromania; S. 286
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2.4.3 Das Wissen vom Wissen - Youtube, Blogs & WEB 2.0

Fragen über Fragen kommen auf, wenn man sich vornimmt seinen ersten Track oder

Song  zu  produzieren.  Was  für  einen  Computer  benutze  ich  am  besten,  um  Musik  zu

machen? Welche Software kann ich verwenden und wie installiere ich diese? Wie stelle ich

am besten meine Lautsprecher am PC auf,  um ein optimales Ergebnis beim Anhören zu

bekommen? Wie bediene ich die  Software und wie  erzeuge ich den Klang, den ich mir

vorstelle? 

Durch die  hohe Fülle  an verschiedenen Faktoren,  die  das Musik-Produzieren und

seine Umfeld-Faktoren beeinflusst, ist ein großflächiges Wissen notwendig. Woher bekommt

man eigentlich das ganze Wissen? Und welches Wissen braucht man eigentlich, um einen

Song zu produzieren und als ein Bed-Room-Producer tätig zu sein.

Die Antwort auf die meisten der oben gestellten Fragen ist  sehr naheliegend:  im

Internet.  Das  World  Wide  Web  als  Plattform  zur  Kommunikation,  Partizipation  und

Präsentation. Während es in der Anfangszeit des Internets noch um die Verknüpfung von

Inhalten ging, geht es heute vielmehr um das Zusammenführen von Menschen (und das

Wissen was sie mitbringen) . Das Stichwort lautet WEB 2.0. Wie die Autorin Laura Schröder

erläutert,  ist  für  die  Aneignung  von  Wissen  immer  noch  eine  eigenständige  Tätigkeit

notwendig: der Wissenserwerb.29 „Informationen sind nutzlos, wenn nicht ein Prozess der

Aneignung stattfindet, Wissen ist also per se selbst erworben [...]“30.  Das charakteristische

Merkmal von WEB 2.0 ist aber auch, dass hier die Inhalte von den Nutzern selbst erstellt

werden und der sogenannten Community zur Verfügung gestellt werden (User-Generated

Content).  Eins der größten Beispiele hierfür ist die Online-Enzyklopädie Wikipedia.  Diese

basiert  auf  dem  Prinzip,  dass  jeder  Nutzer  sein  eigenes  Wissen  in  sogenannte  „Wikis“

erstellen oder hinzufügen kann und die daraus entstehende Mehrautorenschaft das Prinzip

des kollaborativen Schreibens verfolgt.31

29 Vgl. Schröder, Laura; DIY - Die Mitmach-Revolution; S. 162

30 Schörder, Laura; DIY - Die Mitmach-Revolution; S. 162

31 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia (Zugriff 23. August 2015)
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Das  WEB  2.0  verfolgt  demnach  das  Prinzip  des  Partizipierens  an  bestehendem

Wissen.  Ein  Beispiel  aus  der  Bed-Room-Producer Szene  ist  die  Internetseite

bedroomproducersblog.com.  Dieser  Weblog  versorgt  den  ambitionierten  Bed-Room-

Producer   mit  Wissen  über  zumeist  kostenfreie  Software  und  Samples  und  den

dazugehörigen  Tests  über  die  Funktionsweisen  der  Softwareprogramme  sowie  die

Erscheinungsdaten  neuer  Software.  Der  Aufbau  dieses  Weblogs  orientiert  sich  an  dem

Design  und  der  Struktur  eines  Magazins.  Zusätzlich  haben  die  Nutzer  die  Möglichkeit

Kommentare zu den einzelnen veröffentlichten Artikeln zu schreiben. Des Weiteren zeichnet

sich  der  Blog  durch  einen Tutorial  Bereich  aus,  der  zur  Erläuterung  der  verschiedenen

Geräte und Software durch andere User verwendet wird.

Diese Blog-Seite, die von einer Personen betrieben und von verschiedenen Autoren

mit Inhalt gefüllt  wird, ist ein typisches Beispiel für die Funktionsweise des WEB 2.0. Ein

weiteres  elementares  Beispiel  ist  die  Videoplattform YouTube.  Hier  können sich  Nutzer

anmelden  und  ihre  eigenen,  selbst-produzierten  Videos  für  eine  breite  Öffentlichkeit

hochladen.  Über  selbstgedrehte  Kurzfilme  von  kleinen  Katzen  die  im  heimischen

Wohnzimmer  spielen,  dem  neusten  Kinotrailer  und  den  aktuellen  Nachrichten  aus  der

Tagesschau lässt sich hier auch eine der größten WEB 2.0 Communities finden. Es existiert

in  den „How-To-Clips“  zu  fast  jeder  Thematik  ein  Video in  denen User  zeigen,  wie  sie

beispielsweise ihr Auto reparieren, man sich am besten schminken kann oder sie die neusten

Fitness-Gadgets  ausprobieren.  Ebenfalls  fungiert  diese  Plattform  als  einer  der  größten

Treffpunkte für die Bed-Room-Producer Szene. Ich möchte wissen was für einen Computer

ich brauche, um Musik zu produzieren? Ich hab Probleme bei  der Installation oder dem

Einstellen der Software? Ich möchte wissen, wie ein Mischpult funktioniert? Alles das kann

ich  anhand  bestehender  Erläuterungen  in  den  Videos  auf  Youtube  erfahren.  Andere

Thematiken sind auch: Wie baue ich mein kleines  Bed-Room-Producer-Studio Zuhause am

besten auf? Wie kann ich meinen Raum schalloptimieren? Wie lade ich meine Songs am

Besten im Internet hoch und welche Werbestrategie ist sinnvoll, damit möglichst viele Leute

mit meiner Musik erreiche?

Dieses  bestehende  Wissen  anderer  User  kann  durch  die  YouTube-Videos  selbst

angeeignet werden. Laut eigenen Angaben hat YouTube mehr als eine Milliarde Nutzer in 75
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Ländern,  die  jede  Minute  durchschnittlich  300  Stunden  Videomaterial  hochladen,  was

wiederrum von den Rezipienten mit  mehreren hundert Millionen Stunden Wiedergabezeit

honoriert wird.32

Die  Omnipräsenz  von  jedem möglichen Wissen  im Internet,  die  Abrufbarkeit  zu

jedem beliebigen Zeitpunkt  und an jedem beliebigen Ort  lässt  die  Frage offen,  welches

spezifische Wissen benötigt jetzt der  Bed-Room-Producer? Für diese Frage gibt es leider

keine  vordefinierte  Antwort,  da  das  Wissen  zu  sehr  mit  den  musikalischen  Sichtweisen,

Produktionsarten und Präferenzen des Wissenden zusammenhängt. Bevorzugt Produzent A

das  Arbeiten  auf  seinem Laptop  und  ein  paar  Kopfhörern  im Park  mit  einer  möglichst

einfachen  Software,  die  wenige  Einstellungsmöglichkeiten  bietet  aber  das  gesamte

Spektrum der 60er Jahre Rock-Gitarren-Sample Library beinhaltet, bevorzugt  Produzent B

eventuell  eine  ganz  andere  Arbeitsweise: Das  Arbeiten  mit  einer  anderen  speziellen

Software, Zuhause, vor seinen Lautsprechern, der Kaffeemaschine in Griffweite und seine

Midi-Keyboard  vor  sich  stehend.  Es  gibt  zwar  auf  verschiedenen Seiten  der  Community

diverse Anfänger-Tutorials,  die  eine erste  Einführung in  die  Thematik  geben,  beleuchten

diese jedoch vornehmlich immer nur einen speziellen Einstiegsweg und keinen Überblick

multifunktionale Vorgehensweisen.

2.4.4 Die wichtige Stellung von Software

Wie auch schon in der Beispielgeschichte eines BRP dargestellt, findet die gesamte Arbeit

und das Erstellen von Musik bei einem BRP an dem heimischen Computer statt. Die digitale

Arbeitsstelle ist Dreh- und Angelpunkt und bietet dem Benutzer eine Arbeitsoberfläche in

Form  eines  Wirkungsfelds.  Wurde  noch  in  den  80er  Jahren  in  kleinen  Kellerräumen

produziert,  umgeben  von  unzähligen  Keyboards  und  Drummachines,  die  durch

verschiedene Mischpulte  auf  einen Tape-Recorder  (im Besten  Fall  mehr  als  4  mögliche

32 Vgl. https://www.youtube.com/yt/press/de/statistics.html (Zugriff 24. August 2015)
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Aufnahmespuren) gesendet und dort aufgezeichnet wurden, findet heute das Erstellen von

Sounds,  Samples  und  Songs  nur  noch  gesteuert  durch  die  Tastatur,  Maus  und  MIDI-

Keyboards  statt.  Die  Computer-Hardware  und  besonders  die  Computer-Software

ermöglichen heute Produzenten und Musikern ihre Arbeitswelt auf die visuell  gestützten

Oberflächen  zu  legen.  Die  schweren  Hardware-Synthesizer  definieren  sich  durch  ihr

höheres Maß an Mobilität und zeichnen sich durch finanziell günstigere Software aus.

Schon in den 80er Jahren gab es auf kommandozeilen-basierte Synthesizer, welche

die Eingabe der einzelnen Noten sowie notwendigen Faktoren zum Abspielen benötigten.

Diese  geschriebenen  Werte  konnten  daraufhin  abgespielt  werden  und  der  Software-

Synthesizer berechnete den erstellten Sound. Vergleichbar ist diese technische Umsetzung

mit  der  Funktionsweise  von  Notenpapier,  auf  das  zunächst  die  notwendigen  Noten  und

Werte eingegeben oder  geschrieben werden müssen,  bevor es zu einem Klangergebnis

durch den Musiker kommen kann. Diese Hardware-Synthesizer waren aber, bedingt durch

die notwendige Rechenleistung, zu diesem Zeitpunkt nicht echtzeitfähig und somit für eine

Situation  vom  direkten  Spielen  und  Hören  nicht  geeignet.Im  weiteren  Verlauf  der  90er

Jahren wurden die  Computer  sowie die  Software leistungsstärker.  Ermöglicht  durch die

höhere  Rechenleistung  konnten  Software-Synthesizer  nun  latenzfrei  und  live  gespielt

werden.  Die  verschiedenen  Software-Plattformen,  die  zu  Beginn  nur  Nachbildungen  von

vorhandenen Hardware-Synthesizern waren,  wurden mit  einem Keyboard und dem MIDI

Protokoll, die wiederrum mit dem Computer verbunden war, angesteuert. Das so erzeugte

Steuersignal wurde in die Software gesendet und berechnete dort live den Sound. Faktoren,

die zur Bearbeitung des Sounds in dem Software-Synthesizer live verändert werden sollten,

wurden mit der Maus oder zugeordneten Knöpfen auf dem MIDI-Keyboard beeinflusst und

geregelt. 

Darüber hinaus wurden in den 90er Jahren nicht nur schon vorhandene Hardware-

Synthesizer nachgebaut, sondern auch komplett neue Synthesizer entwickelt, die in dieser

Form  als  Hardware  damals  sowie  heute  nicht  existieren.  Besonders  diese  Software-

Synthesizer waren für das Erzeugen von sehr speziellen synthetische Sounds bekannt. Zwar

hat sich durch die Entwicklung der technischen Möglichkeiten das Gewicht und die Kosten

dieser  Geräte  stark  reduziert,  ebenso  kritisch  werden  diese  Softwares  gesehen.  Die
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Befürworter  von  analoger  Hardware  schätzen  das  haptische  Arbeiten  und  das  direkte

Spielgefühl während der Bedienung von Hardware-Geräten.

Der Wandel von „Try & Error“ hinzu „Search & Click“

Durch die Programmierung von Software-Synthesizern gab es eine viel größere Anzahl an

verschiedenster  Sounderstellungsmöglichkeiten.  Zusätzlich  ergab  sich  die  Möglichkeit  in

digital  und  software-basierten  Synthesizern  selbst  oder  werkseitig  erstellte  Klänge

abzuspeichern und wieder aufzurufen, sodass der Sound reproduzierbar war und sich direkt

anwählen ließ. Damit wurden diese Geräte bedienerfreundlicher und fanden immer mehr im

Live-Betrieb  ihren  Einsatz.  Bestanden  die  ersten  analogen  Hardware-Synthesizer  in  den

Anfangszeiten noch aus riesigen Schränken sowie anschließend aus schweren und teuren

Keyboards,  war  es  nun  durch  die  Software  möglich  einen  Computer  mit  vielen

verschiedenen Synthesizer problemlos überall hin zu transportieren.

Doch zumeist Software-Synthesizer hatten einen großen Vorteil gegenüber

allen digitalen Hardware-Geräten. Durch das Abspeichern der spezifischen Einstellungen des

Synthesizer in einer Datei auf dem Computer war es möglich diese unter anderen Benutzern

auszutauschen. Ob per 3,5“ Diskette oder per Email-Anhang können mithilfe dessen andere

User  den  gleichen  Sound  verwenden.  Somit  etablierte  sich  schnell  das  Anlegen  großer

Sammlungen und Datenbanken  mit den eigenen Lieblingssounds sowie weiteren Sounds als

Backup  für  spätere  Arbeiten.  Hersteller  hatten  zu  diesem Zeitpunkt  auch  schon  große

Libraries  (Datenbanken)  zu  ihren  Software-Synthesizer  hinzugefügt.  Aufgrund  dessen

wuchsen die möglichen Einstellungen eines Synthesizer ins unendliche.  Deshalb tendierte

zahlreiche Nutzer eher zur Bedienung in der umfangreichen Datenbank von Einstellungen

innerhalb  eines  Synthesizers  anstatt  das  bisherige,  künstlerisch  ansehnlichere

Selbstherstellen eines Sound zu verfolgen. 

Nicht nur die Datenbanken war eine Reaktion auf die nun stetig ansteigenden Zahl an

Verwendern von Synthesizer mit zumeist nur rudimentären Halbwissen über die Funktions-

und Bedienungsanweisungen. Obwohl durch die visuelle Unterstützung auf dem Bildschirm
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die Bedienung einer solchen Software schon vereinfacht wurde,  beschäftigten sich auch

Programmierer  mit  der  stetigen  Verbesserung  der  Bedienungsmöglichkeiten..  Sie

vereinfachten und automatisierten die Bedienung ihrer Programme und nahmen dem BRP

somit den Zwang sich mit dem Gerät in Gänze auseinander setzen zu müssen, um adäquate

Klangergebnisse  zu  erzeugen.  Mussten  früher  noch  die  einzelnen  Funktionen  eines

Synthesizer-Schranks durch Steuerkabel  miteinander verbunden und deren Funktionsweise

genau studieren werden, entfällt dieser Arbeitsaufwand nun gänzlich. In den meisten Fällen

benutzen User einen vorgefertigten Sound und ändern diesen nur noch anhand einzelner

Faktoren des Klangbildes. 

2.4.5 Die Mp3 – Das Internet, Soundcloud, Facebook, Myspace & Co

Im Jahr 1982 wurde durch das Frauenhofer Institut für integrierte Schaltungen in

Zusammenarbeit mit einigen internationalen Firmen der Prototyp der MP3 Datei entwickelt .

MP3 (eigentlich  MPEG-1  Audio  Layer  3)  bildet  ein  Kompressionsverfahren von  digitalen

Audiodateien.  Durch das Reduzieren der Datenmenge auf  eine verringert  wahrnehmbare

Audioqualität  konnten Dateien um circa 85% ihrer Datengröße komprimiert werden.  Die

MP3 ist heute das meistgenutzte Format um Audiodateien über das Internet auszutauschen.

Musste zu Zeiten einer Modem-Internetverbindung noch mit  einem großem Zeitaufwand

gerechnet werden, um eine einzelne Datei herunterzuladen, reduzierte sich durch das MP3-

Format  die  Zeit  gerade  mal  auf  ein  geringes  Vielfaches  der  Abspielzeit.  Dieser  Trend

entwickelte sich weiterhin, sodass heutzutage mit einer DSL-Internetverbindung in wenigen

Sekunden eine einzelne Datei zur Verfügung steht.33 Das Komprimierungsverfahren der MP3

führte nicht nur zum regen illegalen Austausch von Musikdateien, sondern ermöglichte auch

dem Bed-Room-Producer ein schnelles Hochladen und Veröffentlichen seiner neu erstellten

Songs  auf  Streaming-Diensten  wie  Soundcloud.com.  Aufgrund  dessen  konnten  mit  jeder

33 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/MP3 (Zugriff 19. August 2015)
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beliebigen Internetverbindung zahlreiche Songs mit anderen BRP geteilt werden.

Die erste große Instanz zum Darstellen seiner eigenen Musik und seiner eigenen

Künstlerpersönlichkeit  war  MySpace.  Die  Internetplattform  fällt  unter  den  Bereiche  der

sozialen Netzwerke. MySpace bietet dem Nutzer die Möglichkeit ein eigenes Profil von sich

selbst  zu erstellen.  Schon mit  wenig Wissen was die  Programmierung von Internetseiten

angeht kann der User hier Fotos, Videos, Einträge und besonders Musikstücke hochladen

und der MySpace-Community zur Verfügung stellen. Das im Jahr 2003 von Tom Anderson

gegründete Unternehmen verfolgte zunächst  nur  die  Funktion  der  Datenspeicherung im

Internet.  Nach  einem  Inhaberwechsel  im  Juli  2005  und  einer  neuen  unternehmerischen

Ausrichtung verlagerte das Unternehmen aber seinen Schwerpunkt auf den Bereich Musik.

Musiker und Bands konnten auf MySpace ihre eigene Seite errichten, eigene Musikstücke

hochladen  und  diese  sogar  kostenlos  zum Download  anbieten,  Informationen  über  ihre

aktuellen  Musik-Alben  und  kommende  Tourneetermine  veröffentlichen.34Die  Option

Informationen mit den Fans und Anhängern über die Plattform austauschen zu können und

in direkten Kontakt mit ihnen zutreten, war der große Durchbruch für Myspace.  Durch

diese kostenlose Plattform hatte jeder Musiker die Möglichkeit sich selbst darzustellen. Als

weitere soziale Medien und Netzwerke, beispielsweise Facebook und Soundcloudsich auf

dem  Online-Markt  etablierten,  wurde  das  Internet  zum  Haupttreffpunkt  der  Bed-Room-

Producer-Community. Hier konnte sich auf schnellem und einfachen Weg  selbst verwirklicht

und trotzdem eine direkte Verbindung mit der Community und den Fans gehalten werden. 

Für viele BRP stellten diese Plattformen die größten Vermarktungsmöglichkeit dar.

Hier konnten sie die Industrie der traditionellen Records Labels aushebeln und ihre Musik

vorbei an Labels und Management direkt selbst der Öffentlichkeit zugänglich machen. Da

Myspace & Co. nicht nur national, sondern auch international erreichbar sind und die Profile

auch für  Nicht-MySpace-User  zugänglich sind,  war es der  perfekte Weg, um die große

Hürde der Veröffentlichung eines Tracks über ein Label zu umgehen. Der Zuhörer konnte

einfach auf die MySpace-Seite der jeweiligen Band oder des jeweiligen Künstlers gehen und

sich die Musik hier, zumeist kostenfrei, anhören oder sogar auf den heimischen Computer

herunterladen.

34 https://de.wikipedia.org/wiki/Myspace (Stand: 17. August 2015)
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3 DO IT YOURSELF IN DER POPKULTUR

Was  ist  der  Grundgedanke  von  Do-It-yourself  und  woher  stammt  dieser

ursprünglich? Was hat der Bed-Room-Producer mit der Do-it-yourself-Kultur zu tun? In wie

weit hat DIY, in persona des BRP, die Musikindustrie verändert?  Gibt es Gegenbewegung zu

DIY?

3.1 Theoretischer Grundgedanke – Was ist die DIY Kultur?

Grundlegender Überblick und Entstehung der Do-it-yourself Kultur

Als die Leser des Magazins „Suburban Life“ im Jahr 1912 das erste Mal mit dem Aufruf „Do

it yourself“ konfrontiert wurden, ging es damals um Wände. Um genau zu sein darum sich

die Kosten für eine Fachkraft zu sparen und die eigenen Wände in der Wohnung selber zu

streichen.35

„Do it yourself“ (folgend nur noch „DIY“ genannt) steht inzwischen aber für vieles mehr.

Der Slogan steht für den alltäglichen Punk, für Elektrobastelkästen, die man in den 80er

Jahren  seinen  Kindern  zu  Weihnachten  geschenkt  hat,  für  Heimwerkermagazine  und

Baumärkte, für IKEA-Anleitungen, für Ökonomie und Ökologie, für WEB 2.0 und YouTube,

für Open-Source und Mikroproduzenten, für Computerbastler und Hacker, für Blogs und

Podcasts, für Twitter, Instagram, Facebook & Co. 

Kulturell  groß und bedeutender wurde die DIY-Kultur in der Bewegung der Punk-

Szene Mitte der 1970er Jahre. Das Selbermachen wurde als Ausdruck der „Alternative zum

Establishment“ genutzt, ja sogar als Auflehnung gegen dieses verwendet.36 Gefördert durch

35 Vgl. Schröder, Laura; DIY – Die Mitmach-Revolution; S. 8

36 Schröder, Laura; DIY – Die Mitmach-Revolution; S. 14
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Aufrufe wie: „don't  be the problem – be the solution“ entstanden  Fanzise (mit Hilfe von

Schere,  Klebstoff  und  Kartoffeldruck  selbsterstellte  Magazine  in  kleinen Auflagen),  freie

Radiosender und kreative Moden, welche nicht individuell genug sein konnten, um die eigene

Einstellung und Attitüde auszudrücken.37 Ebenfalls  entstanden durch diese Bewegung so

viele Bands wie bis zu diesem Zeitpunkt in keiner aufgetretenden Jugendkultur. Immer mit

dem Gedanken im Hinterkopf: „Wenn ich bei einer Band im Publikum stehen kann, dann kann

ich  auch  selber  auf  der  Bühne  stehen!“  spielten  viele  Punker  schnell  in  ein,  zwei  oder

mehreren Bands ohne auch nur ein einzelnes Instrument richtig zu beherrschen. 

Die  Entwicklung  des  Selbermachens  erlebte  im  20.  Jahrhundert  einen  neuen

Aufschwung. DIY ist nicht nur ein Relikt von Hippiekommunen oder der Punkbewegung. 

„Die Indienstnahme des Selbermachens findet nicht nur in kreativer Hinsicht statt,  

sondern ist auch ökonomisch ein bedeutender, wachsender Faktor“38

Produkte von DIY in der heutigen Zeit sind, Möbelhausketten, die den Käufer die

„ Freiheit geben“ die Produkte selbst aufzubauen und dadurch einen geringeren Preis zahlen

zu müssen.  Online-Banking das 24 Stunden erreichbar ist  und dadurch die Aufgaben des

Servicepersonal wegrationalisieren. Packstationen, an denen der Kunde seine Pakete selbst

abholen kann, wenn er bei der eigentlichen Zustellung des Lieferanten nicht Zuhause war. 39

Und natürlich, wie schon beschrieben, das große WEB 2.0 (vergleiche hierzu Kapitel 2.4.3).

37 http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/jugendkulturen-in-deutschland/36217/do-it-yourself (Zugriff 24. August 2015)
38 Schröder, Laura; DIY - Die Mitmach-Revolution; S. 6

39 Vgl. Schröder, Laura; DIY - Die Mitmach-Revolution; S. 6
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3.2 The „Gate Keeper Product“ & „The triumph of the amateur“

Betrachtung von Erzeugung und Vermarktung eines Pop-Produktes. (Buch: Cultural 

Work – Understanding the Cultural Industries“ von Andrew Beck)

War es schon immer so einfach Musik auf den Markt zu bringen? Nein. Noch in den 80er und

90er  Jahren,  parallel  zu  der  Entwicklung  von  ersten  Bed-Room-Producern,  hatte  die

Musikindustrie eine extrem hohe und relevante Filterfunktion. Wie von dem Autor  Andrew

Beck beschrieben, ist die Mediatoren-Funktion der Musikindustrie noch bis zu den 2000er

Jahren unabdingbar und für Pop-Akts ein Weg auf den sie sich einlassen mussten. Jeder Pop-

Aspirant kam zu dem Punkt an dem er aus seinem eigenen Schaffen und Arbeiten keine

weiteren Kreise zog. Die eigenen Kontakte waren aufgebraucht oder verbraucht und die

eigenen Arbeitsressourcen und Möglichkeiten waren komplett erschöpft mit dem eigenen

Schaffen und Sein. Als nächster notwendiger Schritt wurde dann die Idee verfolgt bestimmte

Aufgaben auf  dem Weg der Pop-Karriere „out-zu-sourcen“ oder zu verlagern.  Also eine

Person die sich zielführend und einzig um einen bestimmten Aspekt bemüht hat. In diesem

Fall ein Manager, der sich um die direkte Kommunikation mit nächsten interessanten Ebenen

und Wegen bemühte.40 

Beck beschreibt den Vorgang als doppel- bzw. dreifach herbeigeführt. Die Mediator-

Funktion der Musikindustrie spiegelt sich, laut Beck, in drei Varianten wieder, die zwischen

den  verschiedenen  Instanzen  zwischen  Künstler  und  dem  Aufgabenbereichen  in  der

Musikindustrie arbeiten. Die erste Instanz ist der Manager selbst, der zwischen dem Künstler

und dem Label fungiert, gefolgt von dem geformten Team innerhalb des Labels gegenüber

der eigenen Firma bis zu der Firma, die das Produkt gegenüber dem Massenmarkt oder

auch Konsumentenmarkt vertritt. Diese verschiedenen Instanzen sind ausschlaggebend für

die Vermarktung eines Pop-Akts.  Es geht den verschiedenen Beteiligten darum, aus dem

Künstler  eine verkaufsfähige Ware zu erschaffen,  der in seinem Ganzen,  bestehend aus

seiner Musik, dem Künstler selbst, seinem Aussehen und seiner eigenen Geschichte als ein

40 Vgl. Beck, Andrew; Cultural Work – Understanding the Cultural Industries; S. 153
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geschlossenes Produkt nach außen wirkt.

Darüber  hinaus  möchte  jeder  Manager  für  seinen  Künstler  am  liebsten  einen

Vertrag mit einem Major-Label bekommen. Major-Label ist die Bezeichnung für die größten

Unternehmen in  der  Musikindustrie  und  somit  die  marktführenden  Musiklabels.  Die  drei

größten Unternehmen dieser Branche sind Universal Music Group, Warner Music Group und

Sony  Music  Entertainment.  Diese  drei  Major-Labels  besitzen  in  den  USA  alleine  die

Marktanteil-Kontrollen von über 60% aller veröffentlichten Musik.41 

Die enorme Machtstellungen haben die Firmen durch ihre großen finanziellen Stärke

erlangt. Im Gegensatz zu den sogenannten Independet Labels (Oberbegriff für alle anderen

„kleineren Labels“) ist es ihnen möglich große Geldbeträge in ihre möglichen Pop-Akts zu

investieren. Sollte dieser Pop-Act sich dann auf dem Markt durchsetzen, wird versucht das

Geld wieder herauszuwirtschaften. Alleine durch die finanzielle Position haben somit Major-

Labels  eine  Filterfunktion  des  Musikmarktes.  Die  Labels  entscheiden  selbst  in  welchen

Künstler  sie  investieren  und  über  ihre  Vermarktungsmöglichkeiten  bewerben.  Der

Empfänger  am  Ende  der  Kette  entscheidet  dann  nur  noch,  ob  er  diesen  Pop-Act

konsumieren möchte oder nicht. 

Durch die Filterfunktion der Industrie und die  Entscheidung welcher Act auf dem

Musikmarkt  erscheint,  entsteht  ein  „Gate-Keeper-Product“.  Der  Gate-Keeper,  also  ein

Türsteher, steht am Eingang zu den möglichen Vermarktungswegen der Major Labels und

der  damit  einher  gehenden  Präsenz  auf  dem  Musikmarkt.  Die  Major-Labels  stehen  als

Türsteher am Eingang und entscheiden darüber, welcher Künstler durch das Tor darf und

damit vermarktet wird.42 Fast wie ein Türsteher vor einem Spielplatz der entscheidet wer mit

auf die Große Rutsche darf oder auch nicht. 

41 Vlg. United States Copyright Office; Copyright and the music Marketplace; Feburar 2015

42 Vgl. Beck, Andrew; Cultural Work – Understanding the Cultural Industries; S. 149
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Verknüpfung  der  Prinzipien  von  „Cultural  Work  –  Understanding  the  cultural

Industrie“   mit  einem  Interview  von  Rick  G.  Karr  im  Radiosender  NPR  mit  u.A.  Miles

Copeland (I.R.S Records und Manager von u.A. „The Police“) und eigenen Erfahrungen und

Meinungen

Das Buch „Cultural Work“ bezeichnet eine Arbeitsweise, die nur noch bedingt auf

den heutigen Markt in  Gänze zutrifft.  Die dauerhafte Betrachtung der Musikindustrie als

Filter vor dem Konsumenten findet in der heutigen Konsumgesellschaft sicherlich nicht mehr

so ausgeprägt statt, wie es zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Buches Cultural im

Jahre  2000  stattgefunden  hat.  So  gesehen  hat  eine  Revolution,  oder  zumindest  eine

drastische Auflehnung, gegenüber den Major-Labels stattgefunden. Alleine die Betrachtung

reiner Statistiken lässt einen Zuwachs bei den Umsätzen von Independent-Labels erkennen.

In  einem  Interview  mit  der  Zeitung  Die  Welt berichtet  der  Vorstandsvorsitzende  des

Verbandes unabhängiger Musikunternehmen, Oke Göttlich, für das Jahr 2011 von einem

Zuwachs bei physischen Tonträgern von 5 Prozent und auf den digitalen Vertriebswegen

von  35  Prozent.  Damit  machen  Independent-Labels 28  Prozent  der  Marktumsätze  aus,

zusammen mit den  Major-Labels von 78 Prozent..43 Hier lässt sich ein nicht unerheblichen

Zuwachs bei den Independent-Labels und dadurch einen Rückgang des immensen Einflusses

von Major-Labels auf den Musikmarkt. Auch  werden  Künstler  oder  Pop-Acts  immer

unabhängiger.  Sie  sind  nicht  mehr  unbedingt  finanziell  abhängig  von  Labels.  Waren  sie

Anfang der 90er Jahre noch auf die Gunst eines  Labels angewiesen, welches sie bei ihrer

CD-Produktion und besonders bei den Studiokosten finanziell unterstützte, so können heute

schon mit  geringem Kostenaufwand qualitativ  hochwertige  Ergebnisse in  kleinen Studios

erzeugt werden. Miles Copeland, Inhaber des Labels I.R.S. und Manager von u.A. The Police,

stellt diesen Verhalt aber nicht nur negativ für die Labels dar. Er berichtet in dem Interview

mit Rick G. Karr, dass dadurch auch das finanzielle Risiko von Labels gemindert würde. Er

bekommt  immer  wieder  selbstproduzierte  CD's  von  vertragsfreien  Bands  in  die  Hand

43 http://www.welt.de/newsticker/news3/article112145908/Independent-Labels-erwarten-fuer-2012-Umsatzplus-von-fuenf-

Prozent.html (Zugriff 20. August 2015)
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gedrückt. Durch die hohe Qualität in den zumeist selbst erstellten Produktionen braucht er

kein  Glück  oder  Geld in  die  Band zu investieren,  um ein mögliches  Ergebnis  hören  zu

können44.  „I can hear the thing finished. I can listen and say 'whao' this is what I am paying

for“.45

Neben der Möglichkeit für Künstler  sich nun selbst  zu produzieren und den nun

erreichbaren Label-Besitzern ein fertiges Ergebnis einer Musikproduktion bereitzustellen, hat

das Internet, sowie die  dadurch ermöglichten neuen Vermarktungswege, dazu geführt, dass

die  Monopolstellung  der  Major-Label etwas  reduziert  werden  konnte.  Durch  die

sogenannten Peer-to-Peer  Verbindungen war  es  Internetnutzern möglich  direkt  Musik  an

andere  Nutzer  zu  senden  oder  ihnen  die  Möglichkeit  zu  geben,  die  auf  dem  eigenen

Computer  gespeicherte  Musik  herunterzuladen.  Für  die  Künstler  und  Musiker  hieß  das

außerdem ein  größerer  Zugang  zu  Musik.  Frei  nach  dem Motto  „music  inspires  more

music46“  sammelten  Musikfans  tausende  von  Titel  auf  ihrem Computer.  Auch  wenn  die

Nutzer teilweise nur einen Bruchteil dieser Sammlung jemals hören würden, ging es um das

Besitzen der Musik.

Auch führte das Internet dazu, dass die  Labels für die Künstler nahbarer wurden.

Beispielsweise berichtet DJ Denise, eine erfolgreiche Produzentin im Bereich elektronischer

Musik  und  Inhaberin  des  Elektro-Labels   „mizumo music“,  wie  sie  selbst-produzierten

Tracks  vermarktet.  Über  die  Internetseite  beatport.com47 sammelte  sie  mehr  als  1.200

Namen  von  verschiedenen  Labels  (hauptsächlich  nur  Independent-Labels)  mit  denen  sie

gerne  zusammen  arbeiten  würde.  Dann  ging  sie  auf  die  Suche  nach  den  jeweiligen

Kontaktdaten (Emailadresse oder MySpace-Profile) mithilfe der Suchmaschine Google. Im

weiteren Schritt schrieb sie den Labels (meistens über MySpace-Profile) und bot ihnen einen

von ihr produzierten Track an. Zwar arbeitete sie bis zu dem Zeitpunkt des Interviews (2010)

gerade mal 500  Labels ab, trotzdem war sie insofern erfolgreich, dass aus jedem neuen

Anlauf  heraus  sie  10  bis  15  Labels hatte,  die  den jeweiligen  Track  gerne  unter  Vertrag

44 Vgl. http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyid=1152289 (Zugriff 10. August 2015) 
45 http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyid=1152289 (Zugriff 10. August 2015) 
46 Vgl. Rise of the Bed Room Producer; http://www.youtube.com/watch?v=ZzUQxp0vcNw ; (Zugriff 26. August 2015)
47 Beatport, ein Online-Musikdienst imBereich elektronischer Musik. Beatport gibt die Möglichkeit sich Musik in hoher Qualität 

auf seinen Computer herunterzuladen. Ein Vertriebsportal für Künstler übers Internet.
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nehmen.48 Diese,  sicherlich  recht  zeitaufwendige,  Art  und  Weise  ist  ein  Beispiel  für

erfolgreiche  Guerillia  Taktiken,  produziert  durch  die  neuen  Vermarktungsoptionen  des

Internet und die Möglichkeit der Künstler sich selbst zu produzieren.

3.3 „Macht es nicht selbst“ - Die Gegenbewegung zur DIY Kultur &  

Mainstream der Minderheit

Gibt es eigentlich eine Gegenbewegung zur DIY-Kultur? Und wie äußert sie sich bzw. woran

kann man sie erkennen?

Diese  Thematik  ist  eine  sicherlich  noch  sehr  vage  und  noch  kaum  erforscht.

Dennoch  lassen  sich  geringe  Anzeichen  eines  Gegentrends  zu  dem  dauerhaften

Selbermachen erkennen. Bisher ist dieser Trend jedoch noch sehr unscheinbar und oftmals

nur als Gedanke ersichtlich. 

Ein erstes Anzeichen hierfür zeigt sich im Interview mit der Band Tocotronic49zu

ihrem  Album  „Schall  und  Wahn“,  veröffentlicht  auf  der  Internet-Plattform

www.Munitionen.de am 11. Januar 2010. Die beiden Bandgründungsmitglieder Jan Müller

und  Dirk  von  Lowtzow  äußern  sich  zu  der  Frage,  warum ihre  erste  Schall  und  Wahn-

Singleauskopplung „Macht es nicht selbst“ heißt, obwohl  DIY  mal eine Maxime der Punk-

Szene war. Nachdem Müller in seiner Antwort auf die Glorifizierung wie kreativ doch jeder

sein kann eingeht, unterstreicht von Lowtzow diese Antwort folgendermaßen50: 

„ [...]  Es ist eine Anklage gegen diese Forderung im zeitgenössischen Kapitalismus, 

diese  Forderung  der  ständigen  Selbstmobilisierung.  DIY  war  ja  mal  eine  

Gegenbewegung zu einer herrschenden Meinung, inzwischen bist du ja gezwungen 

48 https://dj.dancecult.net/index.php/dancecult/article/view/290/270  (Zugriff 15. August 2015)
49 Tocotronic, eine Band aus der sogenannten „Hamburger-Schule“, gegründet 1993 ist sie politisch links zu verorten.

50 Vgl. http://www.munitionen.de/index.php/2010/01/11/interview-tocotronic-freiheit-macht-arm/ (Zugriff 24. August 2015)
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dich  permanent  selber  zu  erfinden,  das  ist  ja  ein  gesellschaftlicher  Imperativ.  

Insofern hat  sich das,  was mal  DIY war,  ja  nahezu pervertiert  und ist  zu etwas  

geworden, was permanent von dir verlangt wird und auch zu Überforderung

führt. [...]“51

Lowtzow  weisst  auf  den  gesellschaftlichen  Druck  hin  und  dem  omnipräsent

Selbermachen, dass dem Konsumenten gepredigt wird. Einhergehenden mit dem Konflikt

der DIY-Kultur. War DIY zu Punk-Zeiten die Gegenbewegung zum sinnlosen Konsumieren so

hat sich  DIY jetzt zu einem Standard in der Gesellschaft entwickelt und ist in dieser fest

manifestiert. Er geht soweit, dass das Umdrehen und dauerhafte fordern des DIY-Gedanken

inzwischen zu einer Überforderung des Nutzers führt.

Ein  weiteres  Zeichen kann die  Vereinigung von  kleinen Subkulturen  sein,  um ein

neues Ziel zu verfolgen. Als Beispiel hierfür dient die Bewegung von „Reclaim the Streets“.

Diese Musikkultur erlangte im Jahr  1994 große Bekanntheit   in Großbritannien nachdem

Margaret Thatcher52im Rahmen des „Criminal Justice Act“ das Abspielen von Technomusik

im öffentlichen Raum in Gruppen von mindestens drei Personen verbieten ließ. Somit sollte

der  vermeintliche  damit  einhergehende  Konsum  von  Drogen  unterbunden  werden.53Die

aufgebrachte Technoszene solidarisierte sich aber schnell mit anderen Gruppen, die nicht

unbedingt  positiv  dem  Techno  gegenüber  gestimmt  waren.  Aber  Discjockeys,  Punks,

Künstler, New-Age Künstler und Andere hatten das gemeinsame Ziel: „das Recht auf nicht

kolonialisierte Freiräume“54 zu erwirken. Mit verschiedenen Aktivitäten, z.B. illegale  Partys

auf einer sechsspurigen Autobahn bei London mit mehr als 10.000 Teilnehmenden, okkupiert

diese Bewegung heutzutage öffentliche Räume und gibt ihre Interessen kund.

Als Beispiel soll hier nicht die grundlegende Zielausrichtung, das Vereinnahmen  und

„Zurück-Erobern“  von  öffentlichen  Räumen,  von  „Reclaim  the  streets“  dienen.  Die

Bewegung soll hier vielmehr als Beispiel dienen, wie sich eine Interessengemeinschaft unter

51 http://www.munitionen.de/index.php/2010/01/11/interview-tocotronic-freiheit-macht-arm/ (Zugriff 24. August 2015)
52 Margaret Hilda Thatcher, Baroness Thatcher; u.A. Premierministerin 1979-90 in Großbritannien

53 Vgl. http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/jugendkulturen-in-deutschland/36324/reclaim-the-streets  (Zugriff 24. August 2015)
54 http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/jugendkulturen-in-deutschland/36324/reclaim-the-streets  (Zugriff 24. August 2015)
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verschiedenen Subkulturen bilden kann, um ein größeres Ziel zu verfolgen. Die Minderheiten

haben sich so gesehen gemeinsam aufgestellt, um eine Mehrheit zu bewirken.

Die  Autorin  Beate  Großegger  beschreibt  die  Veränderung  jugendkultureller

Selbstdefinition im 21. Jahrhundert. Sie beschäftigt sich mit dem Gegentrend zu den von ihr

vorher  festgestellten „digitalen Wege der Musikaneignung“55 und Mainstream-Trends des

„Sound des Populären“56 im Alltag von Jugendlichen.

Großegger  beleuchtete  den  Trend  der  Neubewertung  von  einer  popkulturellen

Avantgarde,  die  im  Reiz  der  analogen  elektronischen  Musik  nach  neuen  ästhetischen

Ansätze sucht.57Sie stützt Ihre Position dabei auf kleine Nischenkulturen. Als Hinweis mit der

„Faszination für Tonträger der prä-digitalen Zeit“58beschreibt sie den im Jahr 2013 erstmals

stattgefunden „Cassette Store Day“, der nach dem Vorbild des „Record Store Day“ sich

ausschließlich  mit  der  exklusiven  Veröffentlichung  verschiedenster  Musik  auf  Kassetten

beschäftigt.  Außerdem  weist  sie  auf  die  zunehmende  Begeisterung  für  rein  analoge,

elektronische Konzerte  hin.  Diese nehmen durch die  Verwendung von reinem analogem

Equipment und dem bewussten Verzicht auf vorgefertigten Soundfiles die spannungslose

Vorhersehbarkeit und „wieder mehr Raum schaffen für aufregende, wenngleich (aus Artist-

Perspektive) durchaus risikoreiche Spontaneität“.59Thomas Bangalter von Daft Punk sagt zu

dem Arbeiten mit digitale Oberfläche: „Mit dem Computer arbeitest du (…) komplett im

Virtuellen. Es ist alles sehr einfach, aber auch sehr traurig. Es ist wie die ‚Truman Show’. Du

erzeugst eine künstliche Welt, speicherst alles ab und klappst den Computer zu. Wenn du ihn

wieder aufklappst, ist die Welt noch exakt dieselbe. Aber so ist das Leben nicht“.60 

Die Gegenbewegung zu DIY sind noch klein und bewegen sich vornehmlich noch im

Untergrund. Dennoch zeigen diese drei Beispiele auf, dass es Entwicklungen gibt, die sich

55 http://www.musicaustria.at/magazin/musikleben/musikwirtschaft/der-sound-des-populaeren-jugendkulturen-und-die-zukunft-der-

musik (Zugriff 25. August 2015)
56 Ebd.
57 Ebd.
58 Ebd.
59 Waltz, Alexis; Techno live. Analog ist besser; S. 55

60 Daft Punk; Menschmaschine, Interview in: Musikexpress 6/2013; S. 30-37
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für  das  Analoge begeistern,  die  sich gegen „Alles  selber machen“  aussprechen.  Ebenso

entwickeln sich Subkulturen, die Gleichheiten in dem eigenen Denken suchen und verorten

anstatt  sich  in  nicht  enden  wollenden  Kleinigkeiten  versuchen  zu  separieren  und  zu

positionieren. 

4 FAZIT

4.1 Das Feindbild des Bed-Room-Producers ???

Ist  der Bed-Room-Producer nun ein Feindbild? Und für wen eigentlich? Was ist  ein Bed-

Room-Producer  und  welche  Arbeitsprozesse  und  Grundgedanken  stehen  hinter  seinem

Handeln?

Der Bed-Room-Producer (folgend nur noch BRP genannt) ist ein Phänomen, dass sich nicht

anhand einer einzelne Person erklären lässt. Vielmehr ist der  BRP eine Subkultur, die eine

Verbindung aus Technologisierung, der Suche nach Alternativen und moderner Medienwelt

darstellt. Dabei instrumentalisiert der BRP die benötigten Instanzen, um seinem eigentlichen

Ziel näher zu kommen: Dem erfolgreichen Musik-Schaffen. Der heimische Computer ersetzt

das  nicht  vorhandene  Aufnahmestudio,  die  Software  ersetzt  die  nicht  vorhandenen

Instrumente und das Internet sowie die Community stellt die benötigten Informationen zur

Verfügung. 

Was sind die verschiedenen Instanzen auf denen ein Bed-Room-Producer arbeitet 

und welche technischen und soziokulturellen Faktoren beinhalten diese?

Die meisten BRP beginnen ihren Werdegang mit dem Erstellen von Musik an ihrem 
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Computer auf Grundlage von Samples. Dies ist oftmals der einfachste Zugangsweg zum 

schnellen Produzieren von Musik. In fast jedem Betriebssystem befindet sich eine einfach 

gehaltene Digital-Audio-Workstation (folgend nur noch DAW genannt).  Mit den darin 

integrierten Samples können mithilfe weniger Klicks auf dem Bildschirm kleine Loops 

aneinander gereiht und abgespielt werden. Somit kann auch das mögliche Defizit des 

musikalischen Wissens und der fehlenden Bedienungsfähigkeit, von beispielsweise 

komplexen Synthesizern, umgangen werden und es wird ein schneller Zugang zum Musik-

Erstellen geschaffen. Sollte dennoch der Wunsch nach tieferem Wissen über die 

Bedienungsmöglichkeiten von Synthesizern und DAW's entstehen, so helfen Fachmagazine, 

Internetblogs, Communities und Video-Tutorials im Internet. Das WEB 2.0 kann als all-

umfassende Informationsquelle verwendet. 

Zur öffentlichen Darstellung des eigenen Schaffens nutzt der BRP ihm zugängliche 

Vermarktungs-, Kommunikations- und Präsentationstechniken. Durch die Verwendung der 

MP3 und Peer-to-Peer Netzwerke ist es ihm möglich selbst erstellte Tracks mit der eigenen 

Community zu teilen. Außerdem bieten verschiedene Internetplattformen durch die 

Möglichkeit der kostenfreien Profilerstellung ihm eine attraktive Präsentationsstruktur. Auf 

diesen Plattformen können sich Nutzer mit ihrer Musik und ihrem Künstlerprofil öffentlich 

zeigen und somit weltweit mögliche Rezipienten ansprechen.

Welche Rolle spielt die Do-it-yourself Kultur im Bereich der Musikproduktion?

Do-it-yourself (folgend nur noch DIY genannt) manifestiert sich als größter Leitsatz in der

BRP-Szene. Damit umgeht der  BRP verschiedene Instanzen der Musikindustrie. Die eigene

Musik muss nicht mehr in teuren Aufnahmestudios produziert werden, sondern kann in den

heimischen  vier  Wänden  verwirklicht  werden.  Dabei  ist  die  Produktionsqualität  in  der

vergangenen Zeit soweit gestiegen, dass Home-Productions mit den Standards von großen

Studioproduktionen  vergleichbar  sind  oder  diese  sogar  übertreffen.  Die  finanzielle

Unterstützung von Labels  für  eventuelle  Studiokosten fällt  demzufolge weg und verhilft

dem BRP zur einer Unabhängigkeit.
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Auch  werden  alternative  Publikationswege  geschaffen.  Anstatt  vorhandene

Vermarktungsstrukturen  von  Labels zu  nutzen,  veröffentlicht  der  BRP seine  Musik  im

Internet.  Hier  kann er sich  selbst  und seine  Musik  darstellen,  seine eigene  Fangemeinde

aufbauen und mit ihr direkt kommunizieren. Die genutzten Internetplattformen lassen sich

heute  nicht  mehr  als  Nischenprodukte  bezeichnen,  sondern  charakterisieren  sich  als

Communities  mit  mehreren  hunderttausend  möglichen  Rezipienten,  wie  anhand  des

Beispiels von MySpace ersichtlich ist.

Alle erläuterten Instanzen werden von dem  BRP mit  dem  DIY-Gedanken genutzt.

Damit greift er die Monopolstellung der Musikindustrie an. Noch vor 10 bis 15 Jahren hatten

die  Major-Labels durch  ihre  finanzielle  Kraft  und  ihre  große  Rezipientenreichweite  eine

Filterfunktion auf den Musikmarkt. Künstler, die von den Majors als nicht lukrativ angesehen

wurden, hatten es schwerer ihre Musikproduktionen zu finanzieren und sich dem breiten

Publikum zu präsentieren. Die Monopolstellung der Majors ist seit dem Auftreten der BRP-

Szene geschwächt und bisherige Vermarktung- und Produktionsstrukturen sind ausgehebelt.

Der  BRP hat somit aber auch die bisherige Arbeitsweisen von Musikern im Allgemeinen in

Frage gestellt und fordert sie auf, Alternativen parallel zu den Prozessen der Musikindustrie

zu nutzen oder zu schaffen.

Abzuwarten bleibt, wie sich die Industrie im weiteren Verlauf entwickelt und welche

Position der BRP  in der Musikindustriestruktur in Zukunft einnimmt. 

4.2 Persönliche Stellungnahme

Ich  bin  ein  Bed-Room-Producer.  Oder  anders  gesagt,  ich  bin  ein  Fan  von  Do-it-

yourself.  Die Möglichkeit Produkte, Musik, CD-Covers und Internetseiten eigenständig zu

entwerfen macht mich unabhängiger in meinem Schaffen als Musiker. Musik kann ich an

meinem eigenen Laptop produzieren, diese dort mischen und direkt über soziale Netzwerke

und  Community-Plattformen  präsentieren.  Ich  entwerfe  eigenes  ArtWork  von  CD's,  ich
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erstelle Internetseiten eigenständig und fülle diese, im Sinn des WEB 2.0, mit Inhalt.

Ich bin auch ein Fan davon sich Wissen selbständig anzueignen. Gerade angesichts

der Tatsache, dass es Plattformen wie YouTube, Internet-Communities und Fachmagazine

maßgeblich einfacher machen an das benötigte Wissen heran zu kommen. Ja, eine gewisse

Affinität zum Forschen muss da sein, um in der >>Do-it-yourself-/ WEB 2.0 -Umgebung<<

nicht  im  Chaos  der  gelieferten  Informationen  unterzugehen.  Über  den  Weg  der

Selbstreflexion  und  dem  Forschen  der  eigentlichen  Fragestellung  bezüglich  des

ursprünglichen  Problems,  dem  Aussuchen  der  geeigneten  Forschungsquelle  (Internet,

Fachzeitschrift, etc.) und dem Suchen der eigentlichen Antwort oder Problemlösung kann

man seinen eigenen Herkunftsort schon mal verlieren und in der unbändigen Masse von

Informationen  untergehen.  Dies  ist  auch  der  Punkt  an  dem  ich  gerne  auf  fachlich

spezialisierte Personen zurückgreife (deren Kontakte ich zumeist aus dem Forschen nach

Antworten habe), da deren Expertise in den jeweiligen Bereichen, bedingt durch die alleinige

Auseinandersetzung mit einer bestimmten Thematik, höher ist.

Der  Bed-Room-Producer  ist,  meiner  Meinung  nach,  keine  kleine  Subkultur  mehr.

Wenn man Tendenzen von anderen Subkulturen betrachtet, welche sich ab einer bestimmten

Größe zumeist selbst in neue, kleinere Untergruppen gesplittert haben oder sich ab einer

bestimmten Größe als Gegenkulturen etabliert haben, so glaube ich, dass der Arbeitsweg als

BRP noch weiter wachsen wird. Als Beispiel für mich dient hier die Techno Szene. Mitte der

90er  Jahre  wurde  diese  Szene  zu  einem  Massenphänomen  und  zu  trendrelevanter,

konsumorientierter Popmusik. Großevents wie die Loveparade werden als Pauschalreisen im

Reisebüro  angeboten  und  eingefleischte  Fans  der  ursprünglichen  Technogeneration

verstecken sich in einer der überspezifizierten Kleingenres der Musikrichtung (bspw. Goa)

oder  ziehen  sich  zu  den  Entstehungswurzeln  zurück  (bspw.  House)  um  den

kommerzialisierten Generation der „Technodeppen“ zu entkommen.61

Zurück  zu  den  Bed-Room-Producern  -  Laptops  werden  noch  leistungsfähiger,

Software  noch  variabler  und  dennoch  einfacher  zu  bedienen.  Die  Masse  an  heimisch,

produzierter  Musik  wird  sowohl  in  der  Quantität  als  auch  in  der  Qualität  noch  weiter

zunehmen.  Damit  einhergehend  wird  die  Szene  der  Independent-Labels von  diesen

61 Vgl. http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/jugendkulturen-in-deutschland/36289/techno-wird-pop (Zugriff 26. August 2015)

BACHELORARBEIT SIMON JONAS JURCZEWSKI

43 VON 50



VOM BIGBEAT ZUM BED-ROOM-PRODUCER -

BETRACHTUNG DER „DO-IT-YOURSELF“-KULTUR IM
PRODUKTIONSBEREICH VON POPULARMUSIK

Tendenzen profitieren und der Marktanteil der Majors damit schrumpfen. Dieses Phänomen

wird so lange fortlaufen  bis die Major-Labels als kleiner Teil gegenüber unzähliger Firmen

von Independents stehen. und durch Die wiederrum damit einhergehende exklusive Rarität

von Künstlern bei Majors wird langfristig für den einzelnen Künstler wieder an Attraktivität

zurück  gewinnen.  Dennoch  wird  es  ein  dauerhaftes  auf-  und  ab  schaukeln  sowie  ein

weiterhin großer Wettbewerb zwischen den Instanzen bleiben. 

Durch die umfangreiche Thematik und Wechselwirkung zwischen Do-it-yourself und

dem Bed-Room-Producer  konnten einige Punkte im Rahmen dieser Arbeit teilweise nur kurz

beleuchtet werden. Die Faktoren reichen noch viel weiter und tiefer in Bereiche wie u.A.

Musikindustrie, Creative Commons, Urheberrecht und visualisiertes Arbeiten hinein, um nur

ein paar Wenige zu nennen. Ja, die Musikindustrie wird Veränderungen durchlaufen. Das hat

sie schon immer und das wird auch so bleiben. Vielleicht die von mir in diesem Abschnitt

dargestellten, aber auch ein anderer Verlauf ist denkbar. Was aber seit der Entwicklung des

Bed-Room-Prodcers bleibt, ist die selbstbestimmtere Positionierung  der BRP gegenüber der

von  Majors geschaffenen  Musikindustrie  .  Frei  nach  einem  Song  der  Band  Ton  Steine

Scherben:  „Macht  kaputt,  was  euch  kaputt  macht!“  Wenn nicht  MIT  der  Industrie,  dann

GEGEN sie. Solange bis die Minderheit wieder die Masse wird.

4.3 Zusammenfassung & Abstract

Die vorliegende Bachelorarbeit  beschäftigt  sich  mit  dem Begriff  des  Bed-Room-

Producers. Anhand von unterschiedlichen Beispielen werden verschiedene, einzelne Faktoren

des Arbeitens eines  BRP isoliert beleuchtet, um als Ziel eine mögliche Übertragungen auf

die  Do-it-yourself-Kultur aufzuzeigen. Durch eigene Erfahrung im Bereich des  Bed-Room-

Producer und Betrachtungen der Musikindustrie ist die Position des BRP stetig wachsend und

eröffnet neue Produktionsarten und Vermarktungsmöglichkeiten für Künstler und Musiker,
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unabhängig von konventionellen  Wegen über  ein  Label.  In  dieser  Arbeit  wird  folgenden

Fragen nachgegangen:  Was ist  ein  Bed-Room-Producer und welche Arbeitsprozesse  und

Grundgedanken stehen hinter seinem Handeln? Was sind die verschiedenen Instanzen auf

denen  ein  Bed-Room-Producer arbeitet  und  welche  technischen  und  sozio-kulturellen

Faktoren  beinhalten  diese?  Welche  Rolle  spielt  die  Do-it-yourself Kultur  im  Bereich  der

Musikproduktion?  Als  Quelle  dienen  szenetypischen  Veröffentlichungen  im  Bereich  der

Musikproduktion und vorhandener Literatur der  Do-it-yourself Kultur.  Zu Beginn wird ein

allgemeiner Überblick über den Schaffungsweg einer Musikproduktion eines  Bed-Room-

Producers  aufgezeigt, wobei  nicht nur reine handwerkliche Tätigkeiten, wie zum Beispiel

die Beschaffung von Werkzeugen und ihre gedankliche Entstehungs- und Verwendungsweise

betrachtet, sondern auch die Herleitungen des Phänomen Sampling, die Auswirkung und der

Einfluss  des  WEB 2.0 sowie  die  Stellung  von  Software  und software-basiertem Arbeiten

berücksichtigt werden.

Anhand der Fachliteratur wird deutlich dass der  BRP  eine unterschätzte aber signifikante

Rolle in der Musikindustrie erworben hat. Das Internet hat ihm die Möglichkeit gegeben sich

international  zu vernetzen und eine große Community aufzubauen.  Vorbei  an bisherigen

Vertriebswegen der Musikindustrie wird die Filterfunktion von Majors durch ihn zunehmen

verringert. 
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Abstract

This Bachelor thesis deals with the term Bed-Room-Producer. Based on examples, different 

single facts about the working process of a BRP get isolated and considered to get a 

transfer in relations to the Do-it-yourself-culture. Through our own experience in the field as 

a Bed-Room-Producer and considerations of the music industry, the position of a BRP is 

steadily growing and opens up new types of production and marketing opportunities for 

artists and musicians, regardless of conventional paths via a label. In this thesis, the following 

questions will be: What is a Bed-Room-Producer and which work processes and basic ideas 

are behind his actions? What are the different instances where a BRP works and what 

technical and socio-cultural factors include this? What is the role of the do-it-yourself culture 

in the field of music production? As the source are scene typical publication of music 

production in the field and existing literature of the do-it-yourself culture. Starting with a 

basic overview of the first start of a music production by a BRP are not only pure handicraft 

activities, such as the procurement of tools and their intellectual origins and manner of use 

considered, but also the derivations of the phenomenon sampling, the impact of Web 2.0, 

the set of software and software-based work. The various sources indicate that the BRP has 

acquired an underestimate but significant role in the music industry. The Internet has given 

him the opportunity to network internationally and to build a large community. Passing 

previous sale-concepts of the music industry, the filter function of majors is drastically 

reduced.
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übernommenen  Gedanken  sind  als  solche  einzeln  kenntlich  gemacht.  Es  wurden  keine

anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt. Die Arbeit wurde bisher keiner

anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht. 
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