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„Jede Veränderung im Raum ist eine Veränderung in der Zeit, jede Veränderung in der Zeit
ist eine Veränderung im Raum. Man lasse sich nicht durch die Annahme irreführen, man
könne im Raum stillsitzen, während die Zeit vergeht: man selbst ist es, der dabei älter wird.
Das eigene Herz schlägt, man atmet, man verdaut; die eigenen Zellen wachsen und sterben
ab. Die Veränderung mag langsam sein, aber man verändert sich kontinuierlich in Raum und
Zeit – als ein Mensch, der älter und älter wird, als Teil einer sich verändernden Gesellschaft,
als Bewohner der sich rastlos bewegenden Welt.“
Norbert Elias (1984): Über die Zeit, S. 74f.
„In dieselben Flüsse steigen wir und steigen wir nicht.
Andere Wasser sind da und wir selbst sind auch anders geworden.“
Heraklit von Ephesos (ca. 500 v. Chr.): Fragment 91.

Einleitung
Jäger und Sampler sind an vielen Orten zu Gange. Man kann sie beobachten auf Flohmärkten
und in Plattenläden, in staubigen Kellern und muffigen Garagen, aber auch an Straßenecken,
in Wald und Wiesen oder vor dem Radio. Sie stöbern und sie suchen, sie jagen und sie
sammeln, und wenn sie meinen, etwas Passendes gefunden zu haben, verkriechen sie sich an
ihre Maschinen und Computer, in ihre Studios oder Musikzimmer. Dort zerlegen sie ihre
Fundstücke, oft obskure und seltene Exemplare, darunter Musik, Geräusche, Gesprächsfetzen,
besondere Klänge oder auch profanenen Lärm; sie übernehmen Ausschnitte davon für ihr
eigenes Projekt und schaffen auf diese Weise Musik aus dem Fundus des Vorhandenen.
Seit etwa drei Jahrzehnten firmiert diese Praxis in der Musik unter dem Begriff „Sampling“,
gebildet aus dem englischen Wort „Sample“ für Muster, Beispiel oder Ausschnitt. Sampling
ist kurz gesprochen eine Methode, bei der aus vorhandenem Klangmaterial Ausschnitte
(„Samples“) extrahiert, diese nach eigenen Kriterien verändert und eventuell mit anderen
Samples kombiniert werden, um auf diese Weise neue Musikstücke zu kreieren. Auch ist
Sampling, und das ist weder verwunderlich noch unbemerkt in der öffentlichen
Berichterstattung geblieben, in den letzten drei Jahrzehnten als Thema in wissenschaftlichen
oder anderen fachlichen Debatten, bei Entwicklungen technischer Gerätschaften oder in
juristischen Auseinandersetzungen relevant geworden. Erst im Dezember 2012 wurde am
Karlsruher Bundesgerichtshof ein Urteil gefällt, das die musikalische Verwendung von
Samples in Verbindung mit kommerzieller Vermarktung rechtlich weiter einschränkte, wie in
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der Süddeutschen Zeitung zu lesen war.1 Konkret wurde in zweiter Instanz der Fall des
Musikproduzenten

Moses

Pelham

gegen

die

Gruppe

Kraftwerk

entschieden,

Verhandlungssache war ein etwa zweisekündiger Ausschnitt aus dem Stück „Metall auf
Metall“, das ursprünglich 1977 von Kraftwerk veröffentlicht worden war. 2008 wurde
besagter Ausschnitt als Sample in dem von Moses Pelham produzierten Stück „Nur mir“ in
Form einer repetitiven Schleife (sogenannter „Loop“) benutzt. Die Richter bemängelten, dass
das verhandelte Sample, im Übrigen ein zwei Takte langer metallisch-industriell klingender
Schlagrhythmus, durchaus von Pelham selbst einspielbar gewesen wäre und überdies kein
ausreichend großer Abstand zwischen dem originalen und dem derivativen Werk erkennbar
war. Die Übernahme des Samples berührte also das Leistungsschutzrecht des sehr
erfolgreichen und bekannten Stücks von Kraftwerk.2
Verstünde man Recht als etwas, das vielleicht als geronnene Gesellschaft bezeichnet werden
könnte, so ließen sich mit flinkem Blick aus dem Urteil des Bundesgerichtshofs zwei für uns
interessante Aspekte ablesen. Zum Einen wäre da die allgemeine, nicht zu ignorierende
Relevanz der Musikherstellungspraxis Sampling, die besonders im Bereich der populären
Musik, aber auch in Strömungen avantgardistischer oder „hochkultureller“ Musiken zu
konstatieren ist. Dieser erste Aspekt verweist indirekt auf weitere „Cut-and-Paste“-Methoden,
deren spezifische Problematiken bei Produktpiraterie genauso sichtbar werden wie bei manch
wissenschaftlicher Doktorarbeit. Zum Anderen ließe sich auf den schöpferischen Aspekt
hinweisen, der sich hier in der rechtlich kodifizierten Aufforderung eines gebührlichen
Abstands zwischen derivativem und originalem Werk zeigt. Während der erste Aspekt der
Relevanz auf die Innovation des Samplings zurückgeführt werden kann, zeigt sich im zweiten
eine leicht verhüllte Aufforderung zu Kreativität.
Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit soll es nun sein, die Praktiken des Samplings unter
den Gesichtspunkten von Kreativität und Innovation näher zu untersuchen. Genauer gesagt
soll es uns darum gehen, nicht aus juristischer sondern aus soziologischer Perspektive heraus
einen differenzierten Blick auf die historische Entwicklung der Musikherstellungspraxis
Sampling zu gewinnen, um daran ihre Relevanz für den Musikbereich der heutigen Zeit
einzuordnen. Kreativität und Innovation werden uns hierfür als Leitbegriffe dienen, die den
gedanklichen Rahmen, in dem sich die Arbeit bewegt, abstecken. Inhaltlich fokussiert die
Arbeit im Wesentlichen die historischen Entwicklungen der künstlerisch-musikalischen
1

Vgl. Janisch (2012): S. 17.
Vgl. das Urteil in der Pressemitteilung, Bundesgerichtshof (2012):
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art
=pm&Datum=2012&Sort=3&nr=62539&pos=0&anz=209 (02.01.2013).
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Avantgarde von etwa 1900 bis 1975 sowie die Kulturen um HipHop- und Drum‟n‟Bass der
1970er bis 1990er Jahre.
Für die Untersuchung scheinen dabei folgende Fragen verfolgenswert: Anhand welcher
Praktiken und im Rahmen welcher besonderen sozialen Gefüge lässt sich die Historie des
Samplings besprechen und nachverfolgen? Wie kann das Verhältnis der beteiligten
verschiedenen künstlerischen und musikalischen Strömungen, technischen Geräte und
wissenschaftlichen Entwicklungen bestimmt werden? Und welche Rolle spielen in diesen
Zusammenhängen die Phänomene von Neuheit, Kreativität und Innovation? Zur
Beantwortung dieser Fragen können folgende beide Hauptthesen formuliert werden:
Erstens soll anhand der Historie des Samplings aufgezeigt werden, dass es sich hierbei um
eine Innovation mit brüchiger Entwicklung, vielfältigen Konsequenzen und verschiedenen
Referenzen handelt, die zu einer Kultur des Samplings geführt hat, deren Ausmaße sich
eigentlich erst mithilfe eines breiten Innovationsbegriffs adäquat begreifen lassen. Innerhalb
dieser Kultur können rechtliche Aspekte (Praxis des „Sample-Clearings“), spezifische
Regelsysteme und musikalische Methoden des Suchens, Gestaltens und Sinnstiftens3 von
Samples

(„Crate-Digging“,

Produktions-

und

Kommunikationspraktiken)

genauso

eingefangen werden wie wissenschaftliche Deutungsversuche oder Legitimationsstrategien
aus dem Feld selbst. Von besonderem Interesse ist hierbei die Beobachtung, dass die Praxis
des Samplings bereits in den Avantgarden seit den 1950er Jahren vorweggenommen worden
war, aber in den 1970er Jahren, in einem anderen sozialen Kontext, unter spezifischen
technischen Voraussetzungen und besonderen Motiven erneut erfunden und weiterentwickelt
wurde. Diese zweite Erfindung des Samplings schließlich führte ab den 1980er Jahren zur
Etablierung des heute äußerst einflussreichen Musikgenres HipHop und später zur
Entwicklung weiterer Genres wie Drum‟n‟Bass.
Zweitens ist damit die These verbunden, dass beim Sampling verschiedene Formen von
Kreativität beobachtet werden können, die sich in der Entwicklungsgeschichte innerhalb
spezifischer Sampling-Praktiken etablieren und gerahmt von Genre eigenen Regelsystemen
ausprägen konnten. Jene kreative Praktiken des Suchens, Gestaltens und Sinnstiftens von
Samples, so möchte ich anhand der Beispiele aufzeigen, finden in kreativen Verbünden
verschiedener Größe, innerhalb eines institutionellen Settings und auf Grundlage eines
gemeinsam

geteilten

Produktionsparadigmas

statt.

Diese

These

mündet

in

der

Schlussfolgerung, dass die Stücke, die in HipHop und Drum‟n‟Bass auf der Grundlage von
3

Mit diesem Dreischritt beziehe ich mich auf Heinrich Popitz, der in einem anthropologischen Zugang
das Erkunden, Gestalten und Sinnstiften als die drei „Wege der Phantasie“ und damit als Grundlage
von Kreativität beschrieben hat. Vgl. Popitz (2000): S. 93ff.
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Samples produziert werden, einer dreifachen Forderung nach Kreativität ausgesetzt sind:
Erstens durch das Finden unverbrauchter, aber ästhetisch anschlussfähiger Samples; zweitens
durch die Transformation und Ausgestaltung dieser Samples zu attraktiven Stücken
(sogenannte „Tracks“), die Publikum, Kollegen und Konkurrenz bestenfalls beeindrucken;
drittens durch Aufführung dieser Tracks in Form von DJ-Sets und damit durch ihre
Einbettung in neue musikalische Zusammenhänge. Die Neuheitsimperative können je nach
Konservativität einzelner Genres unterschiedlich streng ausfallen. Teils beinhalten auch
Auslotung oder gar Überwindung der Grenzen dieses Paradigmas dabei kreative Aspekte, je
nachdem wie stark die Imperative der Innovativität und Kreativität innerhalb eines Genres
miteinander verschränkt sind.
Die zwei Hauptthesen werden im letzten Kapitel der Arbeit wieder aufgenommen. In den
beiden auf die Einleitung folgenden Kapiteln, die stärker theoretisch angelegt sind, sollen die
Begriffe von Kreativität und Innovation definiert und für die weitere Untersuchung geschärft
werden. Der zweite Teil der Untersuchung, der sich in den Kapiteln 4 und 5 niederschlägt, ist
dagegen zur historischen Beschreibung und Analyse des Phänomens Sampling gedacht.
Der Begriff der Kreativität, so soll gezeigt werden, hat trotz der mitgeschulterten
„theologischen Mucken“4 in den vergangenen Jahren viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen
können. Als menschliches Vermögen zur schöpferischen Erzeugung von Neuerungen hat
Kreativität in vielen Bereichen der Gesellschaft Konjunktur oder stellt gar eine gefragte
Ressource dar.5 Aus soziologischer Perspektive kann sich dem Phänomen der Kreativität
dabei aus verschiedenen Ecken genähert werden. Das zweite Kapitel dieser Arbeit spürt den
verschiedenen

Zugängen

nach

und

verfolgt

das

Ziel,

einen

zweckdienlichen

sozialwissenschaften Kreativitätsbegriff zu entwickeln, mit dem schöpferischer Umgang und
Anspruch beim Sampling möglichst facettenreich und vielschichtig erfasst werden können.
Dafür kann das einsam-geniale schöpferische Tun, mit dem Kreativität gerne in Verbindung
gebracht wird, mithilfe des systemischen Modells des ungarischen Sozialpsychologen Mihály
Csíkszentmihályi wirkungsvoll problematisiert werden: Csíkszentmihályi verortet Kreativität
nämlich nicht als Kraft im psychischen oder mentalen Innenleben eines besonderen Genies,
sondern erklärt Kreativität vielmehr als gelungenes wechselseitiges Zusammenspiel zwischen
Kontributoren, Experten und Regelsystemen einer kulturellen Domäne. Mit dem Begriff der
„Logik der Sammlung“ des russischen Kunst- und Medientheoretikers Boris Groys kann der
damit gewonnene Blick auf die Prozessualität und Interaktivität von Kreativität für das Feld

4
5

Bröckling (2004): S. 139.
Vgl. Reckwitz (2012): S. 39f.
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der Kunst näher spezifiziert werden. Groys argumentiert, dass durch das moderne
Kunstmuseum auf Künstler ein gewisser Zwang zur Neuheit ausgelöst wird, der sich in einem
regelhaften Imperativ zur Differenz niederschlägt: Die Voraussetzung dafür, sich einen Platz
an der Museumswand zu sichern, liegt hier in der Erzeugung von Neuem in Form von
Differenzen zum Kanon des Bestehenden. Wie aber können jene Differenzen, die sich im oder
zwischen dem Bestehenden zeigen, gefunden oder erzeugt werden? Theoretisch anders
gelagert, aber nicht weniger hilfreich können an dieser Stelle Ansätze der philosophischen
Strömung des amerikanischen Pragmatismus‟ nach John Dewey und Hans Joas angeführt
werden. Diese sogenannte „situierte Kreativität“ äußert sich darin, problematischen
Situationen neue Seiten abzugewinnen, die zur Überwindung der Situation und damit zur
Rekonstruktion unterbrochener Zusammenhänge führen. Dieser Vorgang kann, sofern er im
Sinne eines „Abringens“ neuer Qualitäten an bekannten Objekten verstanden wird, auf
andere, auch unproblematische Lebenssituationen übertragen werden. Im Sinne von Paul
Willis und den Cultural Studies lässt sich dieser Gedanke dann auch auf den Umgang mit
Produkten der Kulturindustrie abstrahieren. Kreativität, so die dortige Annahme, zeigt sich im
alltäglichen Umgang auch und gerade mit profanen Objekten und schleift sich in
bedeutungsvolle und sozial miteinander geteilte Praktiken ein. Es spielt dabei weniger eine
Rolle, welche Handlungsanweisungen durch die „Bedienungsanleitung“ eines Produktes
vorgegeben werden, sondern eher, welche neuen Bedeutungen oder Praktiken ihm entlockt
werden können und welche Einbettung diese dann innerhalb eines bestimmten sozialen
Gefüges erfahren. Dieses experimentelle, von der ursprünglichen Handlungsaufforderung des
Objektes abweichende Handeln, das dem Vorhandenen neue Bedeutungen abtrotzt, kann mit
dem Begriff der „Serendipität“ umschrieben werden. Zusammengedacht soll dann für den
Begriff der Kreativität festgehalten werden, dass damit dasjenige menschliche Vermögen
bezeichnet ist, mit dem nicht „ex nihilo“ sondern stets innerhalb eines bestimmten sozialen
Gefüges Neues hervorgebracht wird. Dieses Neue wird im variierenden und kombinierendem
Umgang mit dem Vorhandenen erzeugt, indem neue Aspekte und Anschlüsse erforscht,
erprobt und erkannt werden. Dabei muss sich das Neue zwangsweise vom Vorhandenen
entfernen, doch von Kreativität lässt sich meiner Auffassung nach nur so lange sprechen, wie
für diese Abweichung noch ein sinnvoller, gelungener, origineller oder überraschender
Zusammenhang zum Bekannten hergestellt werden kann. Neuerungen, für die aktuell
keinerlei Anschlussfähigkeit zum Bestehenden mehr existiert oder erkannt wird, werden in
diesem Sinne als nicht-kreativ eingestuft.
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Spätestens ab diesem Punkt wird ersichtlich, dass das Phänomen der Neuheit mehrere
Dimensionen berührt, die sich in verschiedenen Konnotationen spiegeln. Neuheit kann
analytisch zergliedert werden in eine zeitliche Dimension (Differenz zwischen alt/neu), in
eine sachliche (gleichartig/neuartig) und in eine soziale (normal/deviant).6 Diese
Zergliederung wird uns dabei behilflich sein, Kreativität und Innovation miteinander in ein
angemessenes, zweistufiges Verhältnis zu bringen. Denn während mit Kreativität das
menschliche Vermögen zur Hervorbringung von anschließbaren Neuerungen gemeint ist,
wird mit der Innovation auf die sozialen Auswirkungen verwiesen, die sich durch Neuerungen
ergeben. Das dritte Kapitel befasst sich mit diesem Thema und versucht aus der
umfangreichen

Forschungsliteratur

zur

Innovation

einen

zweckdienlichen

und

nachvollziehbaren Begriff zu destillieren. Nach einer kurzen Skizze des Paradigmabegriffs
des Wissenschaftshistorikers Thomas S. Kuhn soll anhand der Taxonomie von Christopher
Freeman und Carlota Perez die unterschiedliche Reichweite von Innovationen aufgezeigt
werden, die sich als inkrementelle oder radikale

Innovationen, aber auch als

Restrukturierungen eines ganzen Sektors oder in Form eines paradigmatischen Wandels
beschreiben lassen. Der Erfolg einer Neuerung bemisst sich, so soll entlang Werner Rammerts
Innovationsbegriff weiter gezeigt werden, nämlich nicht vorrangig daran, ob sie
betriebswirtschaftlich einwandfrei geplant oder technisch fortschrittlich genug ist. Sondern es
hängt vielmehr davon ab, ob diese Neuerung in bedeutungsvolle, womöglich neue Routinen
überführt werden kann, die sich zeitlich stabilisieren, räumlich ausbreiten und sozial
wiederholen. Erst wenn durch kollektive Selektion und Adaption eine Neuerung in Form einer
Praxis, Idee oder eines Objekts wirksam wird, sie sich durch semantisch sinnvolle Einbettung
in vorhandene Sinnzusammenhänge auf Dauer bewähren und ausbreiten kann, und sie im
Sinne Groys‟ durch Nachahmung und Weiterentwicklung als wertvoll valorisiert wird, lässt
sich von Innovation sprechen. Damit ist einerseits der inflationären Rede von der
vermeintlichen Innovation vorgebeugt, in der sich diese zu oft als simple oder irrelevante
Neuerung entpuppt; andererseits lässt sich Innovation so auch gegenüber schnelllebiger Mode
und umstürzender Revolution sinnvoll abgrenzen. Im weiteren Verlauf des Kapitels wird dann
dafür argumentiert, dass Innovationen mit Referenzen aus verschiedenen Feldern
unterschiedlich gewichtig zu tun haben: Künstlerische, wirtschaftliche, politische, technische
und weitere Referenzen sind hierbei zu berücksichtigen, wie an der verhängnisvollen
Geschichte des Ku Klux Klans kurz illustriert werden soll. Den Abschluss des Kapitels bildet
ein Abschnitt über das mitunter verschlungene, rekursive Verhältnis von Kreativität und
6

Vgl. Rammert (2010): S. 29ff.
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Innovation, das ich in Erweiterung des Begriffs der Anschlussfähigkeit um den der
Anschlussermöglichung zu beschreiben versuche. Mit diesem Vokabular ausgerüstet sollte es
dann möglich sein, die historische Entwicklung des Falls Sampling adäquat und differenziert
ergründen zu können.
Das vierte Kapitel, das den Titel „Avantgardistische Vorläufer“ trägt und die sogenannte
„Neue Musik“ ins Auge fasst, versteht sich als Einstieg in die Historie des Samplings. Als
Einstieg deswegen, weil hier einige wichtige künstlerisch-musikalische, technische und
wissenschaftliche Bedingungen und Entwicklungen skizziert werden sollen, die bereits vor
dem Zweiten Weltkrieg als Grundlage für die darauf aufsetzenden systematischeren
avantgardistischen Bestrebungen errungen wurden. Gemeint sind damit vor allem erste
künstlerische Ansätze, aus Klängen und Geräuschen unterschiedlichster Herkunft Musik –
oder was man dafür hielt – zu schaffen. Im abweichenden oder sogar rigide abgrenzendem
Umgang mit den Traditionen klassischer Musik wurde unter anderem versucht, das starre
Verhältnis

zwischen

Komponisten

und

Interpreten

aufzubrechen

oder

klassische

Auffassungen über Harmonien und verwendbare Klänge zu problematisieren. Auch deuten
sich in Verbindung mit den technischen Innovationen des Phonographen, der Schallplatte und
des Radios erste Versuche an, Kataloge oder Sammlungen von Geräuschen, Melodien und
Klängen anzulegen, die als Audioarchive fungieren können. Diese ersten Versuche, die
innerhalb eines Zeitraums von etwa einem halben Jahrhundert noch ein wenig lose
aufeinander folgten und mehr oder weniger verstreut auf verschiedene wissenschaftliche,
technische und künstlerische Arbeiten verteilt waren, scheinen sich nach dem Zweiten
Weltkrieg in den systematischeren Studien der „Musique concrète“ zu verdichten. Die
Galionsfigur dieser Bewegung, der französische Radioingenieur Pierre Schaeffer, entwickelte
in seinem Pariser Studio an Phonograph und später Tonband einige einflussreiche Methoden
der musikalischen Fragmentbehandlung, die er als Aufwertung vorgefundener klanglicher
Ausschnitte zu „musikalischen Objekten“ feierte. Seine praktischen Versuche verschliffen
sich zu routinisierten und verfolgenswerten Praktiken der Materialbehandlung und pflanzten
sich fort: erst bei seinen eigenen künstlerischen Zöglingen in Paris, schließlich auch in
anderen Tonstudios. Es entstand ein akademisch unterfütterter Diskurs um jene neue
Methoden der Musikherstellung, der in Foren wie den „Darmstädter Ferienkursen“ oder den
„Donaueschinger Musiktagen“ heißen Herzens geführt wurde. Aufstrebende Kollegen wie der
junge Kölner Komponist Karlheinz Stockhausen gingen dann in der 1960er Jahren über
Schaeffers Methoden hinaus. Nicht mehr nur vorgefundene Geräusche sondern Musik selbst
sollte in Form von Tonbandausschnitten zerschnitten und neu zusammengeklebt,
9

elektroakustisch auf spektraler Ebene verändert und mit neuen Semantiken überschrieben
werden. Zur Betonung dieses damals wohl schon radikal anmutenden Ansatzes benutzte
Stockhausen traditionelle Folklore verschiedener Länder oder sogar Nationalhymnen. Das
Kapitel zu den Vorläufern des Samplings aus der Avantgarde schließt mit einem Abschnitt
über den US-amerikanischen Tonbandkünstler und Komponisten Terry Riley, der sich als
Vertreter der „Minimal music“ nicht wie Schaeffer nur an vorgefundenen Geräuschen oder
wie Stockhausen an akribisch gesammelten Ethnoklängen beziehungsweise Nationalhymnen
abarbeitete, sondern den Fokus auf populäre Musik erweiterte. Riley transformierte an
Tonband und anderen Geräten bekannte Popsongs zu neuen Versionen, indem er Fragmente
daraus extrahierte, diese als repetitive Schleifen kontinuierlich wiederholte, inkrementell
veränderte und auch gegeneinander laufen ließ.
Die Arbeiten von Riley lassen sich als ein Scharnier begreifen, das den Übergang von den
avantgardistischen Vertretern zu den Untergrundkulturen von HipHop und Drum‟n‟Bass im
fünften Kapitel herstellt. In diesem Kapitel wird zuerst dargestellt, unter welchen
Bedingungen und mit welchen Motiven es in den 1970er Jahren einigen afroamerikanischen
DJs aus der New Yorker Bronx gelang, ihre eigenen Methoden der Fragmentwiederholung zu
entwickeln. Diese Praktiken namens „Backspinning“, „Scratching“ und „Cutting“ konnten mit
mittlerweile erschwinglich gewordenen Produkten der Kulturindustrie wie Plattenspielern,
Schallplatten und Mischpulten realisiert werden. Bei den „Blockparties“ wurden öffentliche
Stromleitungen angezapft, um die mitgebrachte heimische Musikanlage in einem Park oder
einem Keller anschließen zu können. Um das tanzende Publikum zu stimulieren und den
Tanzfluss gleichermaßen aufrecht zu erhalten, fingen die DJs an, die Stücke auf den Platten
nicht mehr nur als abgeschlossene Musikwerke zu betrachten, sondern bestimmte Passagen
aus ihnen mit den genannten Praktiken herauszustellen, zu wiederholen und zu neuer Musik
zu transformieren. Mit einem weiteren technischen Entwicklungsschub in den 1980er Jahren
kamen dann die ersten „Sampler“ auf den Markt. Mit diesen Gerätschaften konnten
Audiomaterialien beliebiger Herkunft nun aus ihren ursprünglichen klanglichen Kontinuen
herausgelöst, als Samples digital abgespeichert, in ihren klanglichen Parametern transformiert
und schließlich in schier unendlich vielen neuen Kombinationen wieder abgespielt werden.
Die Erfolgsgeschichte des Genres HipHop ist eng an die Technik des Samplers und des
Sampelns gekettet: Es entstanden eloborierte, teilweise in die Gerätschaften eingeschriebene
Praktiken zur Suche, Gestaltung und kommunikativen Verwendung von Samples. In den
1990er Jahren, als HipHop aufgrund von Urheberrechtsstreitigkeiten in den USA in eine
große Krise rutschte, etablierte sich in London das Genre Drum‟n‟Bass. Drum‟n‟Bass
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profitierte ebenfalls von den vielfältigen Möglichkeiten des digitalen Samplings. Seine
charakteristische Rhythmik lieferten beispielsweise nur einige wenige Samples aus kurzen
Schlagzeugsolos (sogenannte „Breakbeats“), die immer wieder gesampelt, variiert und
rearrangiert wurden. Der Aufstieg von Drum‟n‟Bass in London war gekennzeichnet von der
Bereitschaft der dortigen Szene, die Publikationen von Kollegen, Konkurrenz und anderen
Künstlern wechselseitig zu sampeln, in neuen Versionen zu re-publizieren und damit einen
produktiven Kreislauf mit neuen Veröffentlichungen und inkrementellem künstlerischem
Fortschritt zu generieren. Zwar ist Drum‟n‟Bass als Genre sicherlich nicht so erfolgreich,
bekannt oder einflussreich wie HipHop, aber an seiner Genese lassen sich die kreativen
Effekte einer Kultur des ständigen und gegenseitigen Materialzugriffs gut studieren.
Das sechste und finale Kapitel versucht dann die getanen Überlegungen zu Kreativität und
Innovation, zur Avantgarde sowie zu HipHop und Drum‟n‟Bass im Hinblick auf die
Fragestellungen und Thesen zu bündeln. In diesem Zusammenhang werden auch die
strukturellen Veränderungen, die durch die Praktiken des Samplings entstanden sind,
beleuchtet. Konkret sind damit die Praktiken des Sample-Clearings und der Dekonstruktion
von Samples, die Legitimationsstrategien aus dem Feld und die intellektuellen Fehden um die
Deutungshoheit des Phänomens gemeint. In diesem Zuge möchte ich auch zeigen, wie die
Relevanz des Samplings in der Industrie der populären Musik heute gefasst werden könnte.
Es ist eine der Grundannahmen der vorliegenden Studie, dass der Erfolg schöpferischen
Arbeitens oft ein Wagnis, stets aber auch von der eigenen sozialen Umgebung abhängig ist.
Und so ist auch diese Arbeit, selbst wenn sie auf dem Deckblatt nur einen Autor nennt, nicht
einsam entstanden. Vielmehr haben eine Vielzahl an Menschen aus meinem Freundeskreis,
meiner Arbeitsstelle und meiner Familie auf ihre Weise dazu beigetragen, diese Arbeit zu
ermöglichen. Mein Dank gilt daher Herrn Prof. Rammert und Herrn Prof. Knoblauch für ihre
hilfreichen und kritischen Anmerkungen, die meine Überlegungen immer wieder in
begrifflich zielführende Spuren gelenkt haben. Desweiteren danke ich besonders Johanna
Fleischer, Till Runge, Jan Kühn, Rene Tuma, Valentin Janda, Martin Butz, Dominik Golle,
David Schwertgen und allen anderen Interessierten für ihre wertvollen Hinweise, die sie mir
in allen Stadien der Arbeit durch Lektüre und in Diskussionen gaben. Nicht zuletzt möchte ich
meiner Familie für ihre langjährige Unterstützung danken, die es mir ohne Sorgen
ermöglichte, meine Interessen im Studium zu verfolgen.

11

Kreativität
Einleitung
Das Buch „Genesis“ der Bibel, in dem die Entstehungsgeschichte der Erde durch Gott
beschrieben wird, beginnt mit folgenden Versen:
„Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde; die Erde aber war wüst und wirr, Finsternis lag über der
Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht.
Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag
und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen: erster Tag. Dann sprach
Gott: Ein Gewölbe entstehe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. Gott machte also das
Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes. So
geschah es und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und es wurde Morgen: zweiter Tag.
Dann sprach Gott: Das Wasser unterhalb des Himmels sammle sich an einem Ort, damit das Trockene
sichtbar werde. So geschah es. Das Trockene nannte Gott Land, und das angesammelte Wasser nannte
Gott Meer.“7

Es sind zwei Punkte, auf die ich an dieser prominenten Stelle aus der Bibel8 hinweisen
möchte und die für unser weiteres Vorgehen interessant sind. Zum einen wären da die
„theologischen Mucken“ des Begriffs Kreativität, auf die Ulrich Bröckling aufmerksam
gemacht hat.9 Das Erschaffen der Welt aus dem Nichts, die „creatio ex nihilo“, wird durch ein
göttliches Wesen bewerkstelligt. Woher dieses göttliche Wesen seinerseits stammt oder woher
es seine Zeugungsfähigkeiten nimmt, darüber wird hier keine Auskunft gegeben. Auch die
situativen Rahmenbedingungen werden mit dem Verweis auf die raumzeitliche Einheit „Im
Anfang“ weitgehend vernachlässigt. In der „Physik“ des Aristoteles findet sich dieser Gott in
Gestalt des „unbewegten Bewegers“, durch den alle Veränderung in der Welt angestoßen
wird, der selbst aber ohne Anstoß einer anderen Entität bleibt. Auch hier ist die göttliche
Genesis eine Entstehungsgeschichte mit einem Erklärungsproblem: Dass das Neue in die
Welt gerät, wird zwar erläutert, woher die erschaffende Entität selbst aber stammt oder wie sie
es anstellt, bleibt obskur.
Das Wort Kreativität rührt vom lateinischen „creare“ her, was so viel heißt wie erschaffen,
hervorbringen, zeugen oder gebären. Ebenfalls lateinisch und nahezu synonym wurde das
Verb „gignere“ verwendet, welches die Wurzel bildet für den Begriff „Genie“. Nach
römischem Verständnis wurde jeder Mann von seinem persönlichen „Genius“ begleitet, einer

7

Die Bibel, Einheitsübersetzung, Genesis 1:1.
Prominent ist die Genesis auch in der Literatur zur Kreativität, vgl. beispielsweise Knoblauch (2011):
S. 99, Rammert (2010): S. 31, Brodbeck (1995): S. 277 oder ferner Dewey (1988): S. 80.
9
Bröckling (2004): S. 139.
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Art Schutzgeist, der dessen vergöttlichte Zeugungskraft symbolisierte und in einem weiteren
Sinn auch ganz allgemein für seine Lebens- und Wirkungskraft verantwortlich war.10 Dem
menschlichen Leben, Zeugen und Wirken wurde also ein göttliches Prinzip beigestellt. Ohne
göttliche Schöpferpersönlichkeit konnte nach diesem Verständnis nichts Neues in die Welt
gelangen. Gott schöpft, Künstler ahmen die Natur als sein Werk nach, wie die platonische
beziehungsweise aristotelische Imitationstheorie annahm. Diese Vorstellung dominierte bis
hinein in die Renaissance das Kunst- und Künstlerverständnis. Nach und nach wurde dem
Menschen zwar mehr eigen-schöpferisches Vermögen zugestanden, aber freilich nur, weil er
inspiriert von der „Kraft des göttlichen Atems“11 schöpfen konnte. Etwa ab dem 17.
Jahrhundert fand jedoch eine Wende statt, in deren Zuge die dämonische Kraft des göttlichen
Genius‟ auf den Menschen selbst verlegt wurde. In Luhmanns Worten sorgte diese
„Desexualisierung der Kreativität“ für eine Umdeutung des Begriffs Genie. Das Genie ist
nicht mehr ein innerer Geist sondern der – selbstverständlich herausragende – Mensch
selbst.12
Neben dem Aspekt des „Creators“, des religiösen Schöpfergottes, verweist die eingangs
genannte Bibelstelle der Genesis aber noch auf etwas anderes: „Gott schied das Licht von der
Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht.“ Die
Tageszeiten, die hier von Gott erschaffen werden, entstehen durch Trennung eines
homogenen Ganzen in heterogene Teile und durch Markierung der neuen Elemente. Erst
durch die Trennung des Lichts von der Dunkelheit werden auch Tag und Nacht
hervorgebracht. Das Neue wird aus der Differenz vom Bestehenden heraus erzeugt. Nach dem
gleichen Prinzip verfährt Gott bei der Herstellung von Himmel und Erde und der von Meer
und Land. Es ist nur eine kurze Stelle und sie soll auch nicht über die Maßen hinaus
strapaziert werden. Klar aber ist, dass wir es hier mit zwei verschiedenen Verfahrensweisen
zur Herstellung von Neuem zu tun haben. Auf der einen Seite haben wir die schwer
erklärbare, eben göttliche Schöpfung der Welt aus dem Nichts; auf der anderen Seite steht die
Hervorbringung des Neuen durch die Ziehung einer Differenz zum Bestehenden.
Im Zentrum meiner Untersuchung steht diese letztgenannte Form der Kreativität, die aus
soziologischer Perspektive und als ein soziales Phänomen beschrieben werden soll. Damit ist
10

Dem männlichen Genius war die weibliche Juno gegenübergestellt. Vgl. Le Bonniec (1991): S.
1042.
11
Williams (1977): S. 13. Ähnlich der göttlichen „Inspiration“ (Einhauchung) merken Hans
Platzgumer und Didi Neidhart an, „dass Begriffe wie ‚Eingebung‟ oder ‚Geistesblitz‟ schon
namentlich implizieren, dass es sich hierbei um etwas handelt, das von außen kommt.“
Platzgumer/Neidhart (2012): S. 41.
12
Vgl. Luhmann (1988): S. 16f. und Williams (1977): S. 21.
13

nicht die berühmte Muse gemeint, von der man geküsst wird. Sondern es bedeutet vielmehr,
dass die Sozialität der Kreativität herausgestellt wird, auch wenn in der Psychologie und in
anderen wissenschaftlichen Disziplinen umfangreiche Untersuchungen zu den psychischen,
neuronalen und mentalen Prozessen von Kreativität zu finden sind. Um die Praxis des
Samplings soziologisch adäquat zu fassen, möchte ich erst die Konzepte von Mihályi
Csíkszentmihályi, Hans Joas und Paul Willis vorstellen und zeigen, inwiefern sie sich ähneln
und unterscheiden. Im Anschluss daran soll geprüft werden, welche Aspekte für die weitere
Analyse festgehalten werden können.

Die Sozialität von Kreativität: Groys und Csíkszentmihályi
Kreativität ist keine rein individuelle Angelegenheit, auch wenn es in verschiedenen
Kulturepochen wie der Renaissance oder der Romantik deutliche Überbetonungen des
originellen Genies als kreatives Subjekt gegeben hat. Wie Andreas Reckwitz für die Romantik
gezeigt hat, kann die romantische Ausprägung von Kreativität als „expressiv“ identifiziert
werden: Vorrangig in seiner Innenwelt lebend möchte das romantische Subjekt seine inneren
Prozesse, Stimmungen und Gefühle in sprachliche Äußerungen, Handlungen oder die
Gestaltung von Objekten überführen, auf diese Weise seine innere Welt abbilden und sich
ausdrücken. Diese Vorstellung von Kreativität lässt auf Grund ihrer monologischen Struktur
jedoch die soziale Dimension vermissen, denn sie kommt ohne ein Publikum aus.13 Genau
diese soziale Bestätigung von Kreativität durch einen generalisierten Anderen ist aber
entscheidend für den Unterschied zwischen einer kreativen und einer bloßen Neuerung:
„Ob etwas kreativ ist oder nicht, erweist sich erst im Nachhinein, wenn es anderen gefällt,
einleuchtet oder brauchbar erscheint, kurzum: wenn es Wertschätzung erfährt, zumindest aber
Aufmerksamkeit binden kann.“14

Kreativität wird hergestellt in einem Konstruktionsprozess verschiedener beteiligter Akteure
und innerhalb eines bestimmten kulturellen Kontexts. Es ist dabei klar, dass nicht nur
Menschen kreativ sein können sondern auch das von ihnen hergestellte Wissen, ihre
Handlungen oder anderen Objekte. Denn kreativ ist, dessen hergestellte Neuerung als kreativ
anerkannt wird. Wie aber funktioniert dieser Prozess der Zuschreibung? Bei Boris Groys
finden sich zu dieser Frage einige interessante Überlegungen, die er auf den Begriff der
„Logik der Sammlung“ bringt. Am Beispiel des Kunstmuseums, in dem nach Groys der
13
14

Vgl. Reckwitz (2008): S. 244ff.
Bröckling (2007): S. 169.
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Unterschied zwischen Kunst und Nicht-Kunst hergestellt wird, beschreibt er die internen
Prozesse, die zur Aufnahme oder Ablehnung von Kunstwerken in eben jene
Museumssammlung führen. Um zu vermeiden, dass zu viele ähnliche, gleiche und damit die
Tradition wiederholende Kunstwerke den prinzipiell begrenzten Platz des Museums
strapazieren, betrachten die Kuratoren nur dasjenige Kunstwerk als aufnahmewürdig, welches
seine Relevanz durch die Differenz vom bereits Bestehenden bestätigt. Groys folgert daraus
weniger eine künstlerische Freiheit sondern vielmehr einen Zwang zur Neuheit, der von der
Sammlung auf Künstler und Kunstwerke auferlegt wird, insofern Interesse daran besteht, in
die Sammlung aufgenommen zu werden.15 Dieser Imperativ zur Neuheit, so Groys,
manifestiert sich in den Praktiken von Künstlern und äußert sich als individuelles Interesse für
einen bestimmten „Objektbereich“ oder als Präferenz für eine spezifische Herangehensweise
an ein künstlerisches Problem. Der Künstler „begutachtet das, was schon getan ist und was
seine Zeitgenossen machen“16, erwägt den „state of the art“ und ermittelt aktiv nach einer
möglichen Differenz zum Bestehendenden. Lutz Hieber hat darauf hingewiesen, dass dieses
Museumsverständnis der Kunst in der Epoche der Romantik entwickelt wurde und mit ihm
eine umfassende Veränderung künstlerischer Herstellungs- und Präsentationspraktiken
verbunden war:
„In den Jahrhunderten des Absolutismus blieb das künstlerische Schaffen in die Lebenspraxis
eingebunden. Gemälde fanden sich als Altäre in Kirchen, als Portraits in Ahnengalerien der
Fürstenhäuser oder in den repräsentativen Räumen den wohlhabenden Bourgeoisie, für die
Schlösser des Adels wurden Gemälde für Zwecke der Dekoration oder auch der politischen
Propaganda geschaffen. Erst in der bürgerlichen Epoche trat, mit der Gründung einer neuen
Institution, des modernen Kunstmuseums, eine folgenreiche Neuerung ein.“17

Indem künstlerische Werke aus ihrem alltäglichen Entstehungs- und Gebrauchszusammenhang herausgenommen und in den neutralen Raum des Museums gestellt wurden,
konnte der Blick besonders auf den historischen Zusammenhang der einzelnen Kunstwerke
gerichtet werden. Der direkte Vergleich zwischen den Kunstwerken, der an den
Museumswänden nun möglich wurde, ließ reflexive Betrachtungen über Unterschiede und
Gemeinsamkeiten, verschiedene Stile und Techniken der Gemälde zu. Das daraus
resultierende Kunstverständnis verweist nun mehr auf die Eigendynamik der Kunst und ihre
Geschichte als einer Abfolge von Stilen und deren Brüche, weniger auf den ursprünglichen
15

Vgl. Groys (1997): S. 30f.
Groys (1992): S. 82.
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Hieber (2012): S. 265 (Hervorhebung weggelassen).
15
16

Herstellungs- oder Gebrauchzusammenhang. „Die Semantik des Stils [...]“, schreibt Andreas
Reckwitz, „interpretiert die Kunst als Spiel von Differenzen im historischen Zeitverlauf.“18
Auch die wissenschaftliche Kunstgeschichte gilt als Kind dieser Zeit der beginnenden
Musealisierung. Auf der anderen Seite strahlt dieses modernistische Kunstverständnis aber
auch auf den Künstler zurück, dessen erstes Interesse es nun wurde, dem Zwang zur Neuheit
durch originelle Kunst zu begegnen und so einen Platz im Museum zu ergattern.19
Wenn Kreativität beschrieben werden kann als das Vermögen, Neues in die Welt zu bringen,
das nicht bloße Wiederholung, Bestätigung und Vermehrung des Gegebenen ist,20 dann ist
damit auch implizit die soziologische Frage mitgedacht, an wen dieses Neue gerichtet ist und
ob es von diesem Adressaten überhaupt als etwas Neues wahrgenommen wird? Diese
grundsätzliche Sozialität von Kreativität berührt also die drei Relationen der Neuheit, entlang
derer Entscheidungen über den Wert einer Neuheit sozial ausgehandelt und getroffen werden:
Was ist neu, was alt (zeitliche Dimension)? Wo wird die Differenz zwischen gleichartig und
neuartig gezogen (sachliche Dimension)? Und was wird innerhalb einer kulturellen Domäne
oder Gruppe als sinnvoll und verfolgenswert erachtet, was als abweichend und abnorm
ignoriert (soziale Dimension)?21
In Annäherung an diese Fragen können wir das von Mihályi Csíkszentmihályi entworfene
systemische Modell von Individuum, Expertenfeld und kultureller Domäne betrachten; mit
dieser Dreieckskonstellation hebt Csíkszentmihályi die Wechselseitigkeit und Interaktivität
von Kreativität hervor.22 In Anschluss an die bedeutungs- und wissensorientierte Variante des
Kulturbegriffs nach Reckwitz kann Kultur verstanden werden als ein Komplex von
Sinnsystemen oder Symbolordnungen, der für handelnde Subjekte handlungsanleitend wirkt,
indem auf der Basis einer kollektiv geteilten, mit Bedeutung versehenen Wirklichkeit
Handeln ermöglicht beziehungsweise eingeschränkt wird. Innerhalb dieser „Bedeutungswelt“,
die durch fortwährendes Aushandeln und Zuweisen von Bedeutungen hergestellt wird,23 ist
Kreativität zu denken. Kreativität ist daher stets sozial, weil sich die Hervorbringungen des
Neuen implizit oder explizit auf bestehendes Anderes beziehen und der kreative Gehalt einer
Neuerung sozial ausgehandelt wird. Wenn Csíkszentmihályi mit dem Begriff der Domäne
also eine symbolische Wissens- und Regelordnung bezeichnet, ist damit eine spezifische, mit
18

Reckwitz (2012): S. 69.
Vgl. Hieber (2012): S. 266.
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Vgl. Popitz (2000): S. 98, Bröckling (2004): S. 142.
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Vgl. Rammert (2010): S. 29ff.
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sozialen Institutionen und Symbolen ausgestattete Kultur zu verstehen, für die bestimmte
Eigenbedingungen von Neuheit herrschen:
„Original thought does not exist in a vacuum. It must operate on a set of already existing
objetcs, rules, representations, or notations. One can be a creative carpenter, cook, composer,
chemist, or clergyman because the domains of woodworking, gastronomy, music, chemistry,
and religion exist and one can evaluate performance by reference to their traditions. Without
rules there cannot be exceptions, and without tradition there cannot be novelty.“24

Das Wissen um die Grammatik, also die internen Regeln und Bewertungskriterien einer
Domäne und die Entscheidungsbefugnis über Selektionen sind institutionell gebündelt im
Expertenfeld einer Domäne, deren Rolle mit „gatekeepers“ knapp umschrieben werden kann.
Csíkszentmihályi hat dabei alle Entscheidungsträger einer Kultur im Blick, die deren
Entwicklung im Sinne eines Kanons verwalten und gestalten. Im Fall des Groys‟schen
Museums zählen dazu Kuratoren und Museumsdirektoren; betrachten wir allerdings die
gesamte kulturelle Domäne der Kunst, so wären auch Kunstsammlern, Kritikern und
Journalisten,

Kunstpädagogen,

Mitarbeitern

von

Behörden

und

Stiftungen

sowie

akademischen Beobachtern der Kunst Befugnisse über die Bewertung und Selektion von
künstlerischen Aktivitäten zuzuschreiben. Sie alle bestimmen mit, welche Neuerung als
kreativer, das heißt in diesem Verständnis als nützlicher oder sinnvoller Beitrag, in die
Domäne aufgenommen werden soll. In bestimmten Fällen verändert ein kreativer Beitrag
nicht nur die Domäne, sondern lässt gar eine neue entstehen.25 Dies freilich kann den
Umstand mit sich bringen, dass die Kriterien zur Verwaltung, Einschränkung und Bearbeitung
dieser neuen Domäne nicht gleich „mitgeliefert“ werden können 26 sondern erst neu
ausgehandelt werden müssen.
Generell können wir festhalten, dass die Bedingungen für den Erfolg des Neuen, die wir an
späterer Stelle unter dem Begriff der Innovation näher betrachten wollen, entweder im Sinne
eines Kanons oder einer Traditions existieren oder durch das Neue erst miterzeugt werden.
Daraus folgt bisweilen eine regelerchte Paradoxie des Neuen, wenn es unter Voraussetzungen
hervorgebracht wird, die ihm noch gar nicht angemessen sind.27 An dieser Stelle sei betont,
dass in dieser Arbeit der Begriff der Kreativität primär innerhalb einer prä-innovativen Phase
verortet und als eine mögliche Quelle von Neuheiten verstanden wird. Die Etablierung einer
Neuheit durch Nachahmung neu entstandener Praktiken und Verinnerlichung in neuen
24

Csíkszentmihályi (1999): S. 315.
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Routinen im Sinne einer Diffusion ist die post-kreative Phase, die im Kapitel zum
Innovationsbegriff näher beschrieben wird. In diesem Punkt muss also das Modell von
Csíkszentmihályi differenziert betrachtet werden, da in seinem Verständnis nicht immer
trennscharf zwischen kreativen und innovativen Beiträgen unterschieden wird. Stellt man dies
und den grundsätzlich schematischen Charakter seiner Überlegungen in Rechnung,
kristallieren sich trotzdem einige für uns interessante Aspekte heraus. Zum einen wird in dem
Modell der wichtige Hinweis erbracht, dass kulturelle Domänen spezifische und historisch
wandelbare Präferenzen gegenüber Neuheiten aufweisen und ihre Veränderung zumeist
inkrementell stattfindet. Domänen spielen nach eigenen Regeln und verfügen über eigene
symbolische Werte, sie differieren hinsichtlich ihrer „Neugierde“, ihrer Aufgeschlossenheit
und ihrer Notwendigkeit gegenüber Stimulationen durch Neuheit.
Das Modell von Csíkszentmihályi stellt zum anderen die Sozialität von Kreativität in den
Vordergrund, die sich erst in einer günstigen Konstellation von kultureller Domäne,
Expertenfeld und Individuum offenbart. Hier ist auch eine doppelte Filterfunktion mitgedacht,
die durch Experten und Individuum realisiert wird: Beide selektieren nach den internalisierten
Kriterien der Domäne zwischen relevanten und irrelevanten Beiträgen.28 Wenn der
individuelle Beitrag durch das Feld bestätigt und in die Domäne aufgenommen wird, gilt er
als kreativ. Damit verbunden ist allerdings eine „kontributionalistische“ Sichtweise auf
Kreativität, die tendenziell auch bei Groys angelegt ist und in dessen „Museumsverständnis
der Kunst“ mündet, welches wiederum auf eine Trennung zwischen hoher und niedriger
Kunst verweist.29 Kreative Beiträge werden bei Groys und Csíkszentmihályi stets als mehr
oder weniger zielgerichtete Bewerbungen auf eine etablierte kulturelle Domäne gefasst, die
den formalisierten Kriterien des Kanons oder der Tradition gerecht und dort anhand ihrer
eigenschöpferischen Originalität platziert werden sollen.

Die Situiertheit von Kreativität: Joas und Dewey
Wir wollen in unseren Überlegungen noch einmal einen Schritt zurückgehen und prüfen, ob
es nicht auch Modelle zur Kreativität gibt, die weniger Gewicht auf diesen Prozess der
Kanonisierung legen. So soll auf den kommenden Seiten die Theorie situativer Kreativität von
Hans Joas skizziert werden, die das Problem der Kreativität aus einer handlungstheoretischen
Position heraus begreift. Dazu begleitend möchte ich einige Überlegungen von John Dewey,
28
29

Vgl. Csíkszentmihályi (1999): S. 332.
Vgl. Fluck (2000): S. 166.
18

Heinrich Popitz und Karl-Heinz Brodbeck einschieben, die im Zusammenhang mit Joas‟
Verständnis der situierten Kreativität wichtig erscheinen. Anschließend möchte ich in
kritischem Anschluss mit den Überlegungen von Paul Willis‟ Begriff der symbolischen
Kreativität für einen Kreativitätsbegriff argumentieren, der das Phänomen des Samplings
adäquat zu fassen weiß.
Der Soziologe Heinrich Popitz hat in recht anschaulicher Form und mit anthropologischem
Zugang drei Wege der Phantasie identifiziert: Erkunden, Gestalten und Sinnstiften.30
Phantasie geschieht mit diesen drei zwar unterscheidbaren, aber für einander offenen Kräften.
Mit erkundender Phantasie ist das neugierige Finden von Neuheiten gemeint, wenn wir
stöbern, aufspüren, probieren, entdecken und auch konsumieren. Suche stellt sich immer dar
als Suche nach etwas, genauer gesagt: nach etwas Neuem, nach einer Differenz zur bekannten
Realität. Die Suche wird so zur Untersuchung. Gestaltende Phantasie hingegen lässt den
Menschen zur Vergegenständlichung seiner Intentionen Objekte formen, wenngleich hier
natürlich hier nicht-dingliche Objekte wie Ideen mitgedacht werden müssen. In der
Gestaltung werden innerliche Vorstellungen in eine objektive Welt veräußerlicht. Sie ist die
Kraft zur Objektivierung. Die sinnstiftende Phantasie schließlich markiert neue Bedeutungen
von Kombinationen oder Variationen, versorgt mit Begründungen, neuen Zeichen oder
Perspektiven auf altbekannte Objekte oder Handlungen.31 Alle drei Wege der Phantasie
können mit unterschiedlicher „Achtsamkeit“ begangen werden, um einen Begriff von KarlHeinz Brodbeck zu gebrauchen. Am stärksten ist die Achtsamkeit vermutlich beim Erkunden
zu beobachten:
„Wir hatten Kreativität als etwas bezeichnet, das sich in neuartigen und auf irgendeine Weise
‚bedeutsamen‟, ‚wertvollen‟ Produkten oder Handlungen zeigt. Nun kommt aber eine neue
Einsicht hinzu: Das Neuartige und Bedeutsame kommt aus uns; es stellt eine Umänderung,
eine Umpolung, eine Umwertung unserer Achtsamkeit dar. Wir sehen auf einmal etwas nicht
mehr als dies, sondern als jenes. Kreativität ist also ein Entdecken.“32

In der Achtsamkeit fließen die individuellen und sozialen Bedingungen unseres Handelns
zusammen. Achtsamkeit ist ein besonderer Bewusstseinszustand, aber er ist ein sozialisierter:

30

Vgl. Popitz (2000): S. 92. Während Popitz mit Vorstellungskraft dasjenige Vermögen bezeichnet,
unter dessen Anwendung Nicht-Gegenwärtiges vergegenwärtigt werden kann, meint er mit Phantasie
diejenige Kraft, die Phantasie in Verborgenes eindringen und Verhülltes enthüllen kann.
31
Vgl. Popitz (2000): S. 93f.
32
Brodbeck (1995): S. 41 (Hervorhebungen im Original).
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So wie unsere Achtsamkeit auf bestimmte Details unseres Alltags hin sozialisiert wird wie
beispielsweise auf fleckenfreie Kleidung, respektvolles Verhalten gegenüber Mitmenschen,
auf Verkehrsschilder, Orthografie oder das In-Einklang-Bringen von Essgewohnheiten und
Haltbarkeitsdaten, so entgehen unserer Achtsamkeit auch viele andere alltägliche Details. Mit
Groys können diese ungeachteten Dinge dem „profanen Raum“ zugeordnet beziehungsweise
als „profan“33 bezeichnet werden. Routiniertes Handeln kann in diesem Sinne als solches
verstanden werden, das die Differenz zwischen profanen und nicht-profanen Dingen in
alltäglichen Handlungsgewohnheiten spiegelt. Die Routine ist der Modus des normalen und
kaum hinterfragten Handelns, die Durchbrechung dieser Routine hingegen entsteht durch das
Missachten üblicher Gebrauchsanweisungen und der Offenheit gegenüber dem Profanen.
Achtsamkeit gegenüber profanen Dingen ist gleichwohl in Berufen professionalisiert und
damit gesellschaftlich in Routinen verankert. So wie der Arzt den Körper auf bestimmte
Symptome hin untersucht („abklopft“, „abhorcht“), so gibt er dem diffusem Schmerz in der
Stirn einen Sinn (beispielsweise „Migräne“) und gestaltet auf therapeutischem Wege den
Krankheitsverlauf (beispielsweise durch das Verabreichen von Medikamenten). Es ist
sicherlich ein etwas plattes Beispiel für jene professionalisierte Achtsamkeit, zeigt aber
immerhin, wie interdependent Suchen, Gestalten und Sinnstiften zusammenhängen, wie
Routinen der Achtsamkeit in das alltägliche Handeln eingebettet sind und zusätzlich technisch
unterstützt werden können.34
Die Phantasie kommt ins Spiel, wenn die Achtsamkeit zur Erkundung, Gestaltung und
Sinnstiftung bewusst auf Neues hin gerichtet wird. Popitz nennt dies die „Begabung zur
Allozentrik“ und meint damit das Vermögen zur Vergegenwärtigung einer nichtgegenwärtigen Realität:
„Es ist vor allem diese Begabung, die den Menschen über das Vorgefundene hinausträgt. Weil
er fähig ist, das Anderssein, die Alterität, ‚the otherness‟ des Außer-ihm-Seienden zu
ergünden, weil er diese dezentrierende Wende vollziehen kann, ist er in der Lage, nicht im
Gegebenen unterzugehen und die Welt im Licht des Anders-Möglichen zu sehen. Die
Kategorie des Andersseins macht ihn kreativ.“35

Vgl. Groys (1992): S. 56: „Der profane Raum ist äußerst heterogen, da er aus den verschiedensten
Dingen und den verschiedensten Gepflogenheiten des Umgangs mit ihnen besteht. [...] Der profane
Raum besteht aus allem Wertlosen, Unscheinbaren, Uninteressanten, Außerkulturellen, Irrelevanten
und – Vergänglichen.“
34
Vgl. Lachmund (1992).
35
Popitz (2000): S. 100.
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Das Vermögen zur Allozentrik wird besonders deutlich bei der Überwindung von Problemen.
Hans Joas hat auf der philosophischen Grundlage des amerikanischen Pragmatismus„ nach
John Dewey ein Kreativitätskonzept erarbeitet, das Kreativität im Handeln verankert und das
Lösen von Problemen als entscheidenden Aspekt anerkennt. Was geschieht, wenn sich eine
Handlung aufgrund eines unvorhergesehenen Problems nicht – wie beispielsweise in der
Schütz‟schen

Handlungstheorie

konzipiert36

–

so

verwirklichen

lässt

wie

im

Handlungsentwurf angelegt und so Handeln verunmöglicht? An diesem Punkt hakt Joas ein,
indem er versucht, die Kreativität in das Handeln selbst einzubauen und auf diese Weise
kreatives Handeln neben dem normativ orientierten und dem rationalen Handlungsmodell zu
positionieren. Kreativität ist bei Joas notwendiges, überbrückendes Vermögen zur
Alltagsbewältigung.37 Wird eine Handlung unterbrochen, so wird das als Anlass zur Reflexion
über die Umstände der Wirklichkeit genommen und über die mit ihr in Verbindung
stehenden, zwar vor-erinnerten, aber dennoch unreflektierten Handlungen. Joas verortet dies
pragmatistisch als die Phase des realen Zweifels, in Luhmanns Vokabular wäre hier
vermutlich der Begriff der Irritation angezeigt.38 Die Rekonstruktion des unterbrochenen
Zusammenhangs, so stellt Joas fest, ist daher als kreative Leistung zu betrachten:
„Gelingt es durch veränderte Wahrnehmung die Handlung umzuorientieren und damit wieder
fortzufahren, dann ist etwas Neues in die Welt gekommen; eine neue Handlungsweise, die sich
stabilisieren und selbst wieder zur unreflektierten Routine werden kann. Alles menschliche
Handeln wird so im Blick der Pragmatisten in der Spannung zwischen unreflektierten
Handlungsgewohnheiten und kreativen Leistungen gesehen. Das heißt zugleich aber auch,
dass Kreativität hier als Leistung innerhalb von Situationen, die eine Lösung fordern, gesehen
wird, und nicht als ungezwungene Hervorbringung von Neuem ohne konstitutiven
Hintergrund in unreflektierten Gewohnheiten.“39

36

Vgl. Schütz (1972): S. 272.
Vgl. Joas (1996): S. 15.
38
Selbstverständlich folgt der systemtheoretische Ansatz Luhmanns einem anderen Aufbau als die hier
besprochene Variante einer Handlungstheorie. Dementsprechend ist auch der „Systemzustand“
Irritation theoretisch anders gelagert, auch wenn die hier von Joas besprochene Situation der Störung
Berührungspunkte mit dem Irritationsbegriff aufweist: Der Systemzustand Irritation kann binär
aufgelöst werden. Irritationen werden vom jeweiligen Sozialsystem entweder in eine irrelevante und
daher zu ignorierende Abweichung überführt oder in eine sinnvolle, das heißt einen Unterschied
erzeugende Neuheit. Die Empfänglichkeit einzelner Systeme gegenüber Neuheiten ist starken
historischen Wandlungen unterworfen, wie Luhmann unter anderem am Wissenschafts- und
Kunstsystem darstellt. Vgl. hierzu Luhmann (1995): S. 63.
39
Joas (1996): S. 190.
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In diesem Verständnis der situierten Kreativität wird also die Entstehung neuer
Handlungsvarianten durch problematische Situationen stark gemacht. Joas erklärt mit
Verweis auf Dewey, dass zwar alle Handlungen Erfahrungen hervorbringen, aber nur
bestimmte Handlungen eine besondere Qualität von Erfahrung ermöglichen. „Eine Erfahrung
machen“ meint also eine außergewöhnliche Erfahrung ganzheitlicher Qualität.40 Es ist dies
die ursprüngliche Bedeutung des Wortes „Perfektion“, auf die hier implizit angespielt wird.
Nicht eine idealisierte, makellose oder unübertreffbare Leistung, sondern die Vollendung
einer Handlung im Sinne einer Ganzheitlichkeit oder Abrundung lässt etwas perfekt werden.
Es ist dabei hinfällig, um welche Art von Handlung es sich hierbei handelt oder wie alltäglich,
profan oder routiniert sie erscheint, denn prinizipiell kann jeder Handlung diese besondere
Qualität der Abrundung zukommen. Entscheidend ist vielmehr der Gegensatz zwischen jener
abgerundeten, erfüllenden Erfahrung und einer fragmentierten, unzufriedenstellenden:
„We start and then we stop, not because the experience has reached the end for the sake of
which it was initiated but because of extraneous interruptions or of inner lethargy. In contrast
with such experience, we have an experience when the material experienced runs its cours to
fulfillment. Then and then only is it integrated within and demarcated in the general stream of
experience from other experience. A piece of work is finished in a way that is satisfactory; a
problem receives its solution; a game is played through [...].“41

Für unsere Zwecke interessant werden diese Überlegungen auch dann, wenn Joas und Dewey
dafür argumentieren, dass besonders künstlerisches Schaffen darauf angelegt ist, „der
Wirklichkeit neue Seiten abzugewinnen, neue Erfahrungsmöglichkeiten zu erkunden, die
dann zu einer neuen Bedeutungsganzheit werden.“42 Denn die Erfahrung einer abgerundeten
Handlung, entweder in Form einer eigenen künstlerischen Leistung oder durch die Erfahrung
eines abgeschlossenen Kunstwerks, erfüllt für uns eine stabilisierende Funktion – auch wenn
eine ungekannte Problemsituation zum Innehalten des Handelns zwang:
„Das Kunstwerk versetzt uns, kurz gesagt, in die Lage, uns mit uns selber besser auszukennen;
wir werden der antagonistischen Kräfte inne, die uns davon abhalten, einfach zum
Tagesgeschäft überzugehen. Es ist dieses Moment der Selbstvergewisserung einer
Unerlöstheit, eines Festgeklemmtseins, von dem John Dewey wohl behauptet, dass es das
eigentümliche Gefühl befreienden Glücks in der Erfahrung eines Kunswerks verursacht; die

40

Vgl. Joas (1996): S. 205.
Dewey (1934): S. 35.
42
Joas (1996): S. 208.
41
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Befreiung ist hier nicht die des intellektuell endlich gefundenen Auswegs, sondern die der
spielerischen Bewältigung und Überhöhung einer momentanen Auswegslosigkeit.“43

Nach Dewey ist Kunst also in der Vertiefung lebensweltlich verankerter Rituale und
Alltagspraktiken zu verorten, in deren Zuge Objekte nicht per se ästhetischen Wert enthalten,
sondern dieser aus dem situativen Gebrauchzusammenhang erfahren wird.44 Die Differenz
zum Bestehenden, die wir ja als Aspekt des Neuen erkannt hatten, ergibt sich dadurch nicht
zwingend aus der sachlichen Dimension der Neuheit im Sinne eines de facto oder durch die
schlichte zeitliche Differenz zum Alten, sondern erst in der sozial erreichten Markierung,
Handhabung und Aufwertung des Bestehendem als Neuem. Das Bestehende hält also neue
Seiten, neue Wirklichkeiten in sich bereit, die erfahren werden können. Mit Dewey wissen
wir:
„The junction of the new and old is not a mere composition of forces, but is a re-creation in
which the present impulsion gets form and solidity while the old, the ‚stored‟, material is
literally revived, given new life and soul through having to meet a new situation.“45

So kann das Auftauchen von Problemen und Störungen und die daraus resultierende
„Gewohnheitserschütterung“, um die treffende Umschreibung von Heidi Salaverría 46 zu
gebrauchen, als Anstoß zu kreativen Handlungen betrachtet werden: Die „Situation des
Zweifelns“47, Wunderns oder der Irritation fordert zur Durchbrechung der Routine, zur
Erarbeitung oder Erprobung neuer Handlungsvarianten und Sichtweisen auf. Überspitzt
gesagt werden also aus der Situation der „Klemme“ dem Problemgegenstand neue Seiten
abgerungen und an ihm neue Handlungen ausprobiert. Dies ist der Kern von Joas‟ Begriff der
situierten Kreativität. Wenngleich auch stets berücksichtigt werden muss, dass das Neue
niemals so radikal gedacht werden kann wie in der „creatio ex nihilo“ einer allmächtigen
Schöpferpersönlichkeit, so umfassen Problemlösung und Etablierung neuer Handlungsweisen
wirkungsvolle Praktiken der Neuschöpfung und sind als Quellen der Neuheit nicht zu
unterschätzen.

43

Honneth (2007): S. 19.
Vgl. Fluck (2000): S. 166f.
45
Dewey (1934): S. 60.
46
Salaverría (2007): S. 104.
47
Martens (1985): S. 246.
44
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Aneignung und symbolische Kreativität: Willis und Lévi-Strauss
Wie bereits angedeutet, soll neben dem Begriff der situierten Kreativität nach Joas und dem
Museumsverständnis von Kreativität nach Groys und Csíkszentmihályi noch ein dritter
soziologischer Begriff von Kreativität ins Feld geführt werden. Gemeint ist der
Kreativitätsbegriff nach Paul Willis, der sich gegen die Trennung von hoher und niedriger
Kunst und gegen die Annahme eines ausschließlich passiven, „stumpfen“ Konsums
kulturindustrieller Produkte richtet. Willis lenkt ähnlich wie Joas und Dewey den Blick auf
die profanen Praktiken des Alltags, verankert dabei jedoch Kreativität nicht so niedrig wie
Joas auf Handlungsebene. Vielmehr argumentiert er für eine symbolische Kreativität, die aus
der Sozialität einer Gruppe heraus entsteht.
Paul Willis unternahm, sich gegen die als ausgrenzend wahrgenommene Funktion der
staatlichen Institution Kunst wendend, seit den 1970er Jahren verschiedene Versuche, seine
Auffassung von symbolischer Kreativität zu etablieren, die den kreativen Praktiken
jugendlicher Subkulturen gerecht werden sollte. Im Rahmen seiner teilnehmenden
Beobachtungen alltäglicher Handlungen von Hippie- und Rockergruppierungen stellte er fest,
dass diese jugendlichen Subkulturen durch eigensinnige Bearbeitung von kulturindustriell
hergestellten Konsumgütern des täglichen Gebrauchs einen eigenen Weg des kreativen und
bisweilen kritischen Ausdrucks gefunden hatten:
„Diese Kulturen gestalten das profane Material aus, die einfachen funktionalen
Gebrauchsartikel, Drogen, Chemikalien, und kulturellen Gebrauchsgüter, die die neue
‚Bewusstseinsindustrie‟ des größtmöglichen Umsatzes wegen produziert. Und doch
entwickeln diese Gruppen aus dem im Rahmen eines vorgeprägten Marktes erhältlichen
Schund lebensfähige Kulturen und formulieren durch ihre Bearbeitung von vorgefundenen
Gebrauchsgütern tatsächlich eine lebendige, gelebte und konkretisierte Kritik an der
Gesellschaft, die diese verdrehten, beleidigenden und oft sinnlosen Dinge produziert.“48

Willis geht es darum, die starre begriffliche Dichotomie zwischen Produktion und
Konsumtion anzugreifen, die von den Autoren der Frankfurter Schule proklamiert wurde. In
der Sichtweise der Kritischen Theorie, geprägt von Theodor Adorno und Max Horkheimer,
wird ein irgendwie kreativer Umgang mit den Massengütern der Kulturindustrie soweit als
möglich negiert. Vielmehr wird hier der Konsum jener standardisierten, fordistisch
produzierten und vereinheitlichten Güter als ausschließlich passiver konzeptualisiert und dient
lediglich als Mittel zur persönlichen Zerstreuung. Diese „einheitliche Kultur“ manifestiert
sich in einem Massengeschmack und durch permanente Wiederholung des immer Gleichen,
48

Willis (1981): S. 20.
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wie Horkheimer schreibt: „Ewig grinsen die gleichen Babys aus den Magazinen, ewig stampft
die Jazzmaschine.“49 Populäre, sogenannte „leichte“ Musik, die nach Adorno eine Instanz der
Massenkultur verkörpert und von ihm lebenslänglich und vehement abgelehnt wurde, 50 lasse
durch ihre serialisierte Form und Allgegenwärtigkeit gar die Rezeptionsfähigkeit
abstumpfen.51
Entgegen dieser kulturpessimistischen Schlagrichtung plädieren Willis und andere Autoren
der Cultural Studies wie Stuart Hall oder Dick Hebdige dafür, die alltäglich beobachtbare
Kreativität, die sich im Umgang mit diesen kulturindustriell hergestellten Waren und quer
durch alle Schichten zeigt, ernst zu nehmen und sie als „symbolische Kreativität“ zu
interpretieren. Durch verschiedene Strategien der Aneignung, Gestaltung und Umwertung
verwandeln

sich

die

kommerziellen

Warenangebote

von

passiv

konsumierten

Massenprodukten zu einer aktiv schöpfbaren Ressource für symbolisch vermittelte,
individuelle Ausdrucksformen. Auf diese Weise entsteht aus dem Alltäglichen und Profanen
etwas Bedeutungsvolles und Besonderes.52
Anhand einer Gegenüberstellung von Rockern und Hippies zeigt Willis, dass diese beiden
Gruppen ganz eigene Vorlieben und spezifische Praktiken in der Konsumtion von Musik
entwickelt haben. Die Rocker neigen zu 78er-Singles53 aus dem Rock‟n‟Roll der „goldenen“
1950er Jahre, da ihrer Meinung nach trotz – oder gerade wegen – der kärglichen
Wiedergabequalität das „Authentische“ dieser Musik besonders gut zum Ausdruck kommt.54
Aus dem gleichen Grund sind Wiederauflagen im Gegensatz zu den Originalaufnahmen
verpönt; auch Alben sind nicht besonders beliebt, weil man sich beim Anhören auf die
vorgegebene Reihenfolge der Lieder einlassen muss und dies als Verlust von Kontrolle erlebt.
Vielmehr interessiert man sich in der Rockergruppe für das selbst gesteuerte Auswählen der
Singles zur Erstellung einer eigenen Playlist, für das Choreographieren neuer Tanzelemente,
für das angeregete Diskutieren über Wert oder Nicht-Wert bestimmter Singles und für weitere
bedeutungsvolle Praktiken im Umgang mit Musik.55 An einer anderen Stelle wird von einem
Rocker zur Verdeutlichung seines Mutes und seiner maskulinen Kraft eine besondere,
geradezu rituelle Praxis beschrieben: Er legt eine Single auf, springt sogleich auf sein
49

Horkheimer (1987): S. 175.
Vgl. Behrens (2004): S. 26ff.
51
Vgl. Adorno (2003): S. 19.
52
Vgl. Göttlich (2006a): S. 497.
53
Das sind Schallplatten, die mit einer Geschwindigkeit von 78 Umdrehungen pro Minute zumeist in
Jukeboxen abgespielt wurden, mittlerweile aber kaum mehr gängig sind. Die Aufnahmedauer der
Stücke beträgt aufgrund der geringen Größe dieser Platten nicht mehr als drei Minuten.
54
Vgl. Willis (1981): S. 61.
55
Vgl. Willis (1981): S. 98ff.
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Motorrad und rast damit einmal um den Block. Erklärtes Ziel ist es, den Block vor Ende des
Lieds zu umrunden und rechtzeitig wieder bei seiner Gruppe anzukommen.56
Im Gegensatz zu den Rockern konsumieren die Hippies Musik auf ihre ganz eigene Weise.
Sie bevorzugen das konzentrierte, ruhige Hören von LP‟s und achten dabei besonders auf den
„roten Faden“ des Albums sowie dessen Texte, hegen weniger Interesse gegenüber dem
Tanzen und pflegen darüber hinaus eine rezeptive Praxis, die als „Abtauchen“ in die Musik
gut umschrieben wäre. Es geht ihnen weniger um das impulsive und rasante Erleben von
Musik, das bei der Rockergruppe besonders durch Praktiken des Tanzens, Auswählens oder
Motorradfahrens stimuliert werden sollte; sondern um eine intensive, oft auch unter
Drogeneinfluss erzeugte, vielleicht sogar synästhetische Hörerfahrung und um ein nuanciertes
Musikverständnis, das in der Diskussion über Transzendenzerfahrungen und Musik
kommunikativ ausgelotet wird. Das sogenannte Konzeptalbum, das über mehrere Stücke
hinweg einem thematischen Programm oder der Entwicklung einer musikalischen Idee folgt,
ist daher das Format der Wahl der Hippies. Stilistisch wird vor allem jene progressive und
experimentelle Spielart von Rockmusik favorisiert, wie sie beispielsweise durch die Alben
„Seargent Pepper‟s Loneley Hearts Club Band“ von den Beatles oder „Nursery Crime“ von
Genesis geprägt wurde.57
Auch wenn weite Teile jener Popmusik, die gerade besprochen wurde, unter postfordistischen
Verhältnissen, mit serialisierten Formaten und unter dem Motiv der Profitmaximierung
produziert wurde, muss die kulturpessimistische These einer vereinheitlichten und
abgestumpften Rezeption der Masse sicherlich differenzierter betrachtet werden. So wie
Roland Barthes 1968 mit dem Ausruf vom „Tod des Autors“58 und Julia Kristeva 1972 mit
der Einführung des Begriffs der „Intertextualität“59 für die Literaturwissenschaft gefordert
hatten, dass die Bedeutung von Texten nie durch den Autor alleine determiniert werde,
sondern immer erst durch den Rezipienten miterschaffen wird und sich in Beziehung zu
56

Vgl. Willis (1981) S. 60.
Vgl. Willis (1981): S. 139ff. und S. 196ff.
58
Barthes hatte den ex nihilo schöpfenden Schriftsteller für tot erklärt und sich stattdessen dafür
eingesetzt, Texte als Übereinanderlagerungen und Mischungen von anderen Texten, als „Gewebe von
Zitaten“ zu verstehen. Im Umkehrschluss plädierte er für einen konsumtiv eifrigen Schriftsteller im
Sinne eines Text- und Bedeutungsarrangeurs und stärkte die Rolle des Lesers als entscheidenden
Konstituenten von Text: „Die Geburt des Lesers ist zu bezahlen mit dem Tod des Autors.“ Vgl.
Barthes (1968/2000): S. 190-193.
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Ähnlich wie Barthes argumentierte Kristeva mit Verweis auf den russischen Literaturwissenschaftler Michail Bachtin gegen eine starr vom Autor in den Text eingeschriebene Struktur von
Bedeutung, sondern setzte eine Dynamik dagegen, die berücksichtigt, dass jede „literarische Struktur
nicht ist, sondern sich erst aus der Beziehung zu einer anderen Struktur herstellt.“ Die Bedeutung von
Texten ergebe sich also erst aus der Dreieckskonstellation von Autor (beziehungsweise Subjekt),
Adressat und anderen Texten (Kontext). Vgl. Kristeva (1972): S. 346.
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anderen Texten konstituiert, so machten sich Willis und seine Mitstreiter für die kreativen
Praktiken der Konsumenten der Kulturindustrie stark. Andreas Reckwitz sieht diese
„Aktivierung des Rezipienten“ als wichtiges Element der postmodernen Kunst der 1960er
Jahre.60 Damit verweist auch Reckwitz auf die Polysemantik profaner Objekte, auf die
symbolische Kreativität der Selektion, Aneignung und den fortwährenden Prozess aus
Umwertung und Umdeutung kulturindustriell vor-fabrizierter Alltagsgüter, den wir auch in
den Jugend- und Subkulturen bei Willis kennengelernt hatten. Die mitgelieferte Bedeutung
dieser Güter wird also nicht „stumpf“ im Adorno‟schen Sinne angenommen, sie wird
vielmehr durch kommunikative Handlungen und in den spezifischen Praktiken nach den
Regeln der sozialen Gruppe im Sinne eines kreativen Konsums re-konstruiert. Die
Gewinnung neuer, sozial geteilter

Bedeutung und das Entstehen Lassen neuer

Handlungsformen kann so als Hinzufügen eines eigenschöpferischen, originellen Elements
verstanden werden.
Können die bisher vorgestellten Praktiken von Rockern und Hippies vorranging unter
konsumtiv verbucht werden, so zeigen sich in späteren Arbeiten von Willis noch andere
Formen jener alltäglichen, symbolischen Kreativität. Bernd Jürgen Warneken differenziert in
Anschluss an Willis zwischen den drei Rubriken konsumtiver, produktiver und
kommunikativer Kreativität von Jugendkulturen.61 Unter letztgenannter wird vor allem der
kreative, das heißt neuschöpfende Sprachgebrauch gefasst, der sich in sprachspielerischen,
lakonischen, ironischen, kritischen oder humorvollen Begriffen wie zum Beispiel „RentnerBravo“ (Apothekenrundschau), „Körperklaus“ (Tollplatsch), „Karusselfleisch“ (Döner),
„guttenbergen“ (abschreiben, kopieren) und vielen weiteren Formulierungen niederschlägt.62
Zumeist zeichnen sich diese Neuschöpfungen dadurch aus, dass sie aus der Abwandlung,
Neukontextualisierung oder Neukombination bekannter Begriffe entstehen und mit
besonderen,

Sinn

stiftenden

Bedeutungen

aufgeladen

sind.

Die

von

Warneken

vorgeschlagenen drei „Rubriken“ konsumtiver, produktiver und kommunikativer Kreativität
dürfen sicherlich nicht als trennscharfe analytische Kategorien verstanden werden, da die
Übergänge zwischen ihnen durchlässig erscheinen. Für eine erste Vororientierung sind sie
aber sicher brauchbar, insofern mit ihnen auch die verschiedenen Prozesse von Suche und
Auswahl, Gebrauch und Aneignung, Kombination und Variation sowie Zweckentfremdung
und Umwertung näher in den Fokus gebracht werden können.
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Vgl. Reckwitz (2012): S. 107ff.
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Mit Variation sei die Abwandlung eines einzelnen Elements bezeichnet, durch welche mit der
ursprünglichen Gestalt oder Semantik eines Gegenstandes experimentiert werden kann. Noch
offensichtlicher wird die produktive Kreativität jedoch im neu-kombinierenden Umgang
vorhandener Elemente oder Produktionsmittel, wie sie auch schon von Joseph Schumpeter63
beschrieben wurde. Mit Blick auf die Mode schreibt Paul Willis:
„Die meisten Jugendlichen kombinieren Elemente der Kleidung, um neue Bedeutung
hervorzubringen. Sie übernehmen und adaptieren zum Beispiel Kleidungsstücke aus
staatlichen Lagerbeständen oder Turnschuhe, Rugby-Hemden und Fred-Perry-Artikel aus
Sportgeschäften. Sie produzieren ihren eigenen Sinn aus dem, was kommerziell erhältlich ist,
machen sich eigene ästhetische Urteile und lehnen die normativen Definitionen und
Kategorien der ‚Mode‟, wie sie die Bekleidungsindustrie propagiert, nicht selten ab.“64

So macht der „Retro-Stil“ die „eklektische Kombination“65 von Elementen unterschiedlicher
Modeepochen gar zum historisch-subversiven Prinzip, indem Flohmärkte und SecondhandLäden als modische Archive begriffen und nach eigenen Vorstellungen ausgewertet werden,
wie am Beispiel des Punk-Stils gezeigt wird:
„Der Punk selbst reproduzierte die ganze Geschichte der Kleidermode der ArbeiterJugendkultur nach dem Krieg in Clownsmanier, indem er Elemente kombinierte, die
ursprünglich zu ganz verschiedenen Epochen gehörten. Die Garderoben der vergangenen
subkulturellen

Stile

wurden

exhumiert,

readaptiert

und

in

endlos

verschiedenen

Kombinationen neu variiert. [...] Kleidungsstücke werden wie Zitate getragen, in
Gänsefüßchen. Ihre Träger evozierem bewusst irgendeine Vergangenheit, auch auf die Gefahr
des Stilbruchs.“66

Es ist jedoch nicht alleine die Methode der Kombination, die uns hier interessiert –
entscheidend ist, wie durch bewusste Auswahl und Aneignung von bereits bedeutungsvoll
besetzten Kleidungsstücken die (sub-)kulturellen Elementarästhetiken mit neuen Codes
versehen werden. Auf diese Weise können die mitgelieferten Bedeutungen verändert oder
sogar umgedreht werden. Was ursprünglich als Element der herrschenden Kultur begriffen
wurde, kann sowohl mit ihr wie auch gegen sie gerichtet werden, wie Willis am Beispiel
junger britischer Frauen afroamerikanischen Ursprungs beschreibt. Diese haben sich zwar die
Vgl. Schumpeter (1934): S. 100f: „Produzieren heißt die in unserem Bereich vorhandenen Dinge
und Kräfte kombinieren [...]. Anderes oder anders produzieren heißt diese Dinge und Kräfte anders
kombinieren.“
64
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koloniale Praxis des Haare Glättens zu Eigen gemacht, begreifen diese aber nicht als Geste
der Unterwerfung oder Angleichung gegenüber der ehemals kolonialen Herrschaft der
Weißen, sondern vielmehr als eine mögliche Option des Hairstylings, die sie anwenden
können – oder auch nicht.67 Die soziale Validierung des persönlichen Modestils und Stylings
wird in Jugendkulturen hauptsächlich von der sozialen peer group erbracht; in der Gruppe
wird ausgehandelt, was als schön, angebracht, aufregend, attraktiv und natürlich kreativ gelten
kann. Symbolische Kreativität weist also kollektive genauso wie individuelle Züge auf.
Kreativ zu sein heißt in diesem Sinne, „dass wir die Welt für uns zurechtmachen, so wie wir
unseren eigenen Ort und unsere Identität herstellen und finden.“68
Dieses Zurückgreifen auf eine generell begrenzte Auswahl an Materialien, das
Zusammenfügen nach eigenen Regeln, zu eigenen Zwecken und versehen mit eigenen Codes
verweist auf den von Claude Lévi-Strauss herausgestellten Unterschied zwischen Bricoleur
und Ingenieur: Denn während der Ingenieur als Fachmann auf eine Auswahl an Materialien
und Werkzeugen verfügen kann, die für ein bestimmtes Projekt und nach zweckbestimmter
Planung herbeigeschafft wurden, verwendet der Bricoleur stets und ausschließlich das, was in
seiner unmittelbaren Nähe greifbar ist. Das Phänomen, an dem Lévi-Strauss die Figur des
Bricoleurs entwickelt, sind gesellschaftliche Mythen: „Myths, like all things in the world, get
broken and fixed again, lost and found, and the one who finds them and fixes them is what
Lévi-Strauss calls a bricoleur.“69 Die Auswahl seiner Mittel ist stark eingeschränkt, jedoch
spielt dies kaum eine Rolle, denn die Elemente der Bricolage sind sowieso nicht auf einen
bestimmten Gebrauch hin festgelegt. Ihre Verwendung ist also serendipitär,70 sie wird von
den aktuellen, situativen Bedingungen abhängig gemacht – der ursprüngliche Zweck einer
Sache wird in der Verwendung gerne ignoriert. So ist die Bricolage oft etwas
Zweckentfremdetes und ein Provisorium, manchmal auch eines, das sich stabilisiert. Immer
ist sie etwas Zusammengebasteltes und „das zufällige Ergebnis aller sich bietenden
Gelegenheiten [...], den Vorrat zu erneuern oder zu bereichern oder ihn mit Überbleibseln von
früheren Konstruktionen oder Destruktionen zu versorgen.“71
Ein Blick in die Technikgeschichte zeigt, dass gerade in der vorindustriellen Zeit diese
Verfahren des Notbehelfs eine beträchtliche Rolle gespielt haben und als Praktiken des
Recyclings in Gewerbe und Privathaushalten alltäglich waren. Das Sammeln, Umnutzen und
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Reparieren von Altmaterial oder Abfällen, seien es Textil, Holz, Blei, Metall oder sogar
Asche, wurde nicht als Abweichung betrieben sondern stellte den Normalfall dar. Generell
lässt sich diese Praxis unter dem Begriff der „Stoffströme“ fassen, denen fortwährend
Material entnommen, bearbeitet und schließlich wieder zugeführt wird.72 Hier schließt sich
der Kreis zum Recycling, das, wie wir bei Willis und Warneken gesehen haben, nicht nur eine
als eine vorindustrielle Strategie sondern auch in heutigen Unterschichten, Jugend- und
Subkulturen identifiziert werden kann. Als Bricolage wiederholt sich das fortwährende Lösen
kleinerer und größerer Probleme alltäglich.73

Zusammenfassung
Wenn die nun getanen Überlegungen zur Kreativität sinnvoll erscheinen sollen, dürfen sie
nicht als lose aufgeführte Aspekte schlicht untereinander stehen. Vielleicht lässt sich aus den
Überlegungen eine ganzheitliche Erfahrung gewinnen, wenn wir die wichtigsten Gedanken
noch einmal prägnant auf den Punkt zu bringen versuchen. In unterschiedlichen Bereichen des
menschlichen Lebens wurde nach Aspekten der Kreativität geforscht. Es sollte klar geworden
sein, dass – so schillernd der Begriff Kreativität auch sein mag – er nicht Neu-Schöpfung aus
dem Nichts bedeuten kann, sondern dass das Neue stets aus dem Bestehenden abgeleitet
werden muss. Dies betrifft sowohl materielle Objekte als auch Ideen, Semantiken,
Handlungen und Praktiken. Die beiden Haupttechniken dafür scheinen Variation und
Kombination zu sein. Während durch die Variation ein einzelnes Element durch Veränderung,
Verfremdung oder Wegnahme eines seiner Details abgewandelt wird, wird mit Hilfe der
Kombination eine Verbindung von bisher unverbundenen Elementen hergestellt. Dies kann
72

Vgl. Reith (2003): S. 58f.
Martin Butz hat in seinem Vortrag „Kreativität und Eigentum“ darauf hingewiesen, dass die
Bricolage ein global verbreitetes Phänomen darstellt, das sich in zahlreichen Kulturen beobachten lässt
und je nach Region verschiedene Konnotationen und Ausprägungen kennt. So sagt man beispielsweise
in Australien „Bush mechanics“ dazu, in Nordamerika ist – etwas abwertend – mit „ala mexicana“
eine waghalsige, aus zusammengeklau(b)ten Einzelteilen gebastelte Konstruktion bezeichnet. Das
„Rikimbili“ ist in Kuba ein selbst zusammengebasteltes oder ungewöhnlich frisiertes Mofa. Die
brasilianische beziehungsweise portugiesische „Gambiarra“ ist eine einfallsreiche Konstruktion, die
sich meist auf fahrende Untersätze bezieht oder auf dem illegalen Anzapfen von öffentlichen
Stromleitungen beruht. Vgl. dazu Butz (2011): http://www.youtube.com/watch?v=KnTXPD4Rsng
(22.6.2012). In China gibt es zu diesem Phänomen den Sammelbegriff „Shanzai“. Dieser bezeichnete
ursprünglich eine Bergfestung aus dem 13. Jahrhundert, die vor Regierungstruppen verteidigt wurde,
verweist mittlerweile aber auf ein weitreichendes Bastlerphänomen aus der Grauzone zwischen Plagiat
und individualisierten Anpassungen. Die Shanzai-Versionen von Mobiltelefonen und anderen
technischen Geräten basieren auf den fabrizierten Originalprodukten etablierter Unternehmen, bieten
aber darüber hinaus spezielle, oft lokal angepasste Zusatzfunktionen wie beispielsweise einen Slot für
eine zweite Simkarte oder die Möglichkeit chinesische Schriftzeichen per Hand einzugeben. Vgl. dazu
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durch die Kombination von Elementen gleicher oder ähnlicher Qualität geschehen; es kann
aber auch die Verbindung eines Elements mit einem neuen (zeitlichen, räumlichen, sozialen,
etc.) Zusammenhang sein.
Variation und Kombination dienen als Multiplikatoren zur Herstellung von Neuerungen. Die
drei Wege der Phantasie, wie sie von Popitz vorgeschlagen wurden, helfen beim Variieren
und Kombinieren, indem sie verborgene, das heißt noch nicht bemerkte Zustände, Referenzen
oder Zusammenhänge zu Tage fördern und damit andere Realitäten vergegenwärtigen. Im
achtsamen Umgang, während des Suchens, Gestaltens und Sinnstiftens, werden zudem
Valorisierungsprozesse angestoßen. Valorisierung umfasst Prozesse der Aufwertung vom
Profanen zum Besonderen wie auch die der Abwertung über den umgekehrten Weg. Auf- und
Abwertung können sich dabei gegenseitig beeinflussen. Daneben ist auch eine Umwertung
möglich, nach der sich zwar nicht der hierarchische Status, wohl aber die Funktion des
Umgewerteten geändert hat.
Die Cultural Studies haben durch ihre Studien verschiedener Subkulturen die Relevanz des
Rezipienten für die Kreativität betont und zu einer „grundlegende[n] Wendung im
Aktivitätsbegriff“74 beigetragen. Willis und seine Kollegen konnten zeigen, dass auch so
alltägliche Praktiken wie Konsum, Gestaltung und Kommunikation kreative Aspekte
beinhalten, wenn neue Bedeutungen in einer sozialen Gruppe oder Kultur gewonnen und
miteinander geteilt werden. Entgegen der Annahme eines stumpfen Konsums können auch
kulturindustriell erzeugten Alltagsgegenständen neue, bedeutungsvolle Seiten abgerungen
werden. In Erweiterung zu dem von Groys und Csíkszentmihályi verhandelten
„Museumsverständnis“ von Kreativität, das lediglich das als kreativ betrachtet, was als
gezielte Bewerbung zur Aufnahme in den Kanon einer Kultur platziert wird, plädiert Willis
also dafür, auch diese eher unspektakuläre Kreativität in den Blick zu nehmen. Diese Form
der Kreativität verweist nämlich auf die spielerische und assoziative Freisetzung von
Phantasie und auf die alltagspraktisch – manchmal durch Bricolage erreichte – Überwindung
von Problemen im Sinne einer Durchbrechung von festen Gewohnheiten.
Joas hat in pragmatistischer Stoßrichtung diese situierte Kreativität als zentrales Element
seiner Handlungstheorie beschrieben. Die Befreiung aus der sprichwörtlichen Klemme, in der
man steckt, setzt eine kreative Leistung frei, die – so alltäglich sie auch sein mag – nicht
unterschätzt werden sollte. Die Rekonstruktion der Handlung bringt etwas Neues in die Welt,
weil durch sie ein neuer Zusammenhang erschlossen wird. Problematisch bei Joas erscheint
jedoch, dass er für den Zuschnitt seiner Handlungstheorie die Schwelle zur Kreativität
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grundsätzlich sehr tief ansetzt und daher einen sehr breiten Kreativitätsbegriff vertritt. Daraus
resultiert Joas‟ Anspruch, „für alles menschliche Handeln eine kreative Dimension zu
behaupten, die in den theoretischen Modellen des rationalen und des normativ orientierten
Handelns nur unzulänglich zum Ausdruck kommt.“75 Natürlich kann das rekonstruktive
Moment der Problemüberwindung in kreativen Routinen und Praktiken verfestigt werden, die
ihrerseits nachgeahmt, wieder variiert oder rekombiniert werden können. Trotzdem wird in
der vorliegenden Arbeit nicht von einer grundsätzlichen, per se im Handeln verankerten
Kreativität ausgegangen. Schlüssig und ausbaufähig erscheint mir in Joas‟ Konzept vor allem
das Moment der Rekonstruktion, das neue Verbindungen zwischen dem Bestehendem
entstehen lässt.
Nach Rammert ist Neuheit analytisch auf den drei verschiedenen Ebenen von Sozialität,
Zeitlichkeit und Sachlichkeit zu trennen. So kann das Spiel, das zwischen diesen Ebenen
möglich wird, den Reiz des Neuen entfachen, wie Importe aus anderen Kontexten oder
eigenen Archiven zeigen. Ich meine damit zum Beispiel die Wieder-Entdeckung vergessener
Ideen aus vergangenen Zeiten oder die Einfuhr „exotisch“ anmutender Objekte aus anderen
Regionen in hiesige Gefilde. Entscheidend ist in diesem Sinne nicht das Alter oder die
Herkunft, sondern ob der Transfer glückt. Natürlich können über dieser Frage sowohl
Expertenmeinungen („gatekeepers“) als auch die von Laien und anderen „Leuten von der
Straße“ weit auseinander gehen.
Kreativ ist also nicht jede Neuerung, sondern erst die, die im sozialen Aushandlungsprozess
als kreativ anerkannt wird. Doch was bedeutet das für die Neuerung? Sie darf keine schnöde
Wiederholung des Bestehenden sein, sondern muss eine Distanz zu diesem erkennen lassen.
Dabei darf die Distanz jedoch ein gewisses Ausmaß nicht überschreiten, da Neuerung und
Bestehendes sonst nicht mehr miteinander in Verbindung gebracht werden können.76 Je weiter
also eine Neuerung sich vom Kanon des Bestehenden distanzieren und gleichermaßen eine,
sozial als wertvoll erfahrene, Verbindung zu ihm aufrecht erhalten kann, desto kreativer ist
sie. Insofern ist Kreativität oft ein Wagnis. Je radikaler eine Neuerung ist, also je weniger
Wurzeln sie gegenüber dem Bestehenden unterhält, desto schwerer ist es, sie in aktuelle
Gegebenheiten einzubetten und sie mit dem Bestehenden zu verknüpfen. Kreativ ist das, was
sich vom Bestehenden zwar entfernt, aber von einem anderen Subjekt oder Kollektiv immer
noch mit dem Bestehenden in Beziehung gebracht werden kann und dabei als sinnvoll,
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originell, verblüffend oder überraschend erscheint. Kreativität ist das menschliche Vermögen,
solche Neuerungen zu erzeugen.
Neuerungen sind Ausgangspunkt dessen, was im folgenden Kapitel als Innovation
beschrieben werden soll. Am Ende dieses Kapitels werde ich auch über das Verhältnis von
Kreativität und Innovation Auskunft geben.

33

„Was genau geschieht dann aber, wenn die Postmoderne es erlaubt, auf alte Formbestände
zurückzugreifen? Man könnte vermuten, die Unterscheidung alt/neu werde dadurch obsolet,
da doch die Weiterverwendung alter Formen gestattet, ja empfohlen werde. Das Gegenteil
trifft zu. Denn es geht ja nicht um ein Copieren des Alten, sondern um ein Ausprobieren neuer
Kombinationen.“
Niklas Luhmann (1995b): Die Kunst der Gesellschaft, S. 492 (sic.).

Innovation
Einleitung
Wenn Kreativität ein Begriff mit „theologischen Mucken“ ist, wie es Ulrich Bröckling
formulierte, dann hat die Innovation mit technischen und wirtschaftlichen Mucken zu
kämpfen. Dieses Missverhältnis liegt unter anderem an der besseren Sichtbarkeit von
„handfesten“ technischen Verbesserungen und messbarem ökonomischem Wachstum im
Gegensatz zu „weichen“ oder übersehenen Innovationen in Kultur, Kunst oder Politik, die es
aber zweifelsohne auch gibt. In Abgrenzung zu jenen Engführungen des technischökonomischen

Innovationsbegriffs77

und

durch
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Beispielen

aus

unterschiedlichen Bereichen des menschlichen Lebens soll auf den folgenden Seiten nun
dargestellt werden, wie Innovation als soziologischer Begriff zwar weiter gefasst werden
kann, um andere Innovationstypen und innovatorische Zusammenhänge in den Blick zu
bekommen. Aber dies darf nicht auf Kosten definitorischer Schärfe geschehen, derer die
Innovation im allgemeinen Sprachgebrauch sowieso schon oft genug entbehrt, wenn sogar
einfache Neuerungen als Innovationen angepriesen oder neue Produkte zur besseren
Vermarktung als „innovativ“ etikettiert werden. Vielmehr soll es in diesem Kapitel unser Ziel
sein, anhand von Beispielen und Nachbarbegriffen einen brauchbaren Innovationsbegriff zu
erarbeiten, um diesen mit den vorangegangenen Überlegungen zur Kreativität in einen
Zusammenhang stellen zu können.
Auch diesmal lohnt es sich für uns, einen Blick ins Wörterbuch zu werfen und sich dem Wort
Innovation mit einer etymologischen Herangehensweise zu nähern. Denn das lateinische Verb
„innovare“ lässt sich auf zweierlei Wegen übersetzen. Zum einen meint es „erneuern“, zum
anderen kann es „sich einer Sache von neuem hingeben“ heißen.78 Etwas wird also durch
Erneuerung in einen neuen Zustand versetzt, indem es überholt, vielleicht sogar verbessert,
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immerhin aber verändert wird. Oder es wird sich ihm, darauf verweist die Formulierung „von
neuem“, ein weiteres Mal oder in neuer Art und Weise zugewandt. Das Eine meint bewusstes
Gestalten von Neuem, das Andere ein erstarktes Interesse am Neuen in etwas Bestehendem.
Innerhalb dieses Verhältnisses zwischen Erneuerung, Verbesserung und Fortschritt einerseits,
der Neugier, Irritation, dem forschenden Entdecken des Neuen im Alten und auch dem
Groys‟schen Zwang zur Neuheit andererseits, spannt sich also der Bereich auf, in dem
Innovation begrifflich zu verorten sein wird. In fünf Unterkapiteln möchte ich mich dem
Begriff der Innovation nähern und dabei die Aspekte von Revolution und Krise, Reichweite
und Diffusion, Valorisierung, Referenzen und Anschlüssen diskutieren, soweit sie in der
umfangreichen Forschungsliteratur zur Innovation vorliegen. Zum Abschluss soll das
Verhältnis von Kreativität und Innovation beleuchtet werden.

Krise und Revolution: Schumpeter und Kuhn
Dass die Herstellung von Neuem nicht einfach als radikale „creatio ex nihilo“ verstanden
werden darf, sondern Kreativität als eine Quelle von Neuheit nur innerhalb eines situativen,
wechselseitigen und sozialen Kontexts gesehen werden muss, wurde im Kapitel zur
Kreativität bereits verhandelt. Das Neue ist nicht derart radikal, das heißt wurzellos, zu
denken. Vielmehr wird erst durch Ziehung einer Differenz Bestehendes in Neues verwandelt,
indem Variationen an ihm oder Kombinationen mit anderen Elementen vorgenommen
werden. Joseph Schumpeter hat diesen zweiten Punkt der Neukombination in seiner
Typologie des unternehmerischen Entrepreneurs besonders hervorgehoben. Diese Sozialfigur,
ausgestattet

mit

einer

charismatischen

Führungspersönlichkeit

und

einem

durchsetzungsstarken Charakter, bringt nicht als Ingenieur oder Fabrikbesitzer Neues in die
Welt, sondern versucht Neukombinationen vorhandener volkswirtschaftlicher Kräfte und
Dinge unternehmerisch durchzusetzen. Schumpeter scheidet so erstmals die Invention
(Erfindung) von der Innovation (Durchsetzung der Erfindung). Der Unternehmer vereint mit
unterschiedlich starker Gewichtung verschiedene wirtschaftliche Tätigkeiten wie die des
Ingenieurs, des Ein- und Verkaufsverantwortlichen, des Bürochefs und anderer. Dieses
unternehmerische Agieren umfasst fünf mögliche Fälle. Neben Andersverwendung von
Produktionsmethoden und Produkten zählen für Schumpeter auch die Erschließung neuer
Märkte oder Bezugsquellen für Rohstoffe sowie die Neupositionierung des Unternehmens auf
dem Markt dazu.79 Zur Durchsetzung einer solchen Rekombination entgegen des
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„Mainstreams“ und den mit ihm verbundenen Widerständen bedarf es allerdings
unternehmerischer Führung:
„Während [das Wirtschaftssubjekt] mit dem Strom schwimmt im allseits wohlbekannnten
Kreislauf, schwimmt es gegen den Strom, wenn es dessen Bahn verändern will. Was dort
Stütze war, wird hier Hindernis. Was vertrautes Datum war, zu einer Unbekannten. Wo die
Grenze der Routine aufhört, können deshalb viele Leute nicht weiter und der Rest kann es nur
in sehr verschiedenem Maße.“80

Schumpeter will an dieser Stelle zeigen, dass gesellschaftliche Widerstände gegenüber
wirtschaftlich-technischen Veränderungen vorhanden sein können, auch wenn diese lediglich
durch

Rekombination

vorhandener

Elemente

erzeugt

werden.

Es

können

sich

diskontinuierliche, also im wahrsten Sinne des Wortes „Bahn-brechende“ Veränderungen
ergeben, die bisweilen als schroffer Bruch gegenüber eingeschliffenen Routinen und
Gewohnheiten empfunden und daher mit Skepsis oder Ablehnung empfangen werden. Dies
ist der Punkt, an dem Kreation und Innovation analytisch voneinander zu trennen sind: Der
Unternehmer agiert ja kreativ, indem er Neues in Form von Rekombinationen in die Welt
bringt – aber ohne Durchsetzung jener Neuerung wird es bei dieser kreativen, prä-innovativen
Leistung bleiben. Aus diesem Grund wollen wir uns den Durchsetzungsprozess näher ansehen
und untersuchen, wie er sich begrifflich angemessen fassen lässt. Vorher wird es allerdings
nötig sein,

einige

Bemerkungen

darüber

zu

verlieren,

wie

die

„Struktur

von

Strukturänderungen“ bisher konzipiert wurde und welche Aspekte im Zusammenhang mit
Innovationen allgemein zu beachten sind.
So hat Niklas Luhmann in einem soziohistorischen Zugang versucht nachzuweisen, dass
gesellschaftliche Funktionssysteme unterschiedliche Ausprägungen von Irritationsbereitschaft
entwickelt haben. Damit ist – vereinfacht ausgedrückt – der Gedanke bezeichnet, dass
kulturelle Domänen hinsichtlich ihres Interesses gegenüber Neuheiten historischen
Wandlungen unterworfen sind. So hat sich beispielsweise das antike Ideal einer der Natur
möglichst nahe kommenden, auf Imitation fußenden Kunst mit angeschlossener Patronage
und dem Zwang zu gefallen deutlich gewandelt. Die Kunst hat sich als Funktionssystem hin
zu einem gesellschaftlichen Teilbereich entwickelt, der größtenteils unabhängig von
Patronage sondern nun meist für den Markt, bisweilen auch mit scheinbarer Zweckfreiheit
produzieren kann und soll, und spätestens mit der Avantgarde des 20. Jahrhunderts eine
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intendiert provokative und grenzüberschreitende Funktion erfüllen kann.81 Dies kann als
eindeutige Strukturveränderung gedeutet werden, die sich innerhalb vieler Jahrhunderte
entwickelt hat, aber auf das aktuelle allgemeine Verständnis von dem, was Kunst darf, soll
und muss, ausstrahlt.
Dem

Zusammenhang

zwischen

gesellschaftlicher

Wertung

und

umfassender

Strukturänderung kann auf theoretischer Ebene näher gekommen werden mit dem Begriff des
wissenschaftlichen Paradigmas nach Thomas S. Kuhn. Dieser betont im Gegensatz zum
kontinuierlichen und langwierigen Wandel, der gerade beispielhaft und überspitzt für die
Kunst angedeutet werden sollte, das radikale, „an die Wurzel gehende“ Moment einer
abrupten

Strukturveränderung

in

der

naturwissenschaftlichen

Forschung.

Als

Wissenschaftshistoriker hatte Kuhn jene Umwälzungsprozesse beschrieben, die sich bei der
Ablösung einflussreicher naturwissenschaftlicher Denkmuster vollziehen. Ein solches
Denkmuster besteht aus einem Bündel grundlegender Theorien, deren Kern von einer
wissenschaftlichen Fachgemeinschaft nicht problematisiert wird, sondern für sie als
axiomatische Forschungsgrundlage fungiert – und daher für ihre Arbeit absolut notwendig ist.
Solange ein Paradigma als Forschungsgrundlage taugt, weil Untersuchungsergebnisse und
Forschungsfragen, beobachtete Phänomene und Methoden vor dem Hintergrund der
paradigmatischen Logik zusammenpassen, wird es als gemeinsam geteiltes Orientierungsideal
beibehalten. Diese Phase der „Normalwissenschaft“, wie Kuhn sie nennt, ist weiter davon
gekennzeichnet, dass in ihr Forschungsfragen als „Puzzles“ gelöst werden:
„Wir haben jedoch schon gesehen, dass eines der Dinge, die eine wissenschaftliche
Gemeinschaft mit einem Paradigma erwirbt, ein Kriterium für die Wahl von Problemen ist,
von welchen – solange das Paradigma nicht in Frage gestellt wird – vermutet werden kann,
dass sie eine Lösung haben. In weiterem Maße sind dies die einzigen Probleme, welche die
Gemeinschaft als wissenschaftlich anerkennt oder welche in Angriff zu nehmen sie ihre
Mitglieder ermutigt. Andere Probleme, einschließlich vieler, die früher Norm gewesen waren,
werden als metaphysisch abgelehnt, als Angelegenheit einer anderen Disziplin betrachtet oder
manchmal einfach für zu problematisch gehalten um daran Zeit zu verschwenden.“82

Alle Beobachtungen und Ergebnisse werden also grundsätzlich als Elemente des
herrschenden Paradigmas begriffen, als solche ausprobiert, modifiziert, sortiert, korrigiert und
bestätigt, soweit es die Erklärungskraft des Paradigmas zulässt. Unerwartete, neue, nicht mit
81
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Vgl. Luhmann (1995a): S. 97 und Luhmann (1995b): S. 424ff.
Kuhn (1976): S. 51.
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dem Paradigma in Einklang zu bringende Ergebnisse werden tendenziell als abweichende, zu
begradigende Anomalien betrachtet, um das Paradigma als Grundlage zu schützen. Häufen
sich jedoch über einen längeren Zeitraum hinweg diese Anomalien, kann es notwendig
werden, die Regeln zur Rettung des Paradigmas aufzuweichen. Damit werden jedoch
Zweifeln an den Axiomen des Paradigmas die Tür geöffnet, was für seine Standfestigkeit
Folgen

haben

kann.

Interessant

wird

es,

wenn

in

dieser

Krisensituation

nun

Lösungsvorschläge außerhalb des Paradigmas angeboten werden, mit denen sich die
Anomalien besser erklären lassen.83 Konkurrierende Paradigmen pflegen zueinander die
eigentümliche Beziehung, dass sie inkommensurabel sind, also keine gegenseitige
Anschlussfähigkeit aufweisen. Paradigmen sind „windschief“ zueinander, wenn man so
möchte.

Das

geradezu

vollständige

Fehlen

gegenseitiger

Referenzen

und

Vergleichsmöglichkeiten, welches Kuhn postuliert, verunmöglicht daher den rationalen
Vergleich. Die Folge ist ein strikter Widerspruch gegen die Gedanken eines inkrementellen
Progresses und eines kumulativen wissenschaftlichen Fortschritts. Hingegen wird das
diskontinuierliche Moment von rivalisierenden, sich einander ablösenden Paradigmen als
Struktur wissenschaftlicher Revolutionen betont. Der Bruch zwischen den Paradigmen könnte
kaum schroffer sein. Es ist ein radikaler Bruch, weil rivalisierende Paradigmen keinerlei
Verbindungen zueinander aufrechterhalten.
Es soll dies nicht der Ort sein, den sehr einflussreichen Paradigmabegriff Kuhns einer
umfassenden Kritik zu unterziehen, die an anderer Stelle und in vielfältiger Weise
ausgearbeitet wurde,84 wenngleich sicherlich festzustellen ist, dass die These von der
absoluten „Entwurzelung“ konkurrierender Paradigmen wohl nur schwerlich aufrecht zu
erhalten wäre. Denn selbst wenn Paradigmen keinerlei Verflechtungen oder Vergleiche
ermöglichende Verbindungen miteinander pflegen, so sind sie doch immer noch
gegeneinander gerichtet und damit ganz klar aufeinander bezogen. Ein Vergleichskriterium,
wenn auch keines, das die innere Logik der Paradigmen zueinander bemessen kann, ist
übrigens durchaus gegeben, nämlich: die Erklärungskraft. Ein Paradigma setzt sich erst dann
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Vgl. Kuhn (1976): S. 25f.
Siehe dazu beispielsweise Imre Lakatos‟ Einführung eines nicht falsifizierbaren „harten Kerns“, der
von einem falsifizierbaren „Hypothesengürtel“ umgeben ist, ferner die theoretischen Ausführungen
von Larry Laudan zu einem moderateren Begriff der „Forschungstradition“ oder die „Starnberger
Finalisierungsthese“ von Gernot Böhme, Wolfgang van den Daele und Wolfang Krohn, welche auf
den Kuhn‟schen vorparadigmatischen und normalen Phasen aufbaut; vgl. für einen Überblick Poser
(2001): S. 157ff. Auch konzediert Kuhn selbst in seinem 1969 erschienenen „Postskriptum“ zur
„Struktur wissenschaftlicher Revolutionen“ auf Hinweis eines Kritikers, der nicht weniger als 22
verschiedene Definitionen von „Paradigma“ bei Kuhn feststellen konnte, dass sein Begriff wohl weder
unproblematisch noch unmissverständlich definiert wurde; vgl. dazu Kuhn (1976): S. 193.
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gegen ein anderes durch, wenn es über eine längere zeitliche Periode hinweg für eine
wissenschaftliche

Gemeinschaft

eine

bessere

Erklärungs-

und

Deutungsgrundlage

naturwissenschaftlicher Phänomene bieten kann.
Wir sehen, dass mit dem Paradigmenwechsel, so wie er von Kuhn beschrieben wurde, ein
umfassender Restrukturierungsprozess verbunden ist. Diese Restrukturierung kann insofern
als revolutionär bezeichnet werden, weil sie für eine diskontinuierliche, also brüchige
Entwicklung verantwortlich ist und durch die Revolution ein neues Fundament für die weitere
Entwicklung erzielt werden soll. Bei einer Revolution handelt es sich also um eine
umfassende Strukturänderung, die innerhalb einer unverhältnismäßig kurzen Zeitspanne die
Strukturen der Gesellschaft oder eines ihrer Teilbereiche austauscht. Gerade wenn durch eine
Revolution ein System auf Wegen zu verändern gesucht wird, die für das System eigentlich
tabu sind,85 sind natürlich Widerstände zu erwarten. Trotzdem erscheint es bisweilen
schwierig, von „Revolution“ zu sprechen, denn weder die neolithische, die französische noch
die sexuelle Revolution, um drei schlagende Beispiele zu nennen, waren kurzfristige oder
plötzliche Entwicklungen, sondern vollzogen sich über einen längeren Zeitraum hinweg
beziehungsweise mit einer langen Vorbereitungszeit.86

Reichweite und Diffusion: Freeman, Perez und Rogers
Für das Wirtschaftssystem haben Christopher Freeman und Carlota Perez ein differenzierteres
Modell entwickelt, in dem Innovationsdynamiken und Umbrüche nach sozioökonomischer
Wirkung aufgeschlüsselt werden. Für diesen Schritt wollen wir als erste Annäherung an den
Begriff der Innovation festhalten, dass es sich hierbei um eine durch Kreativität oder Zufall
erzeugte Neuerung handelt, die sich über einen längeren Zeitraum und innerhalb eines
bestimmten sozialen Kontextes als sinnvolle, vorteilhafte oder sonst begrüßenswerte
Veränderung etablieren kann.
Ich möchte an dieser Stelle die Typologie von Freeman und Perez kurz skizzieren. Dabei
erscheint es mir angebracht, in einem „top-down approach“ auf der Makroebene zu beginnen
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Vgl. Hieber (2012): S. 288.
Auch Raymond Williams (1961) hatte mit seinem Buch “The Long Revolution” den äußerst
langwierigen Prozess beschrieben, der für die Umwälzung der britischen Gesellschaft seit dem 18.
Jahrhundert in Politik, Erziehung und Wirtschaft gesorgt hatte. Begleitet von der industriellen
Revolution und der politischen Demokratiebewegung transformierte sich durch die sogenannte
kulturelle Revolution die Struktur der Gesellschaft hin zu einer Wissens- und Informationsgesellschaft. Williams beschreibt diesen Prozess bis in die 1960er Jahre hinein vor allem anhand der
bildungsgeschichtlichen Veränderungen, die sich durch die Verbreiterung der lesenden Öffentlichkeit,
den Veränderungen im Pressewesen und sprachlichen Angleichungen (“Standard English”) ergeben
hatten.
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und anschließend der sozialstrukturellen Treppe abwärts zu folgen. Der einflussreichste
Innovationstyp, angelehnt an die Kuhn‟sche Wissenschaftsrevolution, wird verursacht durch
Veränderungen technikökonomischer Paradigmen (1), innerhalb derer neue Bündel an
strukturellen und institutionellen Rahmenbedingungen nötig werden. Betroffen sind nahezu
alle wirtschaftlichen Sektoren und die Gesellschaft als Ganzes, werden durch solche
umfassenden technikökonomischen Veränderungen wie beispielsweise der Digitalisierung
von Informations- und Kommunikationsstrukturen doch annähernd alle gesellschaftlichen
Lebensbereiche wie Privates, Arbeit und Industrie transformiert.
Eine Treppenstufe weiter unten lassen sich Veränderungsprozesse identifizieren, die sich zwar
nicht auf jeglichen Bereich gesellschaftlichen Lebens auswirken, aber dafür die Strukturen
mehrerer verschiedener Wirtschaftssektoren verändern. Diese Veränderungen auf der Ebene
technologischer Systeme (2) können auch für die Entstehung neuer Sektoren sorgen; ihre
einschneidende Wirkung beruht vor allem auf der Kombination, Verflechtung und
Interdependenz verschiedener Innovationen in Organisationen, Betrieben und Techniken. Die
Einführung fordistischer Produktionstechniken kann als Beispiel für diesen Typus
herangezogen werden.
Noch eine Ebene darunter sind Innovationen radikaler Wirkung (3) anzusiedeln. Radikale
Innovationen folgen diskontinuierlichen Entwicklungen, können dabei aber durchaus
strukturelle Effekte auf der gesellschaftlichen Mesoebene wie die Entstehung neuer
Organisationen oder Märkte erzielen. Diese Sorte von Innovationen kann ungleichmäßig
verteilt sein über verschiedene wirtschaftliche Sektoren oder eine zeitliche Periode. Parallel
auftretende radikale Innovationen sind möglich. Als Beispiele werden bei Freeman und Perez
unter anderem die Anti-Baby-Pille oder die Entwicklung des Nylonstoffs genannt.
Der vierte und unterste Typ von Innovation schließlich ist inkrementeller Wirkung (4). Hier
werden Veränderungen nur innerhalb der Strukturen eines Sektors bewirkt, indem in
kontinierlicher Weise Verbesserungen erarbeitet und – partiell oder gänzlich – Effekte auf
einen Sektor erzielt werden. Der Katalysator im Automobil ist ein gutes Beispiel, weil durch
seine Erfindung zwar die Konzeption, Produktion und vielleicht auch die Konsumtion
innerhalb der Automobilindustrie verändert und Verbesserungen hinsichtlich Sauberkeit und
Effizienz von Motoren erzeugt wurden, aber keine über die Branche hinauswirkenden
strukturellen Veränderungen stattgefunden haben.87
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Vgl. Freeman/Perez (1988): S. 45ff. und Dolata (2011): S. 36f.
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Mit Sicherheit gibt es auch in diesem Modell, so wie es für analytische Modelle wie
Phasenmodelle und andere im Allgemeinen gilt, Überschneidungen und Verwischungen der
Grenzen. Das Kriterium der Wirkmächtigkeit sollte aber dennoch im Hinterkopf behalten
werden, denn es hilft bei der Bewertung von Innovationen und soll für den konkreten
empirischen Fall des Samplings wieder zu Rate gezogen werden. Unter Wirkmächtigkeit soll
dabei die räumliche, zeitliche und soziale Reichweite verstanden werden, nach der sich die
Veränderungen einer Innovation beschreiben lassen. Räumliche Ausbreitung, zeitliche
Stabilisierung und soziale Wiederholung dienen uns dafür als Indikatoren.
Auch mögen die genannten Beispiele ein wenig dazu verführen, Innovation als linearen und
zielgerichteten Durchsetzungsprozess zu betrachten, der vom charismatischen Entrepreneur
nach rationalem Entscheidungskalkül zum richtigen Zeitpunkt auf einem reifen Markt
angestoßen wird und dann automatisch Erfolg haben wird. Auf die nicht-linearen und nichtrationalen Aspekte des Durchsetzungsprozess in der Wissenschaft hatte ja schon Kuhn in aller
Radikalität hingewiesen. Aber auch Märkte sind nicht derart rational zu kalkulieren, sondern
„gerade dies ist der unhintergehbare Standpunkt einer soziologischen Betrachtung – [Märkte
sind] gesellschaftliche Konstruktionen, sie werden mitkonstruiert durch politische Interessen,
kulturelle Wandlungen, rechtliche Vorgaben, internationale Standards und institutionelle
Mechanismen wie z. B. Vertrauen.“88

Daraus ist zwingend zu folgern, dass Innovationen, egal in welchem Verhältnis ihnen nun
technische, wissenschaftliche, wirtschaftliche, soziale oder künstlerische Referenzen
zugeordnet werden können, nicht linear oder „ein für alle Mal“ erarbeitet werden. Vielmehr
geht es darum, in einem Prozess innerhalb rekursiver Schleifen und unter Einbezug von
gebrauchenden und herstellenden Akteuren schrittweise verbessernde oder vorteilhafte
Modifizierungen

zu

entwickeln.

Und

auch

nach

solchen

reflexiv-rekursiven

Anpassungsprozessen ist es nicht unausweichlich, dass die so auf den Markt oder in die
Gesellschaft gelangten Produkte gemäß der mitgelieferten „Bedienungsanleitungen“ oder
Nutzungslogiken verwendet werden. Die Bedeutung, Benutzung und Bewertung jener
industriellen Objekte kann innerhalb eines zeitlichen Verlaufs und eines spezifischen sozialen
Kontextes verändert werden. Auf die Rolle der Serendipität als Quelle von Neuheit wurde ja
im Kapitel zur Kreativität mit Verweis auf die Bricolage und ähnlicher Prinzipien bereits
aufmerksam gemacht.
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Die eingeführte Typologie von Innovation nach Freeman und Perez verweist auf einen
wichtigen Aspekt, der vorerst als Durchsetzung, Wirkung oder Einfluss bezeichnet wurde, in
weiterer Ausführung nun als Diffusion charakterisiert werden soll. Gleichsam verweist dieser
Aspekt der Diffusion auf die Handlungsebene der Nutzer, auf der sich eine Neuerung
bewähren muss, wenn sie kollektiv als Innovation akzeptiert werden soll. In diesem
Zusammenhang hat Everett M. Rogers Kriterien vorgeschlagen, nach denen die Diffusion
einer Innovation sinnvoll eingeschätzt werden können: „Diffusion is the process in which an
innovation is communicated through certain channels over time among the members of a
social system.“89 Für eine erfolgreich diffundierte Innovation werden dabei eine Handvoll
relevanter Kriterien aufgezählt, die Rogers in empirischen Studien freigelegt hat: Eine
Neuerung, die im Übrigen auch für Rogers sowohl Idee als auch materielle Sache oder Praxis
sein kann, muss über einen erkennbaren, relativen Vorteil verfügen, der sie gegenüber
vorhandenen Lösungen attraktiv werden lässt; dies muss sich vor der Entscheidung zur
Neuerung testen lassen. Die Neuerung muss darüber hinaus für andere sichtbar sein sowie
Anschlussfähigkeit und tolerable Komplexität aufweisen.90
An dieser Stelle erscheinen mir zwei dieser Punkte besonders wichtig, die ich kurz diskutieren
möchte: Vorteil und Anschlussfähigkeit. Es liegt auf der Hand, dass diese beiden Kriterien in
einer bestimmten Weise miteinander zusammenhängen. „Relativer Vorteil einer Neuerung“
bedeutet, dass dieser Vorteil in einer Neuerung wahrgenommen und als Wert geschätzt wird.
Es gibt keinen Vorteil, der objektiv und a priori einer Neuerung anhaftet. Vielmehr muss ein
Vorteil immer erst als solcher wahrgenommen und durch Bedeutungsaufladung hergestellt
werden, was uns wiederum zu den kommunikativen Prozessen führt. Wenn es für eine
Neuerung noch keine Anschlüsse gibt, die sie in einen Nutzungs- und Bewertungszusammenhang stellen lassen, wird sie es – egal auf welcher Ebene sie angreift –
schwerhaben, zu diffundieren und Veränderungen in der Struktur zu erzeugen. Wie bei HansGeorg Soeffner und Jürgen Raab nachzulesen ist, waren selbst die ersten Reaktionen auf die
laufenden Bilder des Kinematographen wegen Überforderung des Publikums verherrend:
„Die ständige Abfolge von Bildern, die wechselnden Ansichten von Geschehnissen, die
unterschiedlichen Einstellungsgrößen – auf all dies war man zu Beginn der 20. Jahrhunderts
noch nicht eingestellt und man befürchtete konkrete körperliche Schädigungen wie
Augenentzündungen und Sehkrankheiten. Vor allem die neue ästhetische Erfahrung von
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Schnitt und Montage, jener ‚kleinen visuellen Monstrosität‟ (Aumont), wurde zu einer
Herausforderung der bisherigen Sehgewohnheiten.“91

Insofern muss die Ansicht, dass Vorteil stets im Sinne einer Verbesserung zu verstehen ist,
kritisch betrachtet werden. Die Verbesserung ist vielmehr als Spezialfall einer Bewertung zu
verstehen, beispielsweise wenn eine Neuerung eine bestehende Lösung ersetzen kann. Der
elektrisch oder mit Gas betriebene Kühlschrank ist sicherlich eine solche Innovation, weil
durch ihn die häuslichen Vorhaltungsmöglichkeiten von Milch und anderen Temperatur
sensiblen Lebensmitteln verbessert wurden. Er vereint die Technik des Kühlens in einem
industriell gefertigten technischen Artefakt. Die Überlegenheit gegenüber der Lagerung in
hölzernen Eisschränken oder dunkel-kühlen Orten der Wohnung liegt auf Hand. Wenn der
elektrische Kühlschrank jedoch ein Luxusgut geblieben wäre, so hätte er für den Großteil der
Bevölkerung weder Nutzen noch Wert erhalten können, so großartig seine Möglichkeit auch
gewesen wäre. Es wäre bei einer bloßen Möglichkeit geblieben. Kühlschränke werden heute
jedoch als absolut notwendige und gesellschaftlich anerkannte Technik betrachtet, auf die nur
schwerlich verzichtet werden kann. Denn Kühlschränke sind auf vielfältige Weise in unser
alltägliches Lebens eingebettet durch den Anschluss an andere Strukturen; sei es an das
Stromnetz, an Kunden- und Lieferservices oder an die standardisierten Kühlungstemperaturen
von industriell hergestellten Lebensmitteln mit „geschlossener Kühlkette“ wie Joghurt oder
Butter. Sogar die Geräteabmessungen folgen meist normierten Industriestandards zur besseren
Integration in die Einbauküche. Der Kühlschrank ist gleichsam „unsichtbar“ in unsere
Handlungsroutinen eingebettet und wird nur dann sichtbar, wenn er nicht funktioniert.92
Damit soll ausgedrückt werden, dass der Kühlschrank sicherlich eine Innovation darstellt,
diese aber nur durch seine Anschlussfähigkeit an andere Systeme alltäglich nutzbar wird.93
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Anschlussfähigkeit meint dabei ausdrücklich nicht nur technisch kompatible Schnittstellen in
Gerätschaften, sondern richtet sich auch an die an andere Ebenen menschlichen Daseins wie Praktiken,
Handeln, Denken oder Fühlen. Es ist ganz allgemein eine Eigenschaft damit bezeichnet, die ein
Verhältnis zwischen Menschen, Dingen, etc. entstehen lassen kann, wobei sie symmetrisch, also als
Merkmal aller beteiligten Akteure zu verstehen ist. In affirmativen Äußerungen wie „Das sagt mir
was!“ oder „Damit kann ich etwas anfangen!“ wird implizit auf eine solche Anschlussfähigkeit
verwiesen.
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Valorisierung und Erfolg: Groys und Ogburn
Auf allgemeinerer Ebene und für nicht-technische Innovationen muss Verbesserung daher als
Spezialfall einer Aufwertung bestimmter Werte betrachtet werden. So gehe ich in Anlehnung
an Boris Groys vielmehr davon aus, dass Vorteil und Nachteil im Sinne einer
„Lageveränderung von einzelnen Dingen hinsichtlich der Wertgrenzen“ 94 zu verstehen sind,
die in einer Neuerung erkannt und in Praktiken als Routinen verfestigt werden. Dieser Prozess
der

Valorisierung

kann

zielgerichtet

und

rational-strategisch

durch

Einbeziehung

verschiedener Akteure und durch Gewinnung von Akteursinteressen betrieben werden, wie im
Beispiel der Brennstoffzelle bei Weert Canzler und Lutz Marz gezeigt wurde. Der leitende
Gedanke der Autoren ist, dass sich der Wert einer Neuerung nicht einfach aus seiner
Funktionserfüllung heraus ableiten lässt sondern gleichsam im bedeutungsvollen Gebrauch
vom Benutzer mitkonstruiert wird. Dies schließt ausdrücklich mehrere Wertdimensionen mit
ein. Damit kann eine rein ökonomische Sichtweise, die die Funktionalität oder technische
Überlegenheit als Maß für den Vorteil einer Neuerung beansprucht, überwunden werden:
„Diese Wertsetzung überschreitet die enge Welt des Marktes, wo getauscht wird und
Tauschwerte realisiert werden.“95
Valorisierung verweist auf die verschiedenen Richtungen des Wertungsprozesses, kann
demnach als Auf- oder Abwertung oder auch als neutrale Umwertung verstanden werden.
Damit ist eine Sichtweise gewonnen, die Innovationen nicht nur als rational verbesserte
technische Artefakte begreift, sondern den Blick für Innovationen in anderen Bereichen des
menschlichen Lebens schärft und anhand eines allgemeineren Maßstabs beurteilt. Außerdem
können Substitutions- und Verdrängungsprozesse, wie sie sich bei Innovationen durchaus
beobachten lassen, durch die Valorisierungsdynamiken von Auf- und Abwertung
differenzierter in den Blick genommen werden als über die binär kodierten Eigenschaften
vorteilhaft/nachteilhaft. Denn auch abgewertete und verdrängte Ideen, Gegenstände und
Praktiken
„verschwinden nicht einfach oder lösen sich in Nichts auf. Sie hinterlassen ihre Spuren: in
Patentämtern und Kuriositätenkabinetten, in Museen und Bibliotheken, in Lehrbüchern und
Journalen, in Tresoren von Unternehmen und Forschungslaboren, in Filmen, Bildern und
Erzählungen oder in der Wissenschafts- und Technikgeschichtsschreibung.“96
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All diese archivierten Dinge können als Reservoir für zukünftige Aufwertungsprozesse dienen
und damit in einem neuen zeitlichen, örtlichen, sozialen oder sachlichen Kontext reüssieren.
Für unseren Innovationsbegriff können wir vorerst festhalten, dass nicht Marktreife oder
sachlich-technische Überlegenheit alleine Neuerungen zu Innovationen werden lassen. Auch
reicht die charismatisch-smarte Kraft eines singulären Entrepreneurs, so heroisch er von
Schumpeter auch gezeichnet wurde, dafür nicht aus. Dagegen hat Rogers in seinen
„Kriterienkatalog“ auf die Rolle der Nutzer verwiesen, die Rammert in der Relevanz von
Semantik, Pragmatik und Grammatik systematisch ausgebaut hat: Für eine geglückte
Diffusion ist entscheidend, dass Neuerungen von Nutzern nicht als unbrauchbare Abweichung
„ausgesiebt“ oder ignoriert, sondern selektiert, mit sinnstiftender Bedeutung versehen und in
Praktiken eingebettet werden. Dieser Aufwertungsprozess, der in Anlehnung an Groys von
Canzler und Marz als Valorisierung beschrieben wurde, setzt eine symmetrische
Anschlussfähigkeit zwischen Neuerung und Nutzer voraus. Der Nutzer muss einen
entscheidenden Wert in jener Neuerung erkennen, bevor er sich ihr zuwendet und sie in sein
Repertoire und in seine eigenen Routinen übernimmt. Dieser Wert kann gemäß der
mitgelieferten Bedeutung, aber auch in eigensinnigen, serendipitären Nutzungslogiken
erschaffen werden.
Makrotheoretisch lehren uns die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen von Kuhn und die
daraus entwickelte Typologie nach Freeman und Perez, dass es unterschiedlich günstige
Phasen für die Akzeptanz von Neuerungen gibt. Je nach Vitalität der herrschenden
Paradigmata, sozialer Konstellation oder Irritationsbereitschaft einer bestimmten Kultur
werden eher inkrementelle oder radikale Neuerungen bevorzugt.
Der Kühlschrank ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich eine Neuerung von einem Luxusgut zu
einem

breit

diffundierten

Alltagsgegenstand

demokratisiert

hat.

Der

Zugang

zu

Kühlschränken ist durch fallende Kosten und technische Weiterentwicklungen abwärts
„durchgesickert“ („top-down“). Innovation ist aber gleichsam auf dem umgekehrten Wege
möglich, wenn Neuerungen aus (sub)kulturellen Nischen oder einzelnen sozialen Gruppen
von unten nach oben aufsteigen („bottom-up“).97
Mit Blick auf die Modeindustrie und ihre rasanten Veränderungszyklen hatte Herbert Blumer
den Begriff der „kollektiven Selektion“ vorgeschlagen. In Abgrenzung zu Erklärungsmodellen,

die

Modephänomene

ausschließlich

als

Durchsickerungsprozess

durch

gesellschaftliche Schichten hinab proklamierten, setzte er ein Modell einer kleineren, aber

Neben dem „Herabrieseln“ von oben nach unten und dem „Aufstieg“ von unten nach oben sind auch
Diffusionprozesse denkbar, die von der Mitte nach oben und unten ausgehen. Vgl. Haberler S. 30.
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einflussreichen Gruppe, deren Mitglieder sich als frühe Adoptoren einer modischen Neuerung
hervortun.98 Der Diffusionsprozess wird so von dieser Gruppe, der ähnlich den „early
adopters“ bei Rogers eine spezifische Kompetenz und damit auch eine führende Funktion
zuerkannt

wird,

angestoßen

und

pflanzt

sich

dann

über

Imitations-

und

Modifikationspraktiken fort.99
Als Beispiele für Diffusionsprozesse, die nicht bottom-up verlaufen, können die
Durchsetzung der Jeans von einer Arbeiterhose zu einem alltäglich und weithin adaptierten
Kleidungsstück, politische „grass roots movements“ wie die Ökologiebewegung seit den
1970er Jahren in Deutschland oder die französische Sportart Parkour herangezogen werden.
Parkour ist eine akrobatische Bewegungskunst, bei der es ursprünglich um die Überwindung
von architektonischen Hindernissen in urbanen Räumen ging, die in Pariser Banlieus von
Jugendlichen entwickelt wurde und vor einigen Jahren, vor allem dank moderner
Kommunikationstechnologien wie Handykameras und Internet, eine erstaunliche Bekanntheit
erlangte. Mittlerweile lassen sich institutionalisierte Parkour-Kurse buchen, Parkour-Sportler
werden für Musikvideos, Reklame oder Hollywoodfilme gebucht und es wurden zahlreiche
Weiterentwicklungen durch Variationen und Kombinationen mit anderen Sportarten
ausgearbeitet. Parkour kann heute als eine soziale Bewegung mit einer dahinter stehenden
Ideologie, spezifischen, mit Bedeutung aufgeladenen Praktiken und regionalen Ausprägungen
betrachtet werden. Parkour wurde zuerst in einer bestimmten sozialen Nische erprobt und
entwickelt. Die enorme Bekanntheit der Sportart wurde vor allem durch die Rezeption und
Verbreitung via medialer Informations- und Kommunikationstechnologien erreicht.
Insofern läge der Begriff „soziale Innovation“ zur Beschreibung des Phänomens recht nahe,
unter dessen Flagge mittlerweile weitreichende sozialwissenschaftliche Forschungsbemühungen vorliegen und damit auch gewisse eine Unübersichtlichkeit der Literatur.
Allerdings haften dem Begriff der sozialen Innovation besonders zwei Probleme an, die in
Rechnung gestellt werden müssen.100 Auf der einen Seite schwingt oft der normative
Anspruch einer am Gemeinwohl interessierten, nachhaltigen oder nicht-kommerziellen
Verbesserung von Lebensumständen mit.101 Auf der anderen Seite zielt der Begriff der
sozialen Innovation vor allem auf die Umstellung oder zumindest Veränderung von sozialen
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Vgl. Blumer (1969): S. 282.
Vgl. Haberler (2012): S. 33f.
100
Bei Rüede/Lurtz (2012) findet sich darüber hinaus eine Übersicht, in der die verschiedenen
Bedeutungen der sozialen Innovation herausgearbeitet werden und als sieben Typen ausführlich
diskutiert werden. Die Autoren zeigen, dass der Begriff soziale Innovation auch deswegen so
unterschiedlich definiert und damit problematisch wird, weil er in so unterschiedlichen Fachdiskursen
beziehungsweise Anwendungskontexten jeweils mit eigener Bedeutung verwendet wird.
101
Vgl. Howaldt/Schwarz (2010): S. 91.
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Praktiken, Routinen, Handlungsmustern oder die Transformation bereits bestehender sozialer
Gefüge ab, beinhaltet also die Frage, wie soziale Interaktionen nach der Einführung einer
Neuerung geändert werden oder durch sie neu entstehen.102 Es liegt auf der Hand, dass die
normative Konnotation der sozialen Innovation den Begriff unnötig einschränkt und ihn
analytisch aufweicht. Aber auch das Kriterium der Transformation sozialer Praktiken oder
Gefüge kann nicht ausreichen, denn auch Innovationen technischer Herkunft sorgen für
entsprechende Transformationen. Und umgekehrt ist auch der Erfolg von Innovationen wie
beispielsweise Parkour zu einem Gutteil den Medien zuzuschreiben. Die strenge Trennung
zwischen sozialer und technischer Innovation kann nicht aufrecht erhalten werden, wenn wir
weiter von dem stichhaltigen Argument Canzlers und Marz‟ profitieren wollen, dass die
Funktionserfüllung einer Neuerung sich nicht ausschließlich aus ihrer sachlich-technischen
Überlegenheit ableiten lässt, sondern gleichsam im bedeutungsvollen Gebrauch der Nutzer
mitkonstruiert wird. Eine differenzierte Perspektive der Referenzen, auf die eine Neuerung
hin entwickelt oder durchgesetzt wird, kann hierbei Abhilfe schaffen. Eine solche Perspektive
fächert die verschiedenen gesellschaftlichen Sphären auf, in denen eine Innovation diffundiert
oder Veränderungen anstößt, und kann auf diese Weise dazu beitragen, die verschiedenen
Facetten des Phänomens zu erkennen.103 William Ogburn und Seabury Gilfillan berichteten
1933 über die Einführung des Automobils, dessen Erfindung, Diffusion und Folgen sie
ausführlich studiert hatten:
„Thus the invention of the automobile and its wide diffusion have aided the growth of suburbs,
affected the size of villages, reduced railroad traffic, changed the nature of much hotel
business, modifed manners and morals, increased crime, diminished the employment of
domestic servants, changed marketing areas and caused international difficulties over oil
resources.“104

An anderer Stelle zeigt Ogburn ähnliche Konsequenzen auf, die sich aus so innovativen
technischen Erfindungen wie Telefon, Flugzeug, Film, Kunstseide oder Radio ergeben
hatten.105 Auch gilt er als einer der ersten, die sich darum bemühten, neben technischen und
ökonomischen Innovationen „soziale Erfindungen“ als Variante zu erforschen und das
Verhältnis von Erfindung, Diffusion, Nutzung und Konsequenzen differenzierter zu
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Vgl. Rüede/Lurtz (2012): S. 13.
Vgl. Rammert (2010): S. 40ff.
104
Ogburn/Gilfillan (1933): S. 122; vgl. ausführlicher dazu S. 141.
105
Vgl. Ogburn (1937).
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bestimmen. So stellte er mit Umsicht, freilich aber ohne explizit von „Innovation“ zu
sprechen, fest:
„Wenn also der Ausdruck ‚die Kraft der Erfindung‟ oder der Begriff ‚technische Kräfte‟
gebraucht wird, so ist damit gemeint, dass die Erfindung oder die technische Neuerung für
eine bestimmte Gruppe von Individuen den Anstoß dazu bildet, sich anders als bisher zu
verhalten. Die Kraft liegt stets in der physiologischen Struktur des menschlichen Organismus‟,
aber Erfindungen führen zu neuen Bräuchen und zu neuen gesellschaftlichen Institutionen,
weil die Menschen auf neue Weise auf die Erfindungen reagieren.“106

Referenzen und Anschlüsse des Neuen: Das Beispiel des Ku Klux Klans
Auch lieferte Ogburn eine Liste von fünfzig dieser sogenannten „sozialen Erfindungen“, die
er jedoch für sich sprechen und daher mehr oder weniger unkommentiert ließ. Eine abstrakte,
theoretisch gehaltvollere Definition blieb er uns schuldig. Soziale und technische Erfindungen
wurden von ihm vor allem dichotom beziehungsweise komplementär gedacht.107 So findet
sich in dieser Liste neben unverfänglichen Beispielen wie Gruppenversicherungen, der
internationalen Plansprache Esperanto, der Lehrform Seminar oder der Sportart Basketball
auch der Ku Klux Klan.108 Dieses Beispiel, das in der Literatur durchaus für Irritationen
sorgte,109 macht indirekt auf die „double use“-Problematik von Innovationen aufmerksam.
Diese Kritik führt auch zu dem Punkt, dass die positive Konnotation des Begriffs
„Innovation“ im Allgemeinen und der normative Anspruch des Begriffs sozialer Innovation
im Speziellen definitiv problematisiert werden sollten.110
Abgesehen von diesen beiden Kritikpunkten lässt sich aus der verhängnisvollen
Erfolgsgeschichte des Ku Klux Klans ebenso ablesen, welche Rolle die verschiedenen
Referenzen, Anschlussfähigkeit, (mediale) Kommunikation und Nachahmung, Variation und
Kombination im Verlauf einer Innovation spielen. Das für uns Interessante an der
Entwicklung des Ku Klux Klans ist vor allem seine brüchige Geschichte: er erlebte zwei
Hochphasen. Die erste, die uns hier eher am Rande beschäftigen soll, hatte der Klan für
wenige Jahre in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In dieser Zeit konnte die rassistische
Geheimorganisation einen Zuwachs von etwa einer halben Million Mitgliedern verzeichnen.
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Ogburn (1942/1969): S. 111.
So schrieb Ogburn sozialen Erfindungen auch die Funktion zu, durch Technik entstandene
kulturelle Phasenverschiebungen (cultural lags) und Fehlanpassungen (maladjustments) überbrücken
zu können. Vgl. dazu Godin (2010): S. 19.
108
Vgl. Ogburn (1933): S. 162.
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Z. B. bei Gillwald (2000): S. 18.
110
Vgl. dazu auch Rüede/Lurtz (2012): S. 16.
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Gegründet wurde der erste Klan in der Kleinstadt Pulaski im Süden der USA von einer
Handvoll junger Männer, die in weißen Verhüllungen und mit mystisch anmutenden Ritualen
schwarzen Menschen Angst eingejagt hatten. Nach dem Ende des Bürgerkriegs war diesen
nämlich das Recht zugesprochen worden, sich als Freigelassene von den Fesseln der Sklaverei
und der Knechtschaft des landwirtschaftlichen Plantagensystems zu befreien. Ein Gutteil der
weißen Bevölkerung allerdings wollte den Vorkriegszustand zurück und hegte entsprechende
Ressentiments gegenüber Schwarzen. Nach der Gründung des quasi-geheimen Verbandes, der
radikal gegen Schwarze gerichtet war, übertrug sich das Modell entsprechend schnell in die
Nachbarorte und fand als Vorbild schließlich in weiten Teilen des Südens eine erhebliche
Schar an Nachahmern.111
Auffällig ist, auf welch nährhaften Boden die Klans ihren organisierten Rassismus gründen
und von welch enormem Rückhalt in der Bevölkerung sie dabei profitieren konnten.112 Dies
verweist auf den Umstand, dass die Gründung des Ku Klux Klans von einer entsprechenden
politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Konstellation entscheidend begünstigt
wurde. Ob die Gründung vielleicht sogar im Ogburn‟schen Sinne „unausweichlich“ wurde,113
ist jedoch eine Frage, die in dieser knapp gehalteten Darstellung des Klans nicht weiter
verfolgt werden wird.
Die zweite Hochphase sollte dann ab 1915 einsetzen. Nach einem indirekten gesetzlichen
Verbot des Ku Klux Klans und einem politischen Kurswechsel 1874, bei dem die
Republikaner von den konservativen Demokraten abgelöst wurden, hielt man im Klan die
Ziele bis auf Weiteres verwirklicht und so verschwand die Organisation für einige Jahrzehnte
in den Untergrund. Gut vierzig Jahre später kam es dann zur Revitalisierung und zur
Gründung des zweiten, modernen Klans, welche strategisch mit der Premiere des
patriotischen Südstaatenepos‟ „The Birth of a Nation“ abgestimmt wurde. In diesem Film
wird die Niederlage des Südens im Bürgerkrieg als tragisch-ungerechte Legende verklärt, die
Gründung des ersten Ku Klux Klans hingegen als heroisch-ritterliche Notwehr gefeiert.
Neben diesen inhaltlichen Botschaften schien der Film auch aus filmischen Gründen zu
beeindrucken:
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Vgl. Randel (1965): S. 32ff.
Vgl. Kleber (1971): S. 571.
113
Vgl. z. B. Volkmann (1964): S. 54ff. für die Überlegungen Ogburns zu den „inevitable inventions“,
die manchen Gedanken im Sinne einer Pfadabhängikeit von Innovation bereits beinhalteten, da er
Erfindungen explizit im historischen und sozialen Kontext ihrer Vorgänger und Nachfolger zu
verstehen und sich damit von den heroischen Theorien abzugrenzen suchte.
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„Erstmalig wurde in freier Landschaft gedreht; Massenszenen mit Hunderten von Statisten
sorgten für eine vermeintlich besonders authentische Nachstellung von Bürgerkriegsszenen;
Großaufnahmen sogen den Zuschauer in einer unwirklichen Nähe zu einem gespenstisch echt
wirkenden Abraham Lincoln; Kamerafahrten erhöhten die Rasanz der Dramaturgie;
Einfärbungen und Parallel- und Überblendungen erzeugten eine dichte Atmosphäre, die die
Zuschauer auch über die vier Stunden, die der Film dauerte, in ihrem Bann hielt.“114

Die filmische Darstellung des Ku Klux Klans faszinierte besonders das ländlichkleinstädtische Publikum, für das der Film oftmals ihr erstes Kinoerlebnis überhaupt darstellte
und bereitete damit eine womöglich latente, aber verbreitete xenophobische Gesinnung neu
auf. So eignete sich der Film hervorragend als Propagandamittel zu Rekrutierungszwecken
von neuen Klanmitgliedern und wurde entsprechend oft von den Organisatoren ganz oder in
Ausschnitten gezeigt.115 Der moderne Klan nahm verschiedene politische, religiöse und
gesellschaftliche Ströumungen in sich auf und vermischte sie gleichsam auf ungekannten
Wegen zu neuen Ereignissen von Gemeinschaft. Kollektive Zeremonien, in denen
beispielsweise zur Aufnahme eines neuen Mitglieds verschiedene Rituale und Mutproben
abverlangt

wurden,

waren

sinnlich

und

emotional

anschlussfähig

zu

religiösen

Veranstaltungen von protestantischen oder bruderschaftlichen Vereinigungen. Bei der
Verleihung von eigens ausgedachten Phantasietiteln und Rängen wurden gleichermaßen auch
militärische Gewohnheiten bedient. Beschrieben werden auch die Wirkungen charismatischer
Reden an geheimnisvoll gestalteten Orten, von Lautsprechern verstärkte Musik und
Massengesang, sowie die als außeralltäglich erlebten Rauschzustände im Kollektiv. Darüber
hinaus wurde auch durch die mystisch anmutenden Zeremonien der Klans ein attraktives
soziales Gefüge geschaffen, das durch großen inneren Zusammenhalt Sicherheit und Sinn
stiftete und damit eine besondere Form der Vergemeinschaftung pflegte.116 Die Klans
„erschlossen sich damit die gemeinschaftstiftende und bindungsstärkende soziale Ressource
kollektiver ‚Efferveszenz‟, um diese sozialen Energien – das war das eigentlich neue an diesen
Verbänden – auf kommerziellem Wege immer wieder zu erzeugen und dann über ein
professionelles Mediensystem in geballte politische Bewegungsmacht zu transformieren.“117
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Welskopp (2010): S. 416.
Vgl. Simcovitch (1972): S. 47.
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Vgl. Maclean (1994): S. 11.
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Welskopp (2010): S. 400.
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Wir sehen, dass der Ku Klux Klan als „Efferveszenzmaschine“ im Sinne Thomas Welskopps
nicht

ohne

seinen

historischen

Kontext

mit

verschiedenen

Vorgänger-

oder

Parallelorganisationen, bereits vorhandenen anderen Neuerungen und die dadurch
entstehenden Anschlüsse zu verstehen ist. Nur unter Berücksichtigung der umfassenden
Aktivitäten des Ku Klux Klans und seiner vielfachen Anschlussfähigkeit ist daher auch seine
Wirkmächtigkeit zu verstehen. In den 1920er Jahren war im Süden der USA die
Mitgliederzahl auf vier bis fünf Millionen angeschwollen, neben dem verhängnisvollen
xenophoben Terror, den der Klan verbreitete, war damit auch seine politische Relevanz
massiv gewachsen. Aus einer anfänglich devianten Neuerung, einer quasi-geheimen,
rassistischen Untergrundorgnisation, hatte sich von den unteren Rändern der Gesellschaft eine
Entwicklung in Gang gesetzt, die sich im Laufe der Zeit in relevanten sozialen Routinen und
Institutionen verfestigt hatte, so eine „neue Normalität“118 entstehen ließ und sich räumlich
auszudehnen, zeitlich zu stabilisieren und sozial zu wiederholen vermochte. Der Umstand,
dass der Ku Klux Klan als soziale Bewegung für die Einführung neuer sozialer Praktiken
gesorgt hat, mag darüber hinwegtäuschen, dass auch andere material-technische,
organisatorische und politische Referenzen mit seinem Bestehen verbunden sind.
Entscheidend am Beispiel des Ku Klux Klans war aber das komplementäre Zusammenspiel
der einzelnen Komponenten, ihre Anschlussfähigkeit zueinander und die Diffusion über
Nachahmung und Kommunikation:
„Most individuals evaluate an innovation not on the basis of scientific research by experts but
through the subjective evaluations of near peers who have adopted the innovation. These near
peers thus serve as role models whose innovation behavior tends to be imitated by others in
their system.”119

Kreativität und Innovation: Anschlussfähigkeit und Anschlussermöglichung
Mit Rammert wissen wir, dass Innovationen nicht nur nach wirtschaftlichem Erfolg oder
technischer Überlegenheit, sondern auch nach anderen Referenzen bestimmt werden können.
Anhand des Beispielfalls Sampling können in den beiden anschließenden Kapiteln die
Durchsetzungs- und Verbreitungskriterien im Referenzbereich Musik erörtert werden.
Mithilfe der bereits eingeführten Relationen von Zeit, Sachlichkeit und Sozialität, die den
vielschichtigen Begriff des Neuen aufbrechen, können Neuerungen im Grad ihrer
Innovativität abgestuft werden:
118
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Rammert (2010): S. 34.
Rogers (2003): S. 36.
51

„In der zeitlichen Dimension verschieben sie die Grenze zwischen dem, was als vergangen
und altmodisch und dem, was als zukünftig und modern gilt. Sachlich beziehen sie sich auf
neue Arten von Ideen, Praktiken, Prozessen und Objekten sowie deren Konstellationen. [...] In
der sozialen Dimension wird die Differenz von Normalem und abweichendem Anderen
bearbeitet. “120

In der sozialen Dimension müssen dafür drei Prozesse der Valorisierung in Gang gesetzt
werden, die freilich historisch und sozial variabel sind: Erstens muss das Neue in
semantischer

Hinsicht

als

wertvoll,

erleichternd,

nachahmenswert,

originell

oder

fortschrittlich121 wahrgenommen werden; es darf nicht als „sinnlose“ Neuerung erscheinen,
sondern muss ganz im Gegenteil Sinn stiften. Zweitens gilt es, das Neue in neue,
bedeutungsvolle Praktiken und Handlungsformen zu überführen, die sich zu Routinen,
Mustern oder sogar Institutionen verfestigen können. Drittens ist nach der Grammatik zu
fragen, also nach den Regeln, Bewertungsmaßstäben und Kriterien, die für die Neuerung
entscheidend sind und entlang derer entsprechende Handlungen entworfen werden.122
„Das Neue als das in der Gesellschaft zunächst Anormale wird zu einer Innovation, wenn es
von immer mehr sozialen Akteuren oder einer relevanten sozialen Gruppe als neue Normalität
mit anderen Regeln angeboten, bekämpft oder anerkannt wird, die sich zeitlich als
zukunftsweisend und richtungsverändernd, sachlich als folgenreich andersartig und überlegen
und sozial als bessere Problemlösung oder als Fortschritt in einer bestimmten Hinsicht erweist
und so als wertvoll erfahren werden kann.“123

Über die drei Dimensionen von Zeit, Sachlichkeit und Sozialität ist es nach Rammert zudem
möglich, Innovation unterhalb von Revolution und oberhalb von Mode zu definieren. Für das
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Rammert (2010): S. 38.
Reinhard Meiners hat trefflich darauf hingewiesen, dass die Rede vom gesellschaftlichen,
technischen oder wirtschaftlichen Fortschritt als einem linear aufsteigenden und positiv besetzten
Prozess vermutlich aus dem Geiste der Renaissance stammt, aber einige Probleme birgt. Ein solcher
Fortschrittsgedanke sei seiner Ansicht nach problematisch und würde den Fortschritt nur im Sinne
einer Verbesserungsentwicklung zu betrachten, durch die implizit eine Teleologie mitverfolgt werde:
„Ohne einen Maßstab und/oder ein konkretes Ziel der Entwicklung anzugeben, können
Veränderungen nicht als ‚fortschrittlich‟ bewertet werden.“ Vgl. Meiners (2012): S. 38. In Anschluss
an diese Kritik des Fortschrittsgedankens möchte ich daher einem Fortschrittsbegriff folgen, der mehr
im Sinne eines gemäßigteren, nicht zwingend zielorientierten „Fortschreitens“ oder einer
Weiterentwicklung zu verstehen ist. Dieser erscheint mir für die künstlerischen und musikalischen
Prozesse, die insbesondere in den folgenden Kapiteln untersucht werden, angebracht.
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Vgl. Rammert (2010): S. 29ff.
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Phänomen der Mode, vornehmlich im Sinne von Bekleidungsmode gebraucht, hat Elena
Esposito mit Verweis auf Georg Simmel folgende Paradoxie herausgestellt:
„Das Individuum folgt der Mode, um die eigene Einzigartigkeit durchzusetzen und unter
Beweis zu stellen, und es tut dies, indem es sich nach einer allgemeinen Tendenz ausrichtet.
Das Individuum macht also, was die anderen machen, um anders zu sein.“124

Doch es ist nicht nur jene sozial bedingte Paradoxie der Mode, auf die Esposito anspielt.
Vielmehr sei es die „Verbindlichkeit ihrer Vergänglichkeit“, die den besonderen Reiz der
Mode entfache:
„Konkreter heißt dies, dass derjenige, der sich an die Mode hält, der Paradoxie einer kopierten
Originalität und eines Strebens nach Distinktion, das von allen geteilt wird, entgehen kann,
weil die Mode sich ändert und erzwingt, dass man ihren unaufhörlichen Transformationen
folgt. Noch bevor die Einförmigkeit der Abweichung offensichtlich zutage tritt, ändert sich
schon die Richtung und erscheint wiederum neu, anders und abweichend – bis zur nächsten
Neuheit. [...] Es handelt sich um einen widersprüchlichen Zustand, der nur bei dem, was sich
ändert und über das man weiß, dass es sich ändert, bindend erscheint.“125

Die Zyklen einer Mode, innerhalb derer von Saison zu Saison über noch „in“ und schon „out“
entschieden wird, beruhen also auf hoch beschleunigten Austauschmechanismen. 126 Die
despektierliche Konnotation der „bloßen Mode“, des kurzlebigen „Trends“ oder eines allzu
eilfertigen „Hypes“ zeugen von der hohen zeitlichen Fixierung und betonen entsprechend
stark die Abwertung durch die bloße Differenz eines Früher und Später. Im Gegensatz zu
dieser Überbetonung der Vergänglichkeit spiegelt sich im Begriff der „Revolution“
heutzutage vor allem der eines grundlegenden gesellschaftspolitischen Neubeginns. Hannah
Arendt hat in ihrer Studie „Über die Revolution“ angemerkt, dass dieser moderne
Revolutionsbegriff mit seiner Bedeutung, „dass sich innerhalb der weltlichen Geschichte
etwas ganz und gar Neues ereignet, dass eine neue Geschichte anhebt“, erst durch den Erfolg
der Französischen Revolution entstanden war. Bis dahin dominierten zyklische oder
restaurative Vorstellungen über die Veränderung der Welt und der Gesellschaft: „Revolution“ war das Zurückdrehen des Rades zu einer – real oder imaginär – besseren
Vergangenheit.127 Heutzutage begegnen wir der Revolution beinahe täglich, in der Werbung
scheint sie allgegenwärtig. Selbst simple Verbesserungen in Kochkunst, Belletristik oder
124
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Zahnpastatechnik werden vor ihrer Durchsetzung zur „Revolution“ heraufbeschworen, auch
wenn diese Produkte überhaupt keine signifikante Veränderung ihrer Bereiche bewirken
sollten. Innovationen können zwar die Grundlage für Revolutionen liefern, sind aber
hinsichtlich ihrer Wirkung auf Makrostrukturen in aller Regel begrenzt. Allenfalls wird hier
mit der Bedeutung der Revolution als rascher, energischer und massenhafter Umwälzung
eines gesellschaftlichen Bereichs kokettiert. Entgegen eines solch diffusen Verständnisses
sollen daher diejenigen Neuerungen Revolutionen heißen,
„die hundert oder mehrere hundert Jahre gewachsene Formen und tradierte Felder der
Produktion, des Wirtschaftens, des Bauens oder der politischen Praxis radikal in zehn,
zwanzig oder dreißig Jahren verändern und zu neuen gesellschaftlichen Institutionen und
technischen Errungenschaften führen.“ 128

Kehren wir wieder zurück zum Verhältnis von Kreativität und Innovation. Je radikaler eine
Neuerung ist, also je entwurzelter vom Bestehenden sie erscheint, desto weniger kann die alte
oder mitgelieferte Grammatik greifen und desto eher muss eine neue durch Aushandlung
erarbeitet werden.129 Für das Außeralltägliche muss ein alltäglicher Rahmen gefunden werden.
Doch wie lässt sich ein geeignetes Maß für die Differenz des Neuen zum Alten finden?
Gerade für schöpferische Neuerungen könnte es sinnvoll sein, einem Vorschlag Dirk von
Gehlens folgen, den er in seiner Studie zu den Implikationen digitaler Kopien angebracht hat.
In Abgrenzung zum binär gebrauchten Gegensatzpaar von Original und Kopie solle bei
schöpferischen Werken die Möglichkeit genutzt werden, graduell zu urteilen:
„An Stelle von einfachen Schwarz-Weiß-Entscheidungen treten Steigerungsformen und
Abstufungen, die sich am Grad der Originalität orientieren. Man sollte also von eher
schwachen und eher starken Originalen sprechen – je nachdem, wie eng sich ein Werk an
seine Quellen und Vorgänger anlehnt, wie kreativ der Übertrag auf einen neuen Kontext und
wie orginell die Bezugswelten sind, die dadurch eröffnet werden.“130

Es könnte durchaus von Vorteil sein, wenn wir diesen Gedanken der Gradualität und
Versionierung nicht auf schöpferische Werke allein begrenzen, sondern auch auf Neuerungen
allgemein übertragen. Die Wirkmächtigkeit einer Innovation kann auf diese Weise präziser
gefasst werden. Darüber hinaus ist in der Passage bei von Gehlen auch der interessante
Gedanke angelegt, dass Neuerungen nicht nur hinsichtlich ihrer Quellen und Bezüge aus dem
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Weiterentwicklungen sie erlauben und durch sie selbst angestoßen werden können. Kurz
gesagt meine ich damit die Möglichkeit, aus der Struktur einer Neuerung heraus weitere,
darauf aufbauende Neuerungen zu entwickeln durch Techniken der Nachahmung, Variation
der Elemente oder Rekombination mit anderen Elementen. Auf diese Weise ließe sich der
bereits ausgeführte Aspekt der Anschlussfähigkeit also um den der Anschlussermöglichung
ergänzen.
Auch Georg Krücken betont die Relevanz von Kopier- und Imitationspraktiken, die nicht nur
zur Diffusion einer Neuerung beitragen, sondern auch – evolutionstheoretisch gesprochen –
zu Varianten des Materials und damit zu weiteren, anschließenden Innovationen führen
können. In einer „normalen“ Phase, wenn wir einmal den Begriff der Normalwissenschaft von
Kuhn zur allgemeinen Anwendung bringen wollen, lässt sich von einer Stabilität relevanter
Semantiken, Praktiken und der Grammatik eines bestimmten gesellschaftlichen Bereichs
ausgehen. Diese Stabilität lässt sich darauf zurückführen, dass der Entwicklungsrahmen jenes
gesellschaftlichen Bereiches bereits durch ein Paradigma abgesteckt ist, welches von einem
relevanten Kollektiv allgemein als Handlungsgrundlage anerkannt wird. So finden
Veränderungen zwar statt, aber nicht in derart radikaler Form, dass die vorhandenen
Strukturen ausgehöhlt würden. Vermutlich sind während einer solchen stabilen Phase
vornehmlich

inkrementelle

Verbesserungen

und

komplementäre

Weiterführungen

anzutreffen,131 wie sie in dem vierteiligen Modell von Perez und Freeman bereits dargestellt
wurden. In diesem Sinne plädiert Krücken dafür,
„[...] Prozesse der Diffusion nicht als Abschluss von Prozessen der Innovation zu verstehen,
sondern in Umkehrung der klassischen Abfolge als ihre Voraussetzung. Grundsätzlich gilt,
dass die Diffusion von außen kommender Neuerungen immer auf spezifische Kontexte trifft.
Im Unterschied zur langen Tradition der Diffusionsforschung [...] entstehen in Diffusionen
nicht bloße Kopien bzw. Imitate, da diese Prozesse immer kontextuell gebrochen werden. Eine
vollständig gelungene Punkt-zu-Punkt-Kopie ist empirisch ebenso selten wie die vollständige
Zurückweisung des Neuerungsvorschlags. Vielmehr ist zu erwarten, dass durch neue
Anwendungskontexte Rekombinationen, Hybridisierungen und nicht zuletzt Fehlkopien
entstehen, die etwas Neues darstellen, mit anderen Worten: Innovationen.“132
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Nun ist es so, dass in konkurrenten Situationen, wie sie beispielsweise der moderne
Kapitalismus in der Wirtschaft geradezu fördert, mimetische Mechanismen häufig anzutreffen
sind. Diese Kopierakte können im besten Falle zu „Innovationsclustern“ führen, aber auch zu
Plagiaten und Piraterie. Schumpeter hatte richtig angemerkt, dass,
„sobald [...] die Geschäftswelt das Neue fertig vorfindet und die Grundprobleme gelöst sieht,
es für die anderen viel leichter wird, dasselbe zu tun und sogar Verbesserungen anzubringen.
Sie werden in der Tat gedrängt, es nachzuahmen, soweit sie können, und einige werden sofort
damit beginnen.“

Er folgert daraus,
„dass Innovationen nicht isolierte Ereignisse bleiben, und nicht einmal zeitlich gleichmäßig
verteilt sind, sondern dass sie die Tendenz haben, stoßweise und geballt aufzutreten, einfach
weil zuerst einige und danach die meisten Unternehmungen im Fahrwasser erfolgreicher
Innovationen folgen.“133

Ich möchte den normativen Unterschied zwischen verwerflichem Plagiarismus und
befruchtenden Innovationsclustern nicht weiter vertiefen, sondern zum Abschluss dieses
Kapitels mehr den Aspekt einer gemeinschaftlichen Produktionskultur betonen. In Anlehnung
an den Begriff der Praktikgemeinschaft, wie er zum Beispiel bei Braun-Thürmann vorgelegt
wurde, möchte ich die Relevanz eines „kreativen Ökosystems“134 durch die Leistung einer
gemeinschaftlichen Produktionskultur im Gegensatz zum singulären Erfinder-Unternehmer á
la Schumpeter aufzeigen. Eine Praktikgemeinschaft ist ein mehr oder weniger fester und
organisierter sozialer Verbund, der sich dadurch auszeichnet, dass die an ihm teilnehmenden
Personen eine gemeinsame Praxis teilen. Diese Praxis wird von den Gruppenmitgliedern als
selbstverständlich und sinnvoll erlebte Aktivität begriffen. Eine Praktikgemeinschaft lebt vom
wechselseitigen Engagement und der gemeinsamen Verfolgung eines bestimmtes Ziels oder
zumindest einer gemeinsam geteilten Passion. Der informelle Wissensaustausch, das
„Fachsimpeln“, das gegenseitige Vorzeigen eigener Ergebnisse und Lernen vom Anderen sind
ebenso wichtige Aspekte, haben Praktikgemeinschaften doch auch die implizite Funktion,
Wissen zu produzieren, das zu Innovationen führt.135
Ein gutes Beispiel für eine solche Praktikgemeinschaft liefert Lawrence Lessig mit den
sogenannten „Doujinshi“-Comics aus Japan. Bei der Kultur des Doujinshi kommt es darauf
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an, aus den Zeichnungen der anderen heraus eigene zu entwickeln. Es ist in der Tat ein, wenn
nicht sogar das zentrale Prinzip von Doujinshi, die Figuren anderer Zeichner zu kopieren, den
Stil zu imitieren und Tricks abzukupfern. Es ist deswegen ein zentrales Prinzip, weil es eine
edukative Funktion erfüllt. In der Nachahmung des Gegebenen, nach den Regeln der Kultur
Bewährtem eignen sich Anfänger die Zeichentechnik, beispielsweise für einen besonderen
Stil an. Sobald dieser besondere Stil in das eigene Repertoire übernommen wurde und damit
wieder veräußert werden kann, kann der Kultur durch Variation und Kombination des
Gelernten wieder zurückgegeben werden. Lessig beschreibt Doujinshi als Nachahm-Comics:
„Doujinshi are also comics, but they are a kind of copycat comic. A rich ethic governs the
creation of doujinshi. It is not doujinshi if it is just a copy; the artist must make a contribution
to the art he copies, by transforming it either subtly or significantly. A doujinshi comic can
thus take a mainstream comic and develop it differently – with a different story line. Or the
comic can keep the character in character but change its look slightly. There is no formula for
what makes the doujinshi sufficiently „different‟ but they must be different if they are to be
considered true doujinshi. Indeed, there are committees that review doujinshi for inclusion
within shows and reject any copycat comic that is merely a copy.“136

Die Stabilität der Praktikgemeinschaft des Doujinshi beruht auf den Vorgaben des
vereinbarten Paradigmas, das die Praktiken hinsichtlich Devianz und Konformität strukturiert
und damit den Handlungsspielraum absteckt. Abweichung vom Repertoire des Bestehenden
ist hierbei erlaubt und ausdrücklich erwünscht, die Grammatik der Kultur fordert geradezu
dazu auf, die Doujinshi-Comics zu kopieren, zu variieren und mit eigenen Ideen zu
kombinieren. Daraus resultiert ein munterer und gegenseitiger „Eingriff“ in das Material der
Anderen, wie Michael Hutter eine solche interdependente Arbeitsweise für Internet basierte
Produktionskulturen beschrieben hat. Teilnehmer eines bestimmten Netzwerks greifen
wechselseitig auf das bereitstehende Material der anderen Accounts zu, können es kopieren,
bearbeiten und anschließend als neue Version wieder zur Verfügung stellen.137 So wie in
dieser normalen Phase eines stabilen Paradigmas jene Ausprägung von Kreativität
identifiziert werden kann, die in Anschluss an Lutz Hieber als produktive oder „normale
Kreativität“ bezeichnet werden kann, so ist für Phasen des Umbruchs eine „revolutionäre
Kreativität“ typisch. Hieber charakterisiert diese beiden Typen der Kreativität also speziell im
Hinblick auf ihre Wirkung und ihre kontextualen Bedingungen. Als Beispiele zeigt Hieber
verschiedene naturwissenschaftliche und künstlerische Entwicklungen des 20. Jahrhunderts
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auf. In der bildenden Kunst sei besonders bei den Vorstößen der Avantgarde jene
revolutionäre Kreativität zu beobachten zu gewesen, die sich im kritischen Aufbegehren
gegen Traditionen und dem provokativen Aufbrechen von künstlerischen Konventionen
gezeigt habe.138
Mit diesen Bemerkungen139 sollte angedeutet werden, dass Kreativität und Innovation in einer
spezifischen Weise miteinander verbunden, in bestimmten Konstellationen gar miteinander
verschränkt sein können. Für ihre definitorische Unterscheidung soll festgehalten werden,
dass Kreativität und Innovation an einem wichtigen Punkt streng voneinander zu trennen sind.
Zwar verweisen beide auf das Phänomen der Veränderung, welche durch eine Neuerung
angestoßen wird. Doch während mit Kreativität dasjenige menschliche Vermögen bezeichnet
ist, durch das neue Ideen, Bedeutungen, Modelle, Handlungen, Praktiken, Routinen oder
Objekte in die Welt gebracht werden, deren Wert andere Subjekte nur als wertvoll, originell
oder überraschend bestätigen, ist unter einer Innovation weniger ein Vermögen denn eine
etablierte Neuerung zu verstehen. Dies schließt natürlich nicht aus, dass kreatives Handeln
und diffundierte Innovation sich gegenseitig beeinflussen können. Gerade in den rekursiven
Entwicklungsprozessen, in denen eine innovative Neuerung angepasst, weiterentwickelt,
verbessert oder erweitert werden muss, sind kreative Akte der Devianz, der Aneignung, der
Rekombination

und

Variation

der

Elemente

sowie

der

Kontextualisierung

und

Problemüberwindung gefragte Ressourcen. Durch Kreativität und evolutionäre Prozesse
werden fortlaufend Neuerungen in die Welt gebracht, die selektiert oder ignoriert, verwendet,
verwertet oder verabschiedet, angenommen oder bekämpft werden, und sich so wieder zu
Innovationen aufwerten lassen. Aber als Innovation soll eine Neuerung erst dann gelten, wenn
mit ihr eine Gewohnheit oder Praxis, ein Stil oder Genre, kurz gesagt ein überindividuell
geteiltes Gut entstanden, das zeitliche, soziale und sachliche Stabilität beinhaltet.
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Vgl. Hieber (2012): S. 288.
Natürlich lässt sich gegen eine solche Unterscheidung von revolutionärer und normaler Kreativität
einwenden, dass es während Umbruchsphasen und innerhalb einer Praktikgemeinschaft geradezu
„zum guten Ton“ gehören und damit normal sein kann, durch provokante Ideen zu irritieren. Doch ist
mit dieser Kritik noch nicht der Unterschied zwischen einem weiterentwickelndem, inkrementellem
Fortschritt und einem destruktiven, gegen die eigenen Strukturen gerichteten Fort-Schreiten beseitigt,
der uns im Zusammenhang mit der Avantgarde auf den kommenden Seiten noch ausführlicher
beschäftigen soll.
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„Ich schlug vor, aus dem Grammophon als aus einem Reproduktionsinstrument ein
produktives zu schaffen, so, dass auf der Platte ohne vorherige akustische Existenzen durch
Einkratzen der dazu notwendigen Ritzschriftreihen das akustische Phänomen selbst entsteht.“
László Moholy-Nagy (1923): Neue Gestaltung in der Musik, S. 53.

Avantgardistische Vorläufer
Einleitung
In diesem Kapitel sollen einige Vertreter der musikalischen Avantgarde des 20. Jahrhunderts
als Vorläufer wichtiger musikalischer Praktiken und Prinzipien vorgestellt werden, welche im
Zusammenhang mit dem Sampling seit den 1970er Jahren auch in der populären Musik
Eingang fanden. Nach wie vor mangelt es an einer systematischen und differenzierten
Auseinandersetzung mit der Fragestellung, ob und in welchem kausalen Zusammenhang diese
avantgardistischen Entwicklungen mit den späteren populären Strömungen stehen, da im
Allgemeinen

von

einer

problematischen

Dichotomie

zwischen

„Kunstmusik

und

Populärmusik“ ausgegangen wird. Es ist nicht meine Absicht, diese Dichotomie weiter zu
verstärken, wenngleich ich entgegen tendenziell linearer Darstellungen140 dafür plädiere, dass
sich Sampling in der Avantgardebewegung und in den populären Musiken von HipHop und
Drum‟n‟Bass zeitlich versetzt und unabhängig voneinander, mit jeweils eigenen Motivationen
und aus spezifischen situativen Gegebenheiten heraus entwickelt haben. Gleichwohl wird in
einigen Studien angedeutet oder sogar dezidiert herausgearbeitet, dass bei manchen aktuellen
Sampling-Künstlern ein deutlicher Einfluss avantgardistischer Arbeiten spürbar wird. Wir
sollten dabei in Rechnung stellen, dass dies vornehmlich intellektuell oder politisch motivierte
Klangarbeiten sind, die Avantgardisten explizit als Vorbilder oder Einflüsse für ihr eigenes
Schaffen nennen und sich tendenziell an eine höher gebildete Hörerschaft richten.141 Für
HipHop und Drum‟n‟Bass gelten, wie ich später zeigen werde, andere Voraussetzungen von
Rezipientenschaft und daher auch andere ästhetische Prinzipien.
Auch kann und soll an dieser Stelle besagtes Verhältnis zwischen Avantgarde und
Populärmusik nicht erschöpfend und allgemeingültig geklärt werden. Trotzdem soll entlang
einiger Etappen nachgezeichnet werden, welche neuen musikalischen Praktiken bereits durch
Vertreter der Avantgarde erprobt, vorbereitet oder eingeführt wurden. Die für dieses Kapitel
getroffene Auswahl repräsentiert sicherlich keine Vollständigkeit für die gesamte Avantgarde,
sondern fokussiert auf folgende Aspekte, die vor allem im Zuge der „Musique concrète“ nach
140
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Pierre Schaeffer, der „Elektronischen Musik“ nach Karlheinz Stockhausen und der „Minimal
Music“ nach Terry Riley systematisch ergründet wurden. Neben Modifikationen von
Tonbandaufnahmen hinsichtlich Geschwindigkeit und Abspielrichtung umfassen diese
Praktiken auch Schneide-, Editier- und Klebearbeiten der Bänder, die zur Herstellung von
repetitiven

Schleifen

(„Loops“),

sukzessive

übereinander

geschichteten

Klängen

(„superposition of sounds“) und mehrspurigen Aufnahmen („multi-track recording“) führten.
Darüber hinaus sind elektronische Verarbeitungsmethoden wie Filterung bestimmter
Frequenzen, Widerhalleffekte und Modulation von Klängen zu nennen.142

Mit diesen

Modifikationen verbunden sind Prozesse der Aufwertung des Klangs als musikalischer
Kategorie und die Befreiung des Geräuschs hin zu einem musikalisch formbaren Material.
Auf kompositorischer Ebene zählen die Umwertung repetitiver Arrangements hin zu einer
musikalischen Grundstruktur mit Addition und Variation der Elemente sowie die damit
erzielte Aufwertung von kurzen musikalischen Phrasen hinzu. Zu guter Letzt können auch
Veränderungen klassischer Rollenaufteilungen von Komponisten, Interpreten und Technikern
beobachtet werden.
Um diese künstlerisch-musikalischen Entwicklungen besser nachzuvollziehen, soll kurz auf
den technikhistorischen Hintergrund eingegangen werden. Wie Golo Föllmer darstellt, erfuhr
die Musik ab dem Ende des 19. Jahrhunderts einige zentrale Veränderungen, die sich sowohl
hinsichtlich ihrer Herstellung wie auch ihrer Rezeption als äußerst folgenreich herausstellen
sollten und die mit den drei medialen Grundprinzipien von Speicherung, Übertragung und
Synthese zusammengefasst werden können.143 1877 wurde der Phonograph von Thomas
Edison patentiert und wenig später als erstes Gerät zur Schallaufzeichnung mittels
Stanniolwalzen auf den Markt gebracht. Mit diesem Gerät konnte, auch wenn es ursprünglich
als Diktiergerät für den Büroeinsatz gedacht war, jegliche Form von Schall aufgezeichnet
werden. Auch Musik konnte nun unabhängig von Partituren reproduziert werden. Peter Wicke
bezeichnet dies als die „Geburtsstunde der Musikindustrie“, da später aus jenem
Unternehmen, das die Phonographen fabrizierte und verkaufte, die erste Tonträgerfirma der
Welt hervorgehen und den Grundstein für eine rasch wachsende und dynamisch agierende
Branche legen sollte.144 1887 erweiterte Emil Berliner dann das Prinzip des Phonographen,
indem er die Stanniolwalzen durch plattenförmige Teller aus wachsbestrichenem Zinkblech
ersetzte. Weitere fünf Jahre später wurde dieses Verfahren wiederum verbessert, als die
Aufnahmeprozedur auf eine mit Nickel überzogene Platte umgestellt werden konnte und
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damit ein Negativ zur Reproduktion zur Verfügung stand. Mithilfe eines solchen
Aufnahmenegativs konnten auf relative einfache Weise beliebig viele weitere identische
Aufnahmen reproduziert werden, auch wenn man dabei bedenken muss, dass die klangliche
Aufnahmequalität noch weit von hoher Klangtreue („high fidelity“) entfernt bleiben sollte.
Erst mit der Einführung der elektromagnetischen Aufzeichnung im Jahre 1920 konnte eine
weitere klangliche Verbesserung erzielt werden.145 Die Schallplatte, deren Material sich nach
dem Zweiten Weltkrieg vom Schelllack zum Vinyl änderte, avancierte zum wichtigsten
Tonträger der Musikbranche146 und behielt diesen Status bis zur Einführung der Compact
Disc (CD) 1982.147 Durch die Schallplatte gelang eine prinzipiell unbegrenzte Reproduktion
von Musik und Klang, so dass sie als musikalisches Medium im Gegensatz zu Partituren nicht
nur im Bürgertum sondern bei Hörern aller Schichten als „omnipräsentes Lebensmittel“148
akzeptiert wurde und so – im wahrsten Sinne des Wortes – Anklang fand.
Wir können die Einführung der beschriebenen Speicherungsmöglichkeiten von Klang als
Voraussetzung für die Entwicklung des Hörfunks betrachten, da die Schallplatte das zentrale
Medium für den Hörfunk wurde. Daneben waren zur kabellosen Übertragung von Schall
natürlich weitere technische Entwicklungen nötig. 1888 bereits hatte Heinrich Hertz die
elektromagnetischen Wellen entdeckt, die der Italiener Guglielmo Marconi um die
Jahrhundertwende herum zur kabellosen Übertragung von Morsezeichen nutzen konnte. Die
eigentlich analogen Schallwellen mussten zur Übertragung jedoch in elektromagnetische
Wellen umgewandelt werden, was Marconi mit Hilfe des Telefons von Alexander Bell
bewerkstelligte.149 Am Weihnachtsabend 1906 konnte dann das erste Radioprogramm in der
Nähe von Boston, Massachusetts, gesendet und von Schiffen vor der Ostküste der USA
empfangen werden. Der Ingenieur Fessenden las aus dem Lukas-Evangelium vor, sang,
spielte Violine und legte auch eine Schallplatte mit einer Aufnahme von Händels „Largo“ auf.
„Fezzy“, wie ihn Thomas Edison genannt haben soll,150 wird daher auch als der erste DiscJockey (DJ) bezeichnet:
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„Und so wurde aus dem Radiopionier Fessenden der erste DJ. 19 Jahre nach seiner
Erfindung durch Emil Berliner hatte das Massenmedium Schallplatte einen neuen Feind
und Propagandisten bekommen. Einen Feind, weil sich das Radio zuerst auf LiveEinspielungen konzentrierte; einen Propagandisten deshalb, weil es nicht immer LiveMusik geben konnte und die Schallplatte als Ersatz dienen musste. [...] Platten
widersprachen nicht, forderten kein Honorar und spielten jede Art von Musik.“151

Während der Hörfunk in seinen Anfangsjahren sowohl hinsichtlich der Übertragung wie auch
des Empfangs vor allem eine private Bastlerbewegung darstellte, bei der zunächst nicht das
Programm sondern eher der technische Apparat als Schnittstelle zwischen dem häuslichen
und dem imaginären Raum interessierte,152 entwickelte er in der Folge als besondere
Konstellation von Staat, Militär und privatwirtschaftlichen Trägern breite gesellschaftliche
Reichweite über die Bastlergemeinde hinaus. So trug die Erfindung des Radios auch dazu bei,
den Horizont seiner Hörer in Bezug auf Klänge, Musik und Geräusche zu erweitern.
„Wellenreiter“ suchten auf der Senderskala nach Stationen, bis Musik und Wortbeiträge aus
Nachbarsländern oder fremden Regionen über den Äther ins heimische Wohnzimmer drangen
und nahmen dabei automatisch auch spezifische, eigentlich nicht-intendierte Radiogeräusche
wie „das Fiepen und Rauschen, das zufällige Nebeneinander von Sprache, Musik und
Geräusch auf dem Wellenband“153 auf. Diese veränderte Wahrnehmung jener vorgefundenen
Geräusche, Töne und Klänge154 sollte sich dann auch im Denken und Wirken von Künstlern
bemerkbar machen.
Neben profanen Geräuschen des Alltags waren es traditionellerweise vor allem
Naturgeräusche und Tierlaute, die in den Werken der Komponisten Eingang fanden. Als
erstes Beispiel sei auf die Rolle des Vogelgezwitschers im Œvre des französischen
Komponisten Olivier Messiaen verwiesen. Seit seiner Jugend in den 1920er Jahren hatte
Messiaen Vogelstimmen per Notation festgehalten und sich auf diese Weise eine Sammlung
von mehreren Hundert Melodien erschlossen, deren Einfluss sich vor allem in seinen
Kompositionen der 1950er Jahre niederschlagen sollte. Der Lehrer von Karlheinz
Stockhausen und Pierre Boulez benutzte die notierten Melodien als Versatzstücke, variierte
sie in Aufbau, Länge und Geschwindigkeit, und kombinierte sie mit anderen Ideen.155 Mit

151

Poschardt (1997): S. 43.
Fickers (2006): S. 88.
153
Föllmer (2004): S. 83.
154
Chadabe umschreibt diese vorgefundenen Klänge als „found sounds“. Vgl. Chadabe (1997) S. 23.
155
Vgl. Hirsbrunner (1988): S. 64.
62
152

Blick auf das musikalische Repertoire der Vögel wie auf das der Menschen hielt der
akademisch ambitionierte Messiaen in einer Rückschau fest:
„Die Vögel benutzen: den Wirbel, den Triller, das Tremolo mit zwei disjunkten Tönen, das
Arpeggio, das Glissando, [...] griechische und indische Rhythmen, die ‚Klangfarbenmelodie‟,
oder Timbre-Melodie, die Musik als Sprache, die reine Musik, die Nachahmung von
Geräuschen und sogar die gemeinschaftliche Improvisation! Hinzukommt, dass sie arbeiten
wie alle Künstler. [...] Die Amsel erfindet in jedem Frühjahr neue Themen (die sie während
des Winters gesucht hat): Sie behält und setzt sie mit den Wendungen des Vorjahres
zusammen, um so stetig ihr Repertoire zu bereichern. [...] Wie alle Künstler sind auch die
Vögel beeinflussbar. Aber wie alle Künstler, die dieses Namens würdig sind, ahmen sie nach,
wenn sie die Geräusche der Natur (Wassertropfen, Krach von gebrochenen Ästen)
wiederzugeben versuchen oder wenn sie ein Thema einer anderen Familie ablauschen, indem
sie dieses Thema wieder erschaffen, verformen und in ihre persönliche Ästhetik
eingliedern.“156

Auch wenn der sichtlich beeindruckte Messiaen mehr auf die Melodie denn auf den Klang der
Vogellaute fokussierte und für deren klangliche Abbildung den Umweg über schriftliche
Notation machte, deretwegen er Kompromisse in der klanglichen Abbildung eingehen musste,
so sind seine Forschungen trotzdem für uns ein interessanter Fall. Einerseits steht Messiaen
am

historischen

Wendepunkt

eines

abstrakt,

per

Notation

stattfindenden

Kompositionsverständnisses hin zu einem konkret am klanglichen Material orientierten
Produktionsprozesses; andererseits bedient er sich einer selbst geschaffenen und minutiös
geführten Datenbank, aus der er Melodien auswählen und rekombinieren kann.
So wie sich Messiaen als Pianist von seiner musikornithologischen Forschung inspirieren ließ,
so legte der ungarische Komponist und Musikwissenschaftler Béla Bartók eine
musikethnologische Sammlung volkstümlicher Musiken an. Bartók, der sogar noch vor
Messiaen wirkte, ging dabei einen Schritt weiter: Er zeichnete seine musikalischen Funde
nicht nur im Notizbuch, sondern auch mit einem Phonographen auf. Auf diese Weise
erschloss Béla Bartók eine umfangreiche ethnologische Sammlung ländlicher Volkslieder aus
Ungarn, Rumänien, Serbien, der Ukraine und Slowakei, später auch aus Ägypten, Algerien
und der Türkei. Im Zuge dieser mehrere Jahrzehnte umspannenden Erforschung
volkstümlicher Folklore kamen knapp 8000 Melodieaufzeichnungen zusammen, durch deren
systematische Analyse sich historisch-musikalische Zusammenhänge und Entwicklungen
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nachvollziehen ließen.157 Bartók entwickelte im Laufe seiner Forschungsreisen sehr genaue
Vorstellungen

über

die

richtige

Aufzeichnungsmethodik,

über

die

er

in

Form

wissenschaftlicher Aufsätze berichtete. In einem dieser Aufsätze betont er den Vorteil des
Phonographen im Gegensatz zur schriftlichen Notation:
„Doch selbst wenn es einem Sammler mit übernatürlichen Fähigkeiten gelänge, Melodien
nach einmaligen Hören mit allen ihren feinen Nuancen niederzuschreiben, bliebe noch immer
etwas, das sich überhaupt nicht niederschreiben lässt, weil wir für diesen Zweck kein
Zeichensystem besitzen: dieses Etwas ist die Tongebung des Volksgesanges, die Klangfarbe.
Diese könnte man höchstens umständlich erklären, doch wären solche Erklärungen zu nichts
nütze, weil sich nach ihnen sowieso niemand die Klangfarbe vorstellen könnte. Deshalb ist es
so wichtig, mit dem Phonographen zu sammeln!“158

Neben der spezifischen Klangcharakteristik des Gesangs und der Instrumente, die Bartók hier
hervorhebt, werde durch wiederholtes und verlangsamtes Abspielen der Aufnahmen
zusätzlich ein intensives, besonders auf Feinheiten bedachtes Hören möglich, das es dem
Forscher fortan erlaube, kaum hörbare Verzierungen und Variationen der Melodien zu
identifizieren. Weil die zur Aufnahme benötigten Walzen des Phonographen in der
Beschaffung allerdings relativ teuer waren, empfahl Bartók zur Auswahl der Musiken,
redundantes Material eher zu meiden und sich mehr auf diejenige Musik zu konzentrieren, „in
der eine interessante, bisher unbekannte Wendung vorkommt.“159 Die Musik musste sich „als
wertvoll genug“160 erweisen, sich also in einer bestimmten Hinsicht hervortun oder die
Sammlung durch ein besonderes, noch nicht erfasstes Merkmal bereichern. Trotz aller
wissenschaftlichen Sorgfalt, so konzediert Bartók gegen Ende seines Aufsatzes, bleibe das
besonders rare und begehrte Material doch manchmal unerreichbar:
„Doch wie geschickt und eifrig wir auch das Sammeln betreiben, es hängt dennoch oft nur
vom glücklichen Zufall ab – genau wie bei der Jagd – ob wir etwas Geeignetes erbeuten oder
nicht. Denn die wertvolleren altungarischen Lieder sind schon allzusehr im Aussterben
begriffen.“161

Bartók ist nicht der einzige, der bereits vor dem Zweiten Weltkrieg Anstrengungen
unternahm, den Klang als musikalische Komponente ernst zu nehmen und per Tonaufnahme
einzufangen. So gab im Jahre 1913 der Maler und Komponist Luigi Russolo als Mitglied der
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italienischen Futuristen unter dem Titel „L‟arte die rumori“ ein Manifest zur musikalischen
Verwendung von Geräuschen heraus und forderte darin die „Emanzipation des Geräuschs“.
Er hatte erkannt, dass durch die technischen Entwicklungen der Schallaufzeichnung und
Rundfunktechnik Geräusche von ihrer Ursache abgespalten und somit als eigenständige
Objekte betrachtet werden können. Schon vor dem Radio fand er in den maschinellen
Rhythmen der Industrialisierung diese Eigenständigkeit in einer Geräuschsästhetik wieder, die
er als musikalisch formbares Material fruchtbar machte wollte:162 Durch Auswahl, Kontrolle
und Kombination von Geräuschen konnten seiner Meinung nach musikalische Kompositionen
erweitert und bereichert werden.163 „Uns wird viel größerer Genuss aus der idealen
Kombination der Geräusche von Straßenbahnen, Verbrennungsmotoren, Automobilen und
geschäftigen Massen als aus dem Wiederhören beispielsweise der Eroica oder der
Pastorale.“164 Jedoch versuchte Russolo seine „Geräuschmusik“ so zu gestalten, dass die
verschiedenen Geräusche in traditioneller Harmonik aufeinander abgestimmt wurden und
bediente damit nach Ansicht Föllmers vor allem jenes traditionelle kompositorische
Musikverständnis, das von den Futuristen eigentlich überwunden werden wollte.165
Der Berliner Filmregisseur Walter Ruttmann erzeugte im Jahr 1930 mit „Weekend“ eine
Klangmontage, die als wichtiger Beitrag für die Entwicklung des Hörspiels gilt. Ruttmann
sammelte ein Wochenende lang vom Feierabend am Samstag Abend bis zum Arbeitsbeginn
am

Montag

Morgen

vorgefundene

Klänge

wie

Taubengurren,

Autolärm

oder

Gesprächsfetzen, die er auf dem Zelluloid der kurz zuvor erfundenen Lichttontechnologie
speicherte und anschließend mit Schere und Kleber als Geräuschkomposition wieder
aneinanderfügte. Der Ansatz von Weekend ist konsequent erzählerisch und als Hörspiel
konzipiert, die einzelnen Tonfragmente begleiten und umrahmen die Erzählung und erzeugen
quasi einen Tonfilm ohne Bild oder einen Hörfilm fürs Radio. Obgleich Ruttmanns
Experiment in puncto Materialbehandlung als zukunftsweisend gesehen wird,166 weil es
wichtige Methoden der Klangmontage vorwegnahm, konnte es wenig Einfluss auf die Arbeit
von Ruttmanns Zeitgenossen ausüben. Die Aufnahme galt nach ihrer Premiere im Radio lange
Zeit als verschollen und wurde erst 1978 als Kopie wiederentdeckt.167
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Auch die Komponisten Edgard Varèse und John Cage sahen in der Aufnahme, Kontrolle und
Nutzung von Geräuschen einen neuen Weg musikalischer Gestaltung. Varèse hatte 1936 ein
Manifest zur Befreiung des Klangs geschrieben, um seiner Frustration gegenüber der
Beschränktheit klassischer Musikinstrumente und den daraus resultierenden Barrieren für
Komposition Ausdruck zu verleihen. So entschied er sich auch, nicht mehr von „Musik“ zu
sprechen sondern von einer „Organisation von Klang“. Mit dieser begrifflichen Umstellung
sah er auch seine eigene Rolle als Komponisten von einem Musiker hin zu einem Frequenzund

Rhythmusarbeiter

verändert.168

Diesen

Rollenwandel

vom

Musiker

zum

Klangorganisatoren aufgreifend forderte Cage 1937 in Seattle in seinem Vortrag zur „Zukunft
der Musik“, Geräusche wie das Prasseln des Regens oder das Brummen eines
Lastwagenmotors einzufangen, um sie wie Musikinstrumente zu kontrollieren und zu
gebrauchen. Mithilfe von vier Phonographen könnte so ein Quartett aus den Geräuschen eines
Motors, des Windes, des menschlichen Herzschlags und einer Landschaft komponiert und
aufgeführt werden.169
In der Elektrotechnik formulierten der Mathematiker Claude Shannon und sein
Physikerkollege Harry Nyquist ein nachrichtentechnisches Theorem, das zwar vermutlich
keinerlei oder nur indirekt Einfluss auf die Arbeit der avantgardistischen Musiker dieses
Kapitels nahm. Das sogenannte „Nyquist-Shannon-Sampling-Theorem“ von 1949 leistete
aber einen entscheidenden Beitrag zur Vorbereitung der Analog-Digital-Wandler, welche
wiederum die Grundlage für sämtliche digitalen Sampler und Aufzeichnungsgeräte sowie die
CD lieferten. Das Sampling-Theorem besagt, dass bei der Signalverarbeitung das
Eingangssignal (eine analoge Schallwelle) mit einer mindestens doppelt so hohen Frequenz
abgetastet werden muss, damit es für das menschliche Gehör ohne Klangverfälschung digital
abgebildet werden kann. So erklärt sich auch die Angabe von 44,1 kHz, die auf CDs zu finden
ist (sogenannte „Nyquist-Frequenz“): Bei einem menschlichen Hörvermögen, dessen
Spannweite nach oben bis etwa 22 kHz (sehr hoher Ton) reicht, muss die klangliche
Bandbreite also mit einer Abtastrate („sampling rate“) von 44.100 mal pro Sekunde abgetastet
werden.170 Im anschließenden Kapitel wird das Sampling-Theorem im Zusammenhang mit
den Produktionsmitteln von HipHop und Drum‟n‟Bass sowie natürlich als Namensgeber noch
einmal thematisiert.
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Pierre Schaeffer und die Musique concrète
Etwa zeitgleich zu Shannons und Nyquists Formulierung des Sampling-Theorems begannen
die experimentellen Klangarbeiten Pierre Schaeffers. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs
begann der als Ingenieur ausgebildete Franzose seine Arbeit beim Französischen Rundfunk
RDF (ab 1949 RTF). Er gilt als der Begründer der Musique concrète, einer Künstlergruppe,
die es sich zum Programm gemacht hatten, sich von einer abstrakten musikalischen
Kompositionsweise durch Notation zu distanzieren und die Differenz zwischen Komposition
und Interpretation aufzulösen. Schaeffer wollte von einer abstrakt gedachten zu einer konkret
am Klangmaterial kom-ponierten, das heißt „zusammen-gestellten“ Musik gelangen. In den
Anfangsjahren speicherte er dazu verschiedenste Schallereignisse mit Hilfe des Phonographen
auf Schallplatte, später wurden auch Mikrophone und Tonbänder benutzt oder auf das Archiv
der Rundfunkanstalten zurückgegriffen. Die „ästhetischen Qualitäten des Geräuschmaterials“,
das vornehmlich aus Alltagsgeräuschen, Natur- und Sprachlauten, teilweise auch aus
„herkömmlicher Musik“ zusammengesucht wurde, standen dabei im Vordergrund.171 Dass
Schaeffer nicht nur Musik sondern auch profane Geräusche aus Alltag und Natur zu
musikalische Elementen aufwerten wollte, kann als Antwort auf die von Russolo
aufgeworfene Frage nach der Emanzipation des Geräuschs in der Musik gedeutet werden.172
Schaeffer trieb auch Missbrauch mit dem Phonographen, indem er verhinderte, dass der
Rohling von der Nadel spiralförmig nach innen beschrieben wurde. Auf diese Weise schloss
er eine Schallplattenrille, in der die Nadel fortan gefangen war und nicht mehr weiter ins
Innere der Platte wandern konnte.173 Der Effekt war die ständige Wiederholung einer
bestimmten Passage. Das in diesem „sillon fermé“ eingeschlossene klangliche Fragment
(„objet sonore“) wurde aus seinem ursprünglichen klanglichen Kontinuum herausgeholt,
dekontextualisiert und konnte nun durch weitere Verarbeitung zu einem „objet musicaux“
aufgewertet werden.174 Zur Weiterverarbeitung der extrahierten Fragmente experimentierte
Schaeffer mit verschiedenen Methoden wie beispielsweise der Variation der Geschwindigkeit
oder der Abspielrichtung; daneben versuchte er auch einzelne Fragmente in einer Schichtung
übereinander zu lagern, indem er ein Gerät entwickelte, das auf bis zu vier Plattenspielern
gleichzeitig Klangfragmente wiedergeben konnte.175
In seinen frühen Arbeiten, die er als Studien („études“) charakterisierte, werden die Aspekte
von Isolierung, Dekontextualisierung und Sequenzierung von Geräuschen besonders deutlich.
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Als Beispiel sei hier die 1948 entstandene Aufnahme „Ètude aux chemin des fer“
(Musikbeispiel 1) genannt, die in der Literatur auch als erste Klangcollage mit vorher
aufgenommenen Geräuschen angeführt wird.176 In dieser als „Eisenbahnstudie“ berühmt
gewordenen Arbeit arrangiert Schaeffer verschiedene Eisenbahngeräusche miteinander wie
die Kolbenstöße einer anfahrenden Lokomotive oder das Rattern der Waggons. Die einzelnen,
rhythmisch wirkenden Fragmente hatte Schaeffer auf dem Pariser Gare de Batignolles mit
einem Grammophon auf Platte aufgenommen:
„Six locomotives au dépôt, comme surprises au gîte. Je demande aux chauffeurs d‟improviser.
Que l‟un commence, les autres répondront. Certes, ces locomotives ont des voix personelles.
L‟une est enrouèe, l‟autre rauque; l‟une a l‟organe grave, l‟autre strident. J‟enregistre avec
passion le dialogue des ces baleines bonasses. [...] J‟eusse voulu des variations précises: le
bruit de la machine qui patine en côte, son halètement précipité qui se répercute aux-échos, le
choc des tampons et leur délicate broderie, le coup der marteau, de ce marteau à long manche
dont on ausculte les boggies.... Je suis un peu déçu: pas des patinage en côte, un halètement
reposé de machine solo. Un tout petit tampon sans violence, sans double croche ni grupetto.
Heureusment que la discothèque contient tout un choix de bruits de wagons roulant sur les
rails.“177

Teilweise wirken die Schnitte zwischen den hintereinander montierten Fragmenten der
Eisenbahnstudie sehr zufällig, weil unvermittelt und hart, teilweise auch eher weich; im
Verlauf des Stückes werden die Fragmente immer kürzer, so dass der Eindruck eines
Accelerandos entsteht. Wir können in diesem Zusammenhang den Begriff Aneignung in
Anschlag bringen. Schaeffer gelang mittels des Grammophons eine Aufnahme der
Lokomotivgeräusche und konnte – mehr oder weniger frei – die nun verfügbaren Klänge
gestalten, indem er die Fragmente neu arrangierte. Aneignung äußert sich also nicht nur darin,
dass etwas zu einem Teil des Eigenen wird, sondern dass über dieses Angeeignete auch
verfügt werden kann und es Teil einer eigenen Gestaltung wird.
176
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Zwei Jahre später entstand in Zusammenarbeit mit dem dazu gestoßenen Pierre Henry die
„Symphonie pour un homme seul“ (Musikbeispiel 2), die aus den Lauten des menschlichen
Körpers, präparierten Instrumenten und anderen Geräuschen zusammengesetzt wurde. Henry,
der als Schlagzeuger und freischaffender Musiker begonnen hatte, verschaffte dieser frühen
Phase der Musique concrète weitere wichtige Impulse; der technisch ausgebildete Schaeffer
hatte nach jemandem gesucht, der musikalisch und kompositorisch versiert war und ihn so
ergänzen konnte.178 Um die Jahrhundertmitte herum fungierte Henry vor allem als Assistent
Schaeffers, als alle Fragmente mühevoll auf einzelne Schallplatten aufgenommen und mit
mehreren Schallplattenspielern abgespielt wurden. Neben dem zeitlichen Arrangement der
Fragmente, das als wichtiger Aspekt exemplarisch in der Eisenbahnstudie vorgestellt wurde,
kommen

auch

die

genannten

Techniken

der

Manipulation

in

Geschwindigkeit,

Abspielrichtung, Filterung oder Übereinanderschichtung zur Anwendung, durch die die
Transformation des Geräuschs zu einem objet musicaux vollzogen wird. Nach Schaeffers
Meinung realisiert sich so eine Musique concrète, die
„auf vorherbestehenden, entlehnten Elementen einerlei welchen Materials – seien es
Geräusche oder musikalische Klänge – fußt und dann experimentell zusammengesetzt wird
aufgrund einer unmittelbaren, nicht-theoretischen Konstruktion, die darauf abzielt, ein
kompositorisches Vorhaben

ohne

Zuhilfenahme

der gewohnten Notation [...]

zu

realisieren.“179

Nach diesen ersten Experimenten mit Schallplatten verfeinerte Schaeffer das Prinzip von
Wiederholung und Variation eines Fragments anhand derjenigen Klangobjekte, die auf
Tonband gespeichert waren: mit der Schere wurde eine Passage aus dem Tonband
ausgeschnitten und anschließend als Loop wieder zusammengeklebt. Die beiden Enden des
Fragments, ursprüngliche Markierungen seines Beginns und Endes, wurden so mit einer
gemeinsamen Nahstelle und dem Ergebnis einer repetitiven Schleife montiert. Die so
erreichte Fixierung eines Fragments auf Tonband wurde nun wie schon beim sillon fermé
Ausgangspunkt weiterer Manipulationen wie Filterungen, Überlagerungen oder rhythmischen
Verschiebungen. 180
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Abbildung 1: Symbolische Darstellungen von Schaeffer zum „Spirale d’enregistrement“
und „Sillon fermé“.
Außerdem wurde durch die quasi endlose Wiedergabe eines Fragments eine besondere Form
des Hörens möglich, die Schaeffer „reduziertes Hören“ („écoute réduite“) nannte und mit der
er ausschließlich die klanglichen Qualitäten wie Timbre oder Tonhöhe in den Vordergrund
des Interesses stellte aber die Klangursache unberücksichtigt ließ: „Reduced listening
repositions the listener away from an interpretive and culturally situated relation so as to
direct attention to the phenomenal, essential features of sound and the musical work.“181
Schaeffers Experimente mit geschlossenen Rillen und Loops sollten sich als sehr einflussreich
auf nahezu alle nachfolgenden Tonbandkompositionen herausstellen. Die Klangcollagen,
welche er aus präexistenten, medial abgebildeten und schließlich manipulierten klanglichen
Fragmenten zusammenbastelte, konnten in der Frühphase der Musique concrète allerdings nur
umständlich mit Schallplatten realisiert werden. Erst ab 1951 wurden im Pariser Studio
Tonbandgeräte angeschafft.182 Wie Beverley Gooch zeigt, entwickelte sich nach dem Zweiten
Weltkrieg vor allem in den USA, später auch in Deutschland und Japan, eine eigene Industrie,
die sich auf die serienreife Produktion von Geräten zur magnetischen Tonaufzeichnung
spezialisiert hatte. Innerhalb weniger Jahre konnten dank verschiedener technischer
Verbesserungen Geräte auf den Markt gebracht werden, die sich sowohl an Heimanwender als
auch an Professionelle wie Studio- und Radiotechniker richtete. Die Aufnahmegeräte selbst,
hergestellt von Firmen wie Ampex, Brush oder Magnecord, wurden kleiner, leichter und
einfacher in der Bedienung. Die Bandbreite der aufgenommenen Frequenzen wurde erweitert,
der Bandverbrauch konnte hingegen verringert werden. Der Magnecord PT-6 beispielsweise
wurde Anfang der 1950er Jahre für 750 US-Dollar angeboten, während ein vergleichbares
181
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Konkurrenzprodukt wie der Ampex Model 200 wenige Jahre zuvor noch 6000 US-Dollar
gekostet hatte. Gleichzeitig hatte der Magnecord PT-6 neue technische Funktionen wie
unterschiedliche Abspielgeschwindigkeiten und -richtungen oder eine Löschfunktion zu
bieten. Auf Wunsch des Autokonzerns General Motors, der Analysen von Motorengeräuschen
anstellen wollte, wurde außerdem eine Variante des Geräts entwickelt, die mit Hilfe von zwei
Aufnahmeköpfen ein Stereotonsignal speichern konnte.183

Karlheinz Stockhausen und die Elektronische Musik
Die technischen Entwicklungen in der erstarkenden Tonbandindustrie und die Experimente
des Pariser Rundfunkstudios wurden auch von Werner Meyer-Eppler, Mitarbeiter am Institut
für Phonetik und Kommunikationsforschung in Bonn, beobachtet. Er machte den Vorschlag,
ein Verfahren zur Gestaltung einer unmittelbar auf Tonband komponierten Musik entwickeln
zu lassen, der schließlich in der Gründung des Studios für elektronische Musik in Köln
mündete. Dieses Studio sollte sowohl als Labor für Klangforschung wie auch als
Produktionsstudio für Hörspieleffekte dienen184 und wurde dem Nordwestdeutschen
Rundfunk (NWDR) unterstellt. In der ersten Hälfte der 1950er Jahre wurde es unter Leitung
des NWDR-Mitarbeiters, Komponisten und Musikwissenschaftlers Herbert Eimert aufgebaut,
der dafür den jungen Musikstudenten Karlheinz Stockhausen verpflichtete. Stockhausen,
dessen späterer Ruf als „enfant terrible“ der europäischen Avantgarde beschrieben wird,185
sah sich nach dem Zweiten Weltkrieg von einer tiefen persönlichen, gesellschaftlichen und
musikgeschichtlichen Krise herausgefordert, „als das Tradierte kaum mehr festen Halt zu
garantieren [schien].“186 In diesem Zusammenhang steht auch seine Einsicht, „im Großteil der
Gegenwartskunst noch nicht einmal handwerkliche Anknüpfungspunkte finden zu können“
und die daraus resultierende Forderung nach einem „radikalen Neubeginn“ der Musik.187
Stockhausen nahm an den „Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik“ teil und kam dort mit
Vertretern der Avantgarde in Kontakt. 1952 sammelte er bei einem Forschungsaufenthalt in
Paris in Schaeffers Studio Erfahrungen mit dessen Musique concrète, studierte bei Olivier
Messiaen188 und war schließlich „voller Eindrücke und Ideen aus Paris zurückgekehrt.“189
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Wie Schaeffer nannte auch Stockhausen seine ersten Werke am Kölner Studio zur Betonung
ihres experimentellen Charakters „Studien“. Allerdings realisierte er sie in bewusster
Abgrenzung zur Musique concrète ausschließlich elektronisch, womit sich mit Föllmer nach
der Speicherung und Übertragung von Klang auch das dritte neuartige Grundprinzip der
Technisierung von Musik erfüllt: die Synthese. Stockhausen griff für „Studie I“ (1953) und
„Studie II“ (1954) nicht wie Schaeffer auf konkretes, vorgefundenes Klangmaterial („found
sounds“) zurück, sondern schuf alle Klänge aus der Variation eines Sinustons, den er an
einem Frequenzgenerator erzeugt hatte. Stockhausen hatte dafür diesen eigentlich aus der
Messtechnik

stammenden

Apparat

entgegen

seiner

ursprünglichen

Bestimmung

zweckverwendet.190 Anhand den strengen, einheitlichen Kompositionsprinzipien aus der
„Seriellen Musik“ nach Arnold Schönberg, die einen großen Einfluss auf Stockhausen
ausübte, verarbeitete er die Sinustöne in mehreren Schichten auf Tonband.191
Für Studie II veröffentlichte Stockhausen sogar erstmals eine Partitur für ein elektronisches
Stück, in der er die serielle Kompositionsweise nach Parametern wie Frequenzstruktur,
zeitlicher Dauer und Dynamik der Tongemische aufschlüsselte. Mit der Partitur wollte er zur
Anschaulichkeit der „technischen Herstellung auf Band und als Hilfe zum Hören und
Verstehen“192 dieser neuen Gestaltung von Musik beitragen. Die Einführung solcher
Partituren, gedacht als Realisiationsanleitung für den Techniker sowie als Lesebegleitung für
den Hörer, kann als Aufwertung der Arbeit des Tontechnikers gegenüber der des
Komponisten verstanden werden. Normalerweise konnten solche Stücke ohne technische
Expertise nicht mehr realisiert werden, wenngleich sich Stockhausen aufgrund seiner
Fertigkeiten in einer vorteilhaften Lage befand und die Differenz zwischen Techniker und
Komponisten zu überbrücken wusste.193 Neben der Aufwertung der tontechnischen Arbeit
wurden so auch die kompositionshistorisch ehemals sekundären Klangdimensionen wie
Intensität und Farbe gegenüber den sogenannten primären Klangdimensionen von Tonhöhe
und -dauer gleichgestellt.194 Viele nachfolgende Partituren und theoretische Abhandlungen zu
denjenigen Stücken, die im Studio für Elektronische Musik entstanden, wurden in einer
eigens gegründeten Schriftreihe veröffentlicht. Mit diesem Format, das den an die serielle
Musik erinnernden Titel „Die Reihe“ erhielt, sollte die wissenschaftlich-technische
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Fundierung und der Aspekt der Klangforschung der elektronischen Musik gestärkt werden.
Insgesamt erschienen bis zur Einstellung im Jahr 1962 acht Hefte.195
Während sich Stockhausen in den „Studien“ gegenüber der Verwendung vorgefundenen,
konkreten Klangmaterials noch kategorisch ablehnend gezeigt hatte, entwickelte er in der
zweiten Hälfte der 1950er Jahre eine aufgeschlossenere Haltung. Im „Gesang der Jünglinge“
(1955/56) und den „Kontakten“ (1959/60) beispielsweise wurde synthetisches, das heißt rein
elektronisch erzeugtes mit konkretem Klangmaterial wie Gesang, Klavier und Schlagzeug zu
teilweise repetitiven Arrangements kombiniert.196 In einer noch späteren Schaffensphase, die
allgemein mit den Werken „Telemusik“ (1966) und „Hymnen“ (1967) markiert wird,197
werden aufgenommene Klänge gar zu seiner Arbeitsgrundlage für elektronische
Weiterverarbeitungen:
„By the mid-1960s, Stockhausen‟s tape compositions had become increasingly like
musical films conceived as international epics. As a camera records visual events that are
then brought together and edited into their final continuity as a film, so Stockhausen
increasingly used a microphone to record sounds, and sounds that were recorded apart in
space and/or time were brought together and electronically processed, edited, and mixed
into their final continuity on tape.“198

Auf die „Telemusik“ (Musikbeispiel 3) soll in diesem Zusammenhang näher eingegangen
werden. Das Stück entstand bei einem Aufenthalt Stockhausens in Tokio, wo nach Kölner
Vorbild ebenfalls ein experimentelles Klangstudio aufgebaut worden war.199 Stockhausen
selbst beschreibt die Idee zur Telemusik als seinen Wunsch, eine ganzweltliche Musik aller
Länder und Rassen zu komponieren.200 Er verwendete dazu über zwanzig verschiedene
Gesänge und Lieder aus verschiedenen Zeiten, geographischen Räumen und musikalischen
Stilen. Neben Aufnahmen buddhistischer Tempelrituale, tribalen Rhythmen aus der
afrikanischen Sahara oder vietnamesischer Folklore wurden auch indianische Wiegenlieder,
spanischer

Flamenco,

transylvanische

Tanzmelodien

oder

Pubertätszerememonien

brasilanischer Mädchen zusammengetragen.201 Die Verarbeitung dieser konkreten Klänge
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folgte dabei einer komplexen Kompositionsstrategie zur „planvollen Materialverzahnung“202
und zur Erschaffung einer neuen, unbekannten Musik aus vertrauten Klängen. Vor dem
Hintergrund des kurz zuvor ausgebrochenen Vietnamkriegs wollte Stockhausen mit dieser
Weltmusik

für

ein

friedvolles,

menschliches

Zusammenleben

werben.

Durch

elektroakustische Verarbeitungsweisen des Ausgangsmaterials sollte im Geformten eine
emergente Ebene erreicht werden, welche sich nicht durch den Kontrast der Einzelheiten
sondern durch deren Gemeinsamkeit auszeichnet.203
Stockhausen benutzte dafür Tonbandaufnahmen, auf denen er mehrere Schichten von
manipulierten Sinusklängen übereinandergelagert hatte. Diese synthetischen Klänge ließ er
auf unterschiedliche Arten mit den konkreten Klängen der Folklore verschmelzen. Zum
Einsatz kamen beispielsweise die Methode der spektralen Vervielfältigung, bei der
bestehende Klangschichten auf spektraler Ebene so miteinander manipuliert wurden, dass
daraus neue Schichten abgeleitet werden konnten. Bestimmte Klangeigenschaften wurden
also so variiert, um aus ihnen neue Klänge zu gewinnen, die dem Ausgangsmaterial unähnlich
sind.204 Maren Wöltje bezeichnet dieses Verfahren als eines der „umfassendsten und
tiefgreifendsten Transformationsmöglichkeiten der elektronischen Musik“.205
Anhand von diesen und ähnlichen Prinzipien der Intermodulation vermischen sich
synthetische und konkrete Klänge zu einer neuen, höheren Einheit. Stockhausen wollte damit
den Gedanken der Collage überwinden. Dass er dabei auf rituelle Gesänge und Tanzmelodien
unterschiedlichster Kulturkreise zurückgriff, verweist natürlich auf die Bedeutung des
Klangmaterials selbst. Jedes Fragment ist aufgeladen mit spezifischer kultureller Bedeutung,
die gesellschaftlich, räumlich und zeitlich konstruiert ist. Stockhausen löst die Gesänge aus
ihren ursprünglichen Kontexten und lässt sie in seinem Verständnis als Fragmente durch
verschiedenen Behandlungen zu einer höheren Einheit miteinander verschmelzen.
„Telemusik ist keine Collage mehr. Vielmehr wird – durch Intermodulationen zwischen alten,
gefundenen Objekten und neuen, von mir mit modernen elektronischen Mitteln geschaffenen
Klangereignissen – eine höhere Einheit erreicht: Eine Universalität von Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft, von entfernten Ländern und Räumen: Tele-Musik“.206
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Während in der Telemusik eine Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen und die
Intermodulation von synthetischen und konkreten Klängen im Vordergrund stand, werden in
den ein Jahr später veröffenlichten „Hymnen“ (Musikbeispiel 4) auch die konkreten Klänge
selbst miteinander moduliert. Stockhausen nennt zum Beispiel die Intermodulation von
Rhythmus und Harmonien zweier verschiedener Nationalhymnen. Das Ergebnis wurde mit
der Hüllkurve einer weiteren Hymne verarbeitet, worauf dieses Ergebnis wieder mit weiteren
Klängen moduliert wurde. Das dem Arbeitsprozess zugrunde liegende Prinzip aus der
Telemusik wurde also weitergedacht und auf einen anderen Bereich musikalischer Stücke
angewendet. Ähnlich wie die Folklore aus der Telemusik sind auch Nationalhymnen mit
gesellschaftlicher Bedeutung historischer und politischer Färbung aufgeladen sowie mit
hohem Wiedererkennungswert ausgestattet. Indem Stockhausen eine Auswahl von etwa 40
Hymnen miteinander modulierte, wollte er die separaten nationalen Identitätsgefühle der
Hymnen miteinander vereinigen und so die Botschaft der Gemeinsamkeit ausdrücken.

Terry Riley und die Minimal Music
Der dritte Vorläufer, der an dieser Stelle kurz vorgestellt werden soll, stammt zwar nicht wie
Stockhausen und Schaeffer aus Europa sondern aus den USA, machte aber Anfang der 1960er
Jahre Erfahrungen mit der Avantgarde aus Frankreich und Deutschland. Terry Riley kam nach
seinem Musik- und Kompositionsstudium im kalifornischen Berkeley nach Europa um unter
anderem an den Darmstädter Ferienkursen teilzunehmen.207 Diese Einrichtung stand dem
Kölner Studio für Elektronische Musik nahe und fungierte als „Kontaktbörse und
Informationszentrum“208 für die jungen Komponisten. Riley selbst verstand seine Rolle als
Komponist freilich weniger als schreibender denn als improvisierender Musiker209 und war
vor seinem Besuch in Europa vor allem von klassischer westlicher und traditioneller indischer
Musik, aber auch von Jazz, Country und anderen populären Musikstilen geprägt worden.
Neben seinem Klavierspiel hatte er inspiriert von der Arbeit von Cage und Stockhausen210
auch Erfahrungen mit Tonbändern gesammelt und war ähnlich wie Schaeffer von der
Wiederholung einer bestimmten Passage fasziniert:
„I think I was noticing that things didn‟t sound the same when you heard them more than
once. And the more you heard them, the more different they did sound. Even though
something was staying the same, it was changing. I became fascinated with that. I
realized it was stasis [...] but it was stasis in a different application. In those days the first
207
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psychedelic experiences were starting to happen in America, and that was changing our
concept of how time passes, and what you actually hear in the music.“211

Riley, der hier von einer besonderen Hörerfahrung ähnlich dem „reduzierten Hören“ nach
Schaeffer berichtet, zeigte sich auch angetan von der Bewusstseins verändernden Wirkung
halluzinogener Substanzen.212 Bei einem Abstecher nach Marokko, den Riley während seines
Europaaufenthalts machte, kam er außerdem mit arabischer Musik in Berührung, von denen
besonders die sich rituell wiederholenden Ausrufe der Muezzine Eindruck bei ihm
hinterließen.213 Neben den musikalischen Einflüssen dürfte aber vor allem Rileys Besuch im
Pariser Studio von Schaeffer eine entscheidende Station in seinem Leben gewesen sein, denn
dort war es ihm wenigstens für kurze Zeit möglich, an professionellen Gerätschaften und
unter technischer Anleitung zu arbeiten. Er konnte seine in den USA begonnenen
Experimente mit Tonbändern und dem sogenannten Echoplex, einem einfachen
Widerhallerzeuger, fortführen und realisierte so eine Tonbandkomposition auf Basis
zeitverzögerter, stetig wiederholter klanglicher Fragmente. Dabei schichtete Riley
Klangmaterial auf Tonbändern übereinander und wiederholte es mithilfe des Echoplex‟ gegen
sich selbst in rhythmisch versetzten Abständen.214 Nach diesen ersten Experimenten mit
Tonband und der Rückkehr nach San Francisco 1963 widmete sich Riley wieder dem
Klavierspiel und Orchesterkompositionen. Immer noch unter der Wirkung sich quasi endlos
wiederholender musikalischer Phrasen stehend entwickelte Riley nun sein wohl berühmtestes
Werk „In C“. Es ist eine Komposition für ein Orchester, deren Partitur auf einer einzigen
Seite Platz findet.
Der Clou von „In C“ (Musikbeispiel 5) besteht in seinem modularen Aufbau, der aus
insgesamt 53 in sich abgeschlossenen, aber jeweils nur wenige Takte dauernden Modulen
besteht. Die Abfolge dieser Module ist durch Nummerierung vorgegeben, die Häufigkeit ihrer
Wiederholung hingegen den aufführenden Musikern freigestellt. Eine Begrenzung
hinsichtlich der Spiellänge liegt nicht vor. Lediglich die Lautstärke der einzelnen Module ist
gleich, so dass kein Modul eher dem Vorder- oder Hintergrund zugeordnet werden kann.215
Uraufgeführt wurde In C 1964 am „San Francisco Tape Music Center“ von einem 13köpfigen Ensemble, gleichwohl Riley auch die Anzahl der Instrumente beziehungsweise der
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Aufführenden nicht strikt festgelegt, sondern lediglich Empfehlungen ausgesprochen hatte.216
Die Premiere indes wurde ein großer Erfolg, da in der Realisation eine besondere und
einmalige Atmosphäre entstand, die sich aus der kontinuierlichen Wiederholung,
Überlappung und semi-improvisatorischen Ausführung der Module verdichtete. Ein
Beobachter kommentierte diese Atmosphäre, die sich auch in einer späteren Aufführung
deutlich gezeigt hatte: „[In C] recalls the heady, hallucinogen-powered atmosphere of San
Francisco in the age of improvisation and experimentation of every type.“217
1965 veröffentlichte Riley einige Klavierpartituren, deren experimenteller Charakter ähnlich
wie bei Schaeffer oder Stockhausen durch den Titel „Studie“ signalisiert wird. In der Tat sind
diese 15 „Keyboard Studies“ eher als Ideensammlung oder Improvisationsgrundlage denn als
ausgearbeitete Komposition zu verstehen, 218 da Riley das freie Spiel bevorzugte:
„For Riley, notation itself increasingly seemed an attempt to fix something whose
essence is to float freely, intuitively, spontaneously. Improvisation has always seemed
central in his approach, even when composing; he delights in the immediacy of
interaction with the material and in incorporating the player‟s own creativity in
whatever he does.“219

Bei der Partitur von „Keyboard Study no. 2“, das wie „In C“ einen modularen und semiimprovisatorischen Aufbau verfolgt, wird dieser Aspekt einer prozessualen, offenen und frei
laufenden Aufführung noch einmal hervorgehoben. Die schriftliche Partitur ist in zwei
Versionen erschienen, wovon eine die 15 Module in der klassisch-linearen Abbildungs- und
Aufführungsform darstellt. Die zweite Version jedoch betont den infiniten Charakter des
Stücks durch die Darstellung der Module innerhalb konzentrischer Kreise. Dies ist insofern
bemerkenswert, weil hier die von Schaeffer eingebrachte zyklische Notationsform des sillon
fermé weitergedacht wird.
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Abbildung 2: Partitur zu Rileys Keyboard Studies no. 2
Mit den „Keyboard Studies“ und „In C“ hatte sich Riley einen Namen als Komponist gemacht
und den Grundstein für die sogenannte „Minimal Music“ gelegt. 220 Charakteristika dieses
Genres, als deren wichtigste Vertreter meist Riley, La Monte Young, Philipp Glass und Steve
Reich angegeben werden,221 sind vor allem die Reduktion der stilistischen Mittel auf ein
Minimum, die stetige Wiederholung und langsame Variation einer bestimmten Phrase und der
dadurch entstehende inkrementelle Aufbau der Stücke. Im Gegensatz zum teleologischen
Gebrauch repetitiver Muster in der klassischen westlichen Musik als Ostinato, auf den Wim
Mertens hinweist, sind die meisten Stücke in der Minimal Music prinzipiell offen.222
In der zweiten Hälfte der 1960er Jahre wandte sich Riley wieder verstärkt dem Tonband zu
und fokussierte hierbei vor allem die Arbeit an vorfabrizierten Musikstücken. In dieser
Schaffensphase, die an manchen Stellen auch mit der Bezeichnung „Tape Compositions“
überschrieben wird,223 experimentierte Riley mit den Effekten, die sich aus der Wiederholung
und zeitlich leicht versetzten Überlappung einer musikalischen Passage einstellen. Am
interessantesten erweist sich in diesem Zusammenhang das um 1967 entstandene „You‟re
Nogood“, welches sich intensiv mit dem gleichnamigen, kurz zuvor erschienen Song der New
220
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Yorker Bluesband Harvey Averne Dozen auseinandersetzt.224 Riley standen zur Bearbeitung
zwei Tonbandgeräte, ein Sinuswellengenerator und ein Synthesizer zur Verfügung. Mit diesen
Geräten transformierte er zentrale Elemente des eigentlich nur gut drei Minuten dauernden
Songs zu einer mehr als 20 Minuten dauernden Tonbandkomposition, indem er Phrasen des
Stücks stetig wiederholte, verkürzte oder verlängerte, in- und gegeneinander laufen ließ und
weitere Variationen wie Stereoeffekte vornahm.225 Im Ergebnis entfaltet sich eine zunächst
fremd anmutende und die Hörgewohnheiten herausfordernde, aber in gewisser Weise auch
rhythmische und hypnotische Wirkung. Interessant ist „You‟re Nogood“ aber auch vor dem
Hintergrund von Rileys Intention. Das Stück wurde nämlich auch in der Diskothek
aufgeführt, also an einem Ort, an dem im Gegensatz zum (Live-)Konzert Musik von
Tonträgern gespielt wird.226 Zu diesem Zweck musste die Aufnahme eine entsprechende,
möglichst kräftig klingende Abmischung besitzen, die Riley durch Verwendung von
mehrspurigen Aufnahmgeräten sicherstellte.227 Er operierte also wie Stockhausen und
Schaeffer in der vertikalen Ebene durch Übereinanderschichtung der Spuren; in der
horizontalen, also zeitlichen Ebene zielte Riley durch Wiederholung und Variation einer
prägnanten Passage auf eine sogartige Wirkung des Loops.228 Wie im Musikbeispiel 6 gut
nachzuvollziehen ist, wird unter anderem die Phrase „You‟re no good“ in einem TonbandLoop wiederholt und variiert. Die Naht als diejenige Stelle, an der die beiden Enden des
Tonbandausschnitts aneinandergeklebt sind, ist nahezu unhörbar. Diedrich Diederichsen
wertet dieses Verbergen der Naht als Ausdruck einer nach Professionalität strebenden
Musikkultur:
„Es schien gerade ein Zeichen der neuen elektronischen Kultur in den 70ern [...] zu sein, dass
sie das hässlich Gebastelte und Amateurhafte, das Pop-Musik so lange bestimmt hat,
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zugunsten eines ganzheitlichen und atmosphärisch geschlossenen Sounds hinter sich lassen
würde.“229

Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurde an einigen Beispielen gezeigt, wie verschiedene mit dem Sampling
zusammenhängende Verfahren in der Avantgarde erprobt und vorbereitet wurden. An dieser
Stelle sollen die Überlegungen noch einmal kurz zusammengefasst und in hinsichtlich der
wichtigsten Aspekte gebündelt werden.
Mit Bartók, Messiaen, Russolo, Ruttmann, Varese, Cage und anderen kündigen sich in den
ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts erste Versuche an, profane Geräusche aus Alltag und
Natur zu musikalischen Elementen aufzuwerten. Diese Entwicklung firmiert gewöhnlich unter
der Bezeichnung der „Emanzipation des Geräuschs“ und bedingt auch einen Rollenwandel
des Musikers, den Cage nun stärker als „Klangorganisator“ verstanden lassen will. Diesem
Rollenwandel entsprechend stellt dann etwa zur Jahrhundertmitte der eher als Ingenieur denn
als Musiker arbeitende Schaeffer in Zusammenarbeit mit dem Komponisten Henry einige
Klangstudien her, die sich dezidiert von einer abstrakten Kompositionsweise via Notation
abgrenzen und stattdessen die Arbeit am konkreten Klangobjekt fokussieren. Denn durch
Aufnahme, Herauslösung und Bearbeitung von profanen Klängen können diese nach
Schaeffers Sicht angeeignet und zu „objectes musicales“ aufgewertet werden. Mit dieser
Musique concrète verbunden sind auch Überlegungen, die als Vorarbeiten zur Umwertung
von repetitiven Arrangements gedeutet werden können, welche sich später mit der Minimal
music von Riley vollzieht. Bei vielen der vorgestellten Avantgardisten lässt sich ein explizit
serendipitärer Gebrauch von Produktionsmitteln und Medien erkennen. Durch die Schließung
einer Schallplattenrille gelang es Schaeffer eine Passage quasi endlos wiederholen zu können
und ermöglichte zusätzlich eine besonders fokussierte Form des Hörens (écoute réduite),
welche auf den neu erhaltenden Stellenwert des Klangs als musikalischer Kategorie verweist.
Daneben zählen die Tonbandarbeiten von Schaeffer und Henry, die eine Übertragung und
damit Weiterentwicklung des Prinzips des sillon fermé darstellen, zu den ersten Arbeiten mit
Loops. Bei Stockhausen steht zwar zuerst die Arbeit mit rein synthetischen Klängen im
Vordergrund, jedoch öffnet er sich in den späten 1960er Jahren mit der Telemusik und den
Hymnen auch konkreten Klängen. Während bei Schaeffer die Loslösung des Geräuschs aus
seinem ursprünglichen Kontext und die dadurch möglich gewordene Nutzbarmachung als
musikalisches Element im Vordergrund standen, ist bei Stockhausen gerade das
229
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kombinatorische Spiel mit den übernommenen Referenzen und Bedeutungen des klanglichen
Ausgangsmaterials entscheidend. Bei Stockhausen deutet sich noch ein weitere Wendung an,
die sich im Begriff des Komponisten widerspiegelt: Komponieren bedeutet nicht mehr nur
Musik schreibend zu erschaffen, sondern sie auch durch Auswahl und Bearbeitung aus bereits
vorhandener Musik zusammenzustellen. Bei Stockhausen gelingt dies unter anderem durch
anspruchsvolle Materialverzahnung auf der Mikroebene des Klangs via Modulation, die
Stockhausen durch seine Doppelrolle als technisch versierter Klangorganisator und
Komponist zu bewerkstelligen wusste. Neue Einrichtungen wie die „Darmstädter Ferienkurse
für Neue Musik“, die „Donaueschinger Musiktage“, die Studios in Paris, Köln oder San
Francisco bildeten das institutionelle Gefüge, in denen die vorgestellten Avantgardisten ihre
Arbeiten herstellen, in engerem Rahmen diskutieren oder einem weiteren Publikum
zugänglich machen konnten. Spätestens mit Riley, dessen Einflüsse aus Jazz, Pop, Klassik,
indischer und arabischer Musik stammen und der mit einigen Stücken gar die Kluft zwischen
avantgardistischer und populärer Musik überbrücken kann,230 wird das repetitive Arrangement
zu einer musikalischen Grundstruktur umgewertet, auf die durch Variation und Addition von
Elementen aufgebaut werden kann. Im teleologisch angelegten Aufbau klassischer Musik sind
repetitive Arrangements vorwiegend zur Betonung von besonderen Momenten wie Dramatik
gedacht;231 in der Minimal music von Riley hingegen dient der Loop als grundlegender
Ausgangspunkt für inkrementelle Veränderungen, so dass sich das Stück im Ergebnis als
Aneinanderreihung von Variationen darstellt. Dass Riley keinerlei Berührungsängste mit der
Arbeit an Pop zeigt, macht ihn für unsere Überlegungen sogar noch interessanter. Denn der
wiederholte Loop, dessen geklebte Naht im Gegensatz zu den frühen Experimenten
Schaeffers kaum oder gar nicht mehr wahrzunehmen ist, sorgte nun nicht mehr nur für eine
besondere Hörerfahrung, sondern auch auf der Tanzfläche in Diskotheken für Irritationen:
„Commisioned by a Philadelphia discotheque, You’re Nogood made a curious impact on
the dance floor. Initially, the unusual effects seemed to mesh with the strobe lights and
the general atmosphere. When the loops started to get out of phase with each other,
however, the dancers were forced to stop and attempt to adjust to the constantly shifting
metre, with entertaining results.“232
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Vgl. Schwarz (1996): S. 44 und Danuser (1984): S. 299.
Vgl. Mertens (1983): S. 89.
232
Potter (2000): S. 120 (Hervorhebung im Original).
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„Kommt ihr klar mit was Altem, was sich neu anhört? [...]
Denn Schallplatten sind Schatzkarten,
auf denen wir mit Nadeln statt Klappspaten
nach Loops und Cuts graben. […]
Wir pitchen sie nicht tot, wählen sorgfältig aus
und hoffen, Du leihst ihn aus,
wenn Du ihn grad selbst nicht brauchst.“
Ausschnitt aus dem Songtext „Rechte Dritter“ von Eins Zwo (2001).

Wegbereiter des Samplings: HipHop und Drum’n’Bass
Einleitung
Ab den 1960er Jahren machen sich in den großen Produktionsstudios der Popmusik
verschiedene Prinzipien und Praktiken bemerkbar, die wir bereits aus den wissenschaftlichavantgardistischen Kreisen her kennen und die besonders den Klang als musikalisches
Alleinstellungsmerkmal fokussieren. So entwickelte beispielsweise der Popmusikproduzent
Phil

Spector

die

Produktionstechnik

einer

„Wall

of

Sound“,

bei

der

durch

Übereinanderschichtung von Tonbandaufnahmen („multitracking“, „overdubbing“) und
räumlichen Arrangementtechniken aus dem Orchesterbereich ein besonders kräftiger und
voluminöser Klang für Popsongs erzeugt werden konnte.233 Dieses Produktionsprinzip wurde
bei vielen erfolgreichen Künstlern wie Queen, The Beach Boys oder Abba eingesetzt.
Besonders die dank ihres Produzenten George Martin in den 1960er Jahren berühmt
gewordenen Beatles nutzten verschiedene dieser Produktionsmethoden.234 Die Beatles
durchliefen aber auch experimentelle Phasen, deren bekanntestes Resultat wohl eine
avantgardistisch-verstörende Tonbandcollage namens „Revolution #9“ von 1968 darstellt.235
In den 1970er Jahren experimentierte der Discoproduzent Tom Moulton zudem mit
Schallplattenformaten. Seine Single-Produktionen, die sich ebenfalls des beschriebenen
Multitrackverfahrens bedienten, ließ er auf das eigentlich für LP‟s reservierte 12“-Format
pressen. Gegenüber den viel kleineren 7“-Inch-Singles boten diese „Tom-Moulton-Mixes“ ein
beeindruckendes und recht differenziertes Klangfreqenzspektrum, weil die Frequenzen auf
dem nun zur Verfügung stehenden Raum viel detaillierter abgebildet werden konnten.236
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Vgl. Föllmer (2003): S. 154.
Vgl. Martin/Hornsby (1979): S. 66ff.
235
Vgl. Büsser (1996): S. 12; McLeod/DiCola (2011): S. 39f.
236
Vgl. Straw (2002).
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Das Sampling-Theorem nach Shannon und Nyquist von 1949 lieferte die signaltechnische
Grundlage für die Digitalisierung analoger Schallwellen und damit für die ersten Synthesizer
mit digitaler Samplingfunktion Ender der 1970er Jahre. Durch die regelmäßige und schnelle
Abnahme von Stichproben (samples) kann ein analoges Signal abgetastet, in digitalen Werten
gemessen und schließlich digital gespeichert werden. Durch den umgekehrten Prozess werden
diese digitalen Daten wiederum als analoge Schallwellen hörbar gemacht. Wie in der Skizze
dargestellt, ist die Klangtreue der digitalen Abbildung der analogen Schallwelle (grau) dabei
von zwei Faktoren abhängig: einerseits von der Anzahl der Abtastungen innerhalb eines
Zeitintervalls (sample rate), andererseits von der Genauigkeit der Messwerte (Auflösung oder
Bittiefe, beispielsweise

8 bit/sample).237

Eine handelsübliche

CD ist

mit

einer

Samplingfrequenz von 44,1 kHz und einer Auflösung von 16 bit bespielt.

Abbildung 3: Abbildung einer analogen und einer digitalisierten Schallwelle.
Die großen Studioproduktionen der Popmusik, das grundlegende technische Sampling-Prinzip
aus der Nachrichtentechnik und die intellektuell-akademischen Entwicklungen der
Avantgarde teilen eine Gemeinsamkeit: Sie beruhen auf professionellen Forschungsarbeiten,
die in hoch technisierten, voraussetzungsreichen, bisweilen äußerst kostspieligen und ebenso
schwer zugänglichen Arbeitsumgebungen durchgeführt wurden. Für eine umfassende
Entwicklungsgeschichte

der

Innovation

Sampling

sind

gerade

die

Arbeiten

der

Avantgardisten wichtig zu betonen. Jedoch sollte eine zweite Entwicklungslinie, die etwa zur
Mitte der 1970er Jahre einsetzt und deren Ursprünge stärker an den unteren Rändern der
Gesellschaft zu suchen sind, auf gar keinen Fall übersehen werden. Es handelt sich um die
Soundsystem- und DJ-Kultur, wie sie in der New Yorker Bronx der 1970er zu finden ist, und
die für die Entwicklung des Genres238 HipHop entscheidend war. Innerhalb dieser Kultur
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Vgl. Großmann (2002).
Im Weiteren folge ich mit dem Begriff „Genre” einem Vorschlag Knut Hickethiers aus der
Filmtheorie, der Filmgenres ganz allgemein als „Verständigungsbegriffe” versteht. Hickethier meint
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wurde mit eigenen Methoden und aus spezifischen Motiven heraus eine eigenständige
Sampling-Praxis geschaffen, in deren Folge sich das Sampling erst zu einer breit diffundierten
und adaptierten Innovation entwickeln konnte.

Die Entstehung von HipHop durch die „Old School“
Während bei Stockhausen die Verwendung von sich kontinuierlich wiederholenden Schleifen
eher verpönt war, zelebrierten Schaeffer und Riley geradezu die quasi-endlose Wiederholung
eines Tonbandfragments. Etwa zur Mitte der 1970er Jahre gelingt es einigen DJs aus der
Bronx, auf eigene Weise eine solche Praxis der Fragmentwiederholung zu entwickeln. Bei
den sogenannten „Blockparties“, die als rituelle Zusammenkunft der afroamerikanischen
Community veranstaltet wurden, überließ man die musikalische Unterhaltung gewöhnlich
keiner Band – sondern einem sogenannten „Soundsystem“. Im Allgemeinen versteht man
darunter all diejenigen technischen Gerätschaften, die dafür notwendig sind, Musik von einer
reproduzierten Aufnahme erklingen zu lassen (Abspielmedium, Abspielgeräte, Mischpult,
Musikanlage, Stromversorgung, etc.). In einem engeren Sinne ist damit aber auch ein
spezifisches soziotechnisches Setting in Form einer mobilen Diskothek gemeint, die von
einem Gespann aus DJ (Disc-Jockey) und MC („Master of Ceremony“) aufgebaut und
betrieben wird. Die Betreiber der Soundsysteme griffen auf das zurück, was auch damals in
den meisten Haushalten der Unterschicht vorhanden war: Verstärker, Plattenspieler und
Schallplatten.239 Die Blockparties wurden nicht in teuren Diskotheken oder anderen
zugangsbeschränkten Orten durchgeführt, sondern an öffentlichen Plätzen, in Parks,
Hinterhöfen, Garagen oder privaten Kellern. Und für die Stromversorgung der Geräte wurde
mitunter auf waghalsige Weise eine öffentliche Leitung angezapft. Auf diese Weise sind die

damit besonders die Klassifikationsfunktion, die von einem Filmgenre ausgeht und sowohl für
Produzenten als auch für Rezipienten Entlastung durch die Konvention genrehafter Elemente stiftet:
„Genres stehen für Organisation von Wissen über die filmische Gestaltung und regulieren die
Produktion von Filmen. Sie geben Orientierungen vor, stiften Erwartungen und determinieren die
Rezeption. Als Begriffe der Verständigung stehen sie in Beziehung zu Filmeigenschaften, werden aber
auch durch die kommunikative Verwendung innerhalb der Diskurse geprägt.” Siehe Hickethier
(2003): S. 63. So wie auch Genrefilme immer innerhalb eines Wechselspiels von konstanten, genretypischen, und variablen, also genre-untypischen Elementen gestaltet werden, so wird auch in
Musikgenres wie beispielsweise HipHop, Country oder Bluesrock stets in Affirmation oder
Abgrenzung, stets aber entlang der miteinander geteilten Konventionen produziert. Ein Musikgenre
konstituiert sich über eine gewisse Anzahl paradigmatischer Lieder, die bestimmte gestalterische
Konventionen und standardisierte Züge miteinander teilen, welche sich konkret in formaler und
inhaltlicher Struktur, Klang, den einbezogenen Gestaltungsmitteln, sogar Länge oder Zielgruppe
niederschlagen.
239
Vgl. Föllmer (2003): S. 157f.
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Soundsysteme, deren Tradition ursprünglich aus Jamaika stammt, mobil und können mit
Musik von Schallplatten unterhalten. Der DJ reiht Platten aneinander, der MC moderiert diese
Platten an, unterhält das Publikum und intoniert dazu melodisch oder im Sprechgesang.
Mitunter stehen die Soundsysteme in starker Konkurrenz zueinander und müssen bei ihren
Auftritten besonders um die Gunst des Publikums buhlen.240 Durch die Gangstrukturen der
Bronx wurde diese Rivalität zusätzlich verstärkt, weil einzelne Soundsysteme eigene
Anhängerschaften generierten. Um das eigene Revier zu verteidigen, wurde es so
unerlässlich, sich über bestimmte künstlerische Alleinstellungsmerkmale zu profilieren. Dies
kann beispielsweise die Stilistik der gespielten Musik, eine besondere Performanz oder die
Lautstärke der Musikanalage sein:
„Die verschiedenen Soundsystems rivalisierten untereinander. Sieger war jenes, das am
lautesten war und die besten und seltensten Platten hatte. Um eventuellen Konkurrenten nicht
zu verraten, von welcher Plattenfirma oder welchem Interpreten die Single stammte, kratzten
die DJs häufig die Labels ab. HipHop-DJs wie Grandmaster Flash sollten später die Labels
ihrer Vinylplatten in Badewannen herunterwaschen.“241

Innerhalb dieser Kultur der Soundsysteme und Blockparties taten sich Mitte der 1970er Jahre
nun einige DJs hervor, deren Abweichungen im praktischen Umgang mit den Plattenspielern
sich im Nachhinein als äußerst einflussreich herausstellen sollten. So wird dem ursprünglich
aus Jamaika stammenden Kool Herc im Allgemeinen zugesprochen, die Praxis des
Backspinnings erfunden zu haben. Kool Herc legte bei den Blockparties Platten seiner
Sammlung auf, vornehmlich afroamerikanische Musik wie Reggae, Funk und Soul. Er tat dies
aber auf eine bisher ungekannte Art und Weise. Durch „Backspinning“ wiederholte er
kontinuierlich eine bestimmte, nur wenige Sekunden lange Passage einer Schallplatte, indem
er sie kunstvoll auf zwei Exemplaren der gleichen Platte an zwei Plattenspielern im ständigen
Wechsel aneinanderreihte. Denn während auf der einen Platte jene Passage gerade abgespielt
wird, wird sie auf der zweiten Platte wieder zurückgedreht („back spin“). Das
charakteristische Geräusch des Zurückdrehens wird dank des sogenannten Crossfaders, einem
Schiebeschalter auf dem Mischpult, jeweils ausgeblendet.242 Auf diese Weise, vorerst
gekennzeichnet als eine Bricolage im Sinne Levi-Strauss‟,243 kann jede beliebige Passage
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Vgl. Jones (1995): S. 4f.
Poschardt (1997): S. 159.
242
Vgl. Mathei (2012): S. 26.
243
Poschardt dazu: „Aus dem Soundsystem wurde ein Instrument. Dabei war die Technik, die Herc
benutzte, sehr primitiv. Zwei alte Gerard-Plattenspieler, ein Vorverstärker mit zwei Knöpfen zum
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eines Musikstücks künstlich verlängert werden, ohne dass dafür tatsächlich an einem Tonband
geschnitten und geklebt werden müsste: der Crossfader macht den Backspin gleichermaßen
unhörbar, ein kontinuierlicher Musikfluss ohne Unterbrechung wird möglich.
Für die Technik des Backspinnings boten sich natürlich jene Passagen an, deren Beginn und
Ende relativ leicht zu identifizieren waren und deren Wiederholung für die DJs einen
besonderen Nutzen oder Effekt ergab. Besonders bei diesen sogenannten „breakbeats“ oder
schlicht „breaks“, jenen Rhythmuspassagen also, die meist nur aus Schlagzeug und Basslauf
bestehen, beobachteten die DJs Begeisterung im Publikum. Bei David Toop, einem
Chronisten der HipHop-Geschichte, wird mit Afrika Bambaataa ein DJ zitiert, der die
Methode des Backspinnings von Kool Herc aufgriff und sie in seinem Sinne verfeinerte:
„I started playing all forms of music. Myself, i used to play the weirdest stuff at a party. [...] I
would play ‚Honky Tonk Woman‟ by The Rolling Stones and just keep that beat going. I‟d play
something from metal rock records like Grand Funk Railroad. ‚Inside Looking Out‟ is just the
bass and drumming... [...] and everybody starts freaking out. I used to like to catch the people
who‟d say: ‚I don‟t like rock. I don‟t like Latin.‟ I‟d throw on Mick Jagger – you‟d see the Blacks
and the Spanish just throwing down, dancing crazy. I‟d say, ‚I thought you said you didn‟t like
rock.‟ They‟d say: ‚Get out of here.‟ I‟d say: „Well, you just danced to the Rolling Stones.‟
‚You‟re kidding!‟ I‟d throw on ‚Seargent Pepper‟s Lonely Hearts Club Band‟ – just that drum
part. One, two, three, BAM – and they‟d be screaming and partying. I‟d throw on The Monkees,
‚Mary Mary‟ – just the beat part where they‟d go ‚Mary Mary, where are you going?‟ – and they‟d
start going crazy. I‟d say: ‚You just danced to The Monkees.‟ They‟d say: ‚You liar. I didn‟t dance
to no Monkees‟. I‟d like to catch up people who categorise records.“244

Aufgrund ihres Erfolgs und der schon angesprochenen Gangstrukturen in der südlichen Bronx
fanden DJs wie Afrika Bambaataa und Kool Herc sehr rasch eine ganze Schar an
Nachahmern, Anhängern und Rivalen. Es bildeten sich neue Formationen und Soundsysteme,
bei denen das Backspinning in neuen Situationen erprobt, variiert und mit anderen
klanglichen Aneignungspraktiken wie „Mixing“, „Scratching“ oder „Cutting“ (manchmal
auch

„Punch

Phrasing“

genannt)245

kombiniert

wurden.

Während

Mixing

das

Zusammenmischen mehrerer Schallplatten meint, wird unter dem Scratching im Allgemeinen
ein rhythmisches Vor- und Zurückdrehen einer Schallplatte bei aufliegender Nadel
verstanden. Das durch dieses Kratzen entstehende charakteristische Geräusch kann unter

Mischen der beiden Plattenspieler und eben riesige Bassboxen. Mit dieser Technik erfand Herc die
Breakbeats und legte damit das Fundament für die HipHop-Musik.“ Siehe Poschardt (1997): S. 170.
244
Afrika Bambaataa nach Toop (1984): S. 65f.
245
Vgl. dazu Shustermann (1992): S. 204.
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Zuhilfenahme des Mischpults als rhythmisches Beiwerk zu einer laufenden Platte
eingeblendet werden. Wird hingegen über den Crossfader am Mischpult ruckartig eine andere
Platte eingeblendet, spricht man von „Cutting“ beziehungsweise „Punch Phrasing“.
Ein veranschaulichendes historisches Beispiel für die Anwendung dieser künstlerischen
Transformationspraktiken gibt das Stück „Adventures on the Wheels of Steele“ von
Grandmaster Flash aus dem Jahre 1981 (Musikbeispiel 7). Es besteht ausschließlich aus
Elementen anderer Musikstücke und bedient sich dabei unter anderem an Queen („Another
one bites the dust“), Le Chic („Good Times), Blondie („Rapture“), Michael Viner‟s Incredible
Bongo Band („Apache“) sowie Passagen aus Salsa, Funk und Rap. 246 Zwar ist die Auswahl
jener Stücke prinzipiell wenig überraschend, da sie beliebte Hits für Tanzfläche und Radio
waren. Indem jedoch die einzelnen Versatzstücke unter geschickter Verwendung der
genannten Praktiken des Backspinnings, Mixings, Scratchings und Cuttings hintereinander
montiert, übereinander gelegt und ineinander gemischt werden, werden sie vom DJ in einen
neuen musikalischen Zusammenhang gestellt, der Publikum wie Konkurrenz gleichermaßen
überraschen sollte. Allein anhand dieser beiden Verhältnisse zu Publikum und anderen DJs
lässt sich bereits ein gewisser Zwang zur Neuheit ablesen, wie er von Boris Groys als Logik
der musealen Sammlung beschrieben wurde247 und der sich schon der frühen HipHop-Musik
auferlegt.
So begannen die DJs, voraufgezeichnete Musikstücke nicht mehr als abgeschlossene und
auszuspielende Werke zu betrachten, sondern sie zur Belebung der Tanzflächen nach ihren
interessantesten Stellen hin abzuhören und sie dahingehend geradezu zu „filetieren“. 248„Die
frühen HipHop-DJs,“ schreibt Diedrich Diederichsen, „lösten also quasi die Breaks wieder
aus dem Gefängnis der Songform heraus, um mit Hilfe ihrer Schallplattenkunst die
ursprüngliche Form des Funk-Grooves zu rekonstruieren.“249 Sie entdeckten im wahrsten
Sinne neue Seiten an den Platten, versuchten sich nicht nur an den Hits der A-Seite, sondern
ermittelten nach neuen, unbekannten, vergessenen obskuren und raren Stücken. Durch die
gestalterische Aneignung transformierten die DJs das Konsumobjekt Schallplatte zu einem
potenziellen Produktionsvorrat unverbrauchter Samples. An der vorangegangenen Musik
wurden plötzlich neue Aspekte thematisch und auf diese Weise wurde sie retroaktiv
verändert.250
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Vgl. Gorris (1989): S. 198.
Vgl. Groys (1997): S. 27.
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Vgl. Poschardt (1997): S. 166.
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Diederichsen (1996): S. 55.
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Siehe dazu Daniel Martin Feige, der diese retroaktive Transformation folgendermaßen beschreibt:
„Da künstlerische Materialien keine Naturmaterialien sind und sie in Traditionen ihres Gebrauchs
87
247

Weiterentwicklung von HipHop hin zur „New School“
Während die etwa achtminütige Aufnahme von Grandmaster Flash noch live an drei
Plattenspielern und einem Mischpult aufgenommen wurde und für uns daher als
repräsentatives Beispiel für die Musikpraxis der Blockparties gelten kann, sollten sich in den
1980er Jahren durch die Einführung und Adaption von Sampler-Technologien weitere
Entwicklungsschübe für die HipHop-Musik ergeben. Die DJs der Bronx hatten spezifische
Methoden

der

Fragmentwiederholung,

Transformierung

und

Neukontextualisierung

vorgefunder Klänge entwickelt, die sie in eigene, bedeutungsvolle Praktiken und in
wechselseitiger Interaktion mit den Gerätschaften und der Musik überführen konnten. Dieses
Bündel an Praktiken wurde innerhalb der afroamerikanischen Community zur Schau gestellt,
zelebriert, weiterentwickelt, und lieferte nun das Fundament, auf dessen Grundlage sich die
zweite Generation an HipHop-Musik entwickelte.251
1979 war der erste digitale Sampler, der australische „Fairlight CMI“, auf den Markt
gekommen. Mit diesem Gerät konnten analoge Klänge jeglichen Ursprungs eingefangen,
digital gespeichert, bearbeitet und anschließend wieder ausgegeben werden. Wegen seiner
schieren Größe und den enormen Kosten von etwa 100.000 US $ war die Anschaffung jenes
digitalen Synthesizers mit Samplingfunktion jedoch großen Produktionsstudios und
etablierten Künstlern vorbehalten. Der Fairlight CMI hatte als Schnittstellen zwei Klaviaturen
und eine Tastatur zur Verfügung gestellt bekommen und konnte über einen Monitor
angesteuert werden.252 Wenige Jahre später schon konnte mit dem „Emulator I“ der Firma EMU Systems jedoch ein Gerät erworben werden, das mit etwa 10.000 US $ nur noch einen
Bruchteil des Preises eines Fairlights kostete. Da beim Emulator mehr Wert auf die Samplingdenn auf die teure Synthesizer-Funktion gelegt worden war, konnte sein Marktpreis
entscheidend verringert werden. Sowohl der Emulator I als auch der Fairlight waren von ihren
Herstellerfirmen ursprünglich zur synthetischen Simulation akustischer Instrumente wie
Klavier, Bass oder Gitarre entwickelt worden. Über die Klaviatur beziehungsweise die Tasten
konnten beliebige Klänge in ihrer Tonhöhe verändert wiedergegeben werden, wobei die
Qualität des Klangs dieser ersten Geräte noch weit von denen einer Schallplatte oder CD

etabliert werden, muss auch für den Fall, dass am Material durch Werke, Stile oder Genres neue
Eigenschaften entdeckt werden, von einer Transformation gesprochen werden: Entdeckung und
Erfindung gehen hier Hand in Hand; nicht allein dem Fall, in welchem neue Materialien auf
handgreifliche Weise in eine Kunst eingeführt werden, sondern auch in dem Fall werden neue
Materialien entdeckt, in dem an bestehenden Materialien neue Aspekte thematisch werden: Sie sind
nicht mehr das, was sie vormals waren.“ Feige (2012): S. 212, Hervorhebungen weggelassen.
251
Vgl. Pelleter/Lepa (2007): S. 202.
252
Vgl. Mathei (2012): S. 15.
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entfernt blieben.253 Ab Mitte der 1980er Jahre folgten weitere Samplinggeräte, deren leichtere
Erschwinglichkeit sich nun auch auf die Produktionspraktiken unserer HipHop-Musiker
auswirken sollte. Mit dem „E-MU SP12“ (1985) und dem „AKAI MPC 60“ (1988)
erschienen zwei Drumcomputer mit Samplingfunktion, die sich sowohl im Hinblick ihrer
haptischen Bedienbarkeit, ihres Klangs als auch ihrer Anschaffungskosten noch einmal
deutlich verbessert hatten. Ähnlich wie die „Roland TB-303 Drummachine“ (1982) sollten sie
in ihrer Funktion als Drumcomputer eigentlich dazu dienen, Berufsmusiker auf der Bühne
ohne Schlagzeuger auftreten lassen zu können. Anstelle des Schlagzeugers sollte zur
Begleitung ein vorher programmiertes Schlagzeugmuster („drum pattern“) aus dem
Drumcomputer ertönen, „so dass den Schlagzeugern plötzlich Konkurrenz in Form von
kleinen grauen Kästchen entgegentrat, die gegen Laster wie Ermüdung, Unpünktlichkeit,
Timingschwankungen und Hang zum übermäßigen Alkoholgenuss gefeit waren.“254
Allerdings wurden die Geräte von den HipHop-Musikern unter Missachtung der
mitgelieferten Bedienungsanleitung zweckentfremdet, indem sie ihre eigenen Praktiken von
Plattenspieler und Mixer auf Drumcomputer und Sampler übertrugen. So wurde es für sie
möglich, präziser als je zuvor die Breakbeats der eigenen Plattensammlung im Sampler zu
isolieren, in Tempo, Tonhöhe und klanglichem Charakter zu verändern, zeitlich neu zu
arrangieren und mit anderen Samples zu kombinieren.255
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Vgl. Pelleter/Lepa (2007): S. 202.
Ackermann (1991): S. 116.
255
Vgl. Büsser (1997): S. 17.
254

89

Abbildung 4 (links oben): Fairlight CMI Sampler mit Monitor (1979);
Abbildung 5 (rechts oben): Werbung für den Roland TB-303 Drumcomputer (1982);
Abbildung 6 (links unten): E-MU 1200 Sampler (1988);
Abbildung 7 (unten rechts): AKAI MPC 60 Sampler (1988).
Durch den „Sampler“ erhielten die musikalische Praktiken nun auch einen prägnanten
Namen, der explizit auf die Interaktion von Mensch, Maschine und Klang verwies: Fortan
hieß das Verfahren, Klänge aus ihrem ursprünglichen Kontinuum herauszulösen und sie in ein
neues einzubetten, „Sampling“. Vom Funktionsumfang und den sich vielfach ergebenden
Möglichkeiten des Samplers256 gereizt, wurden die Praktiken des Samplings in vielerlei
Hinsicht erweitert und verfeinert. Beispielsweise konnten die eh schon recht kurzen Samples
durch eine Methode namens „Chopping“ in noch kleinere, „in kleinste Einzelteile zergliedert
und dann neu arrangiert werden.“257 Da die Sampler nun meist acht oder sogar sechzehn
anschlagssensible, großflächige Tasten zum Abspielen der gesampelten Klänge boten, waren
sie den DJs aus der Bronx offensichtlich leichter zugänglich als über Computertastatur oder

256

Siehe dazu beispielsweise die Auflistung bei Philipp Ackermann. Die Samples konnten im Sampler
entsprechend zugeschnitten, im Loop wiederholt, rückwärts abgespielt, in der Tonhöhe verändert,
gefiltert, verstärkt und mit weiteren Effekten bearbeitet werden. Vgl. Ackermann (1991): S. 118ff.
257
Pelleter (2013): S. 408.
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Klaviatur.258 Außer den mittlerweile obligatorisch gewordenen Breakbeats konnten eine Fülle
weiterer Klangquellen angezapft werden, insofern sie interessantes Material zu liefern
versprachen. Neben musikalischen Phrasen wie Hooks, Gitarrenriffs, Melodien oder Gesang
war es gerade im HipHop beliebt, „auf das Leben im Ghetto verweisende Umweltgeräusche
wie Polizeisirenen, Redefragmente aufroamerikanischer Geistlicher und Politiker, Sequenzen
aus Fernsehserien und Spielfilmen, Ausschnitte aus Popsongs“259 in die Sampler zu laden.
Auf diese Weise wurden musikalische Ausschnitte, Geräusche und insbesondere die Qualität
des Klangs selbst („sound“) zu künstlerischen Alleinstellungsmerkmalen aufgewertet.
Entgegen einer kulturpessimistischen Befürchtung, dass die Verwendung von musikalischem
Material Dritter automatisch zu einem Niedergang von künstlerischer Kreativität führe, kann
an vielen verschiedenen Beispielen gezeigt werden, dass die Produktionspraxis des Samplings
mit speziellen ästhetischen Codes und Bewertungksriterien versehen wurde. Wie Andreas
Rauscher schreibt, diente die Samplingpraxis innerhalb der US-HipHop-Kultur weniger zur
schnöden Imitation von erfolgreichen Werken sondern vielmehr zur Distinktion und
Profilierung des eigenen Stils:
„Eines der konstanten Kriterien ist, ausgefallene Samples und somit auch Styles zu finden, die als
Markenzeichen für die eigene Crew dienen oder den jeweiligen Background entsprechend
repräsentieren können. Auf diese Art entstanden Einteilungen und Traditionen wie Eastcoast /
Westcoast, zwischen denen es in den letzten Jahren durch den Grabenkampf einiger Rapper und
deren Labels wieder zu verschärften Konflikten kam. Das Samplen eines mit einer bestimmten
Gruppe assoziierten Riffs kann dabei als Grundlage für eine Attacke gegen diese verwendet
werden.“260

Dieser Zusammenhang von Rivalität und medialer Aneignung durch Sampling ist für uns ein
wichtiger Aspekt. Denn durch die prinzipielle Verfügbarkeit und Kontrolle jeglichen
Klangmaterials können neben den klanglichen Modifizierungen auch Verschiebungen auf der
symbolischen Ebene des Materials vorgenommen werden. Ich meine damit die Möglichkeit,
durch Herauslösung eines Klangfragments aus seinem ursprünglichen Kontinuum dessen
ursprüngliche Bedeutung mit einer neuen zu überschreiben. So wie Paul Willis im Zuge der
Cultural Studies zeigen konnte, dass junge Menschen verschiedenster kultureller
Zugehörigkeit die Bedeutungen von kulturindustriell hergestellten Produkten nicht stumpf
übernehmen, sondern gleichsam in kommunikativer und praktischer Aushandlung neue
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wertvolle Bedeutungen und Umgangsweisen mit jenen Produkten entwickeln,261 so lässt sich
eine ähnliche Beobachtung auch für die Praxis des Samplings machen. Als Verfahren der Deund Rekontextualisierung von Fragmenten bedeutungsvoll aufgeladener Musiken können
Auf-, Ab- und Umwertungen vorgenommen werden, je nachdem, ob der ursprüngliche
Bedeutungsrahmen des Samples mitgenommen oder ignoriert wird, wie stark die Bearbeitung
oder Verfremdung des Samples ausfällt, und in welch neues Klangkontinuum das Sample
schließlich eingesetzt wird. Die Turntable-Künstler der Bronx, die wir auf den vergangenen
Seiten kennengelernt hatten, versuchten sich zuallerst an „ihrer“, das heißt an „schwarzer“
Musik wie Funk, Soul, Reggae oder Jazz. So bedienten sie sich eines Vorrats, der ihnen
unmittelbar zur Verfügung stand und dessen Elemente im Sinne einer Bricolage auf
umständliche Weise neu zusammengebastelt wurden. Durch DJs wie Afrika Bambaataa und
Grandmaster Flash wurden dann auch „weiße“ Musiken wie Rocksongs von den Beatles,
Monkees oder Queen verwendet. Dies war entgegen des eigentlichen Geschmacks des
Publikums möglich, weil durch entsprechende Transformationspraktiken die Kenntlichkeit
und damit die konventionelle Bedeutung jener Musik entscheidend verändert wurde.
Bei Joseph Schloss, der die Praktiken des Samplings in der HipHop-Kultur auch in
empirischer Feldforschung untersucht hat, findet sich der interessante Hinweis auf eine
umfassende, wenn auch implizit geteilte „Sampling-Ethik“. Jene Ethik, die im Übrigen
verschiedene regionale und historische Ausprägungen kennt, umfasst unter anderem die
Regel, dass von einem Musikstück (manchmal noch rigider: von einem ganzen Album)
jeweils nur ein Sample für einen eigenen Track262 entnommen werden darf. So ist es verpönt,
beispielsweise Bassspur und Klavierfigur des gleichen Stücks in einem eigenen Track
zusammenzufügen, obwohl – oder gerade weil – die Harmonie oder die rhythmische
Abstimmung sich eigentlich dafür anböten. Die Entstehung einer solchen Ethik mit selbst
eingebauten Hürden sieht Schloss begründet in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren
als jener Phase, in der sich eine regelrechte Flut von HipHop-Produzenten an den gleichen
261

Vgl. Willis (1981) für die Subkulturen der Hippies und Motorradrocker, Willis (1991) für
Jugendliche und junge Erwachsenede der britischen Unterschicht.
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Im Folgenden wird der Ausdruck „Track” für alle diejenigen Musikstücke gebraucht, die aus der
Übereinanderschichtung von Klangspuren („tracks“) hergestellt werden. Damit wird einerseits auf eine
spezifische Herstellungspraxis an Sampler, Drumcomputer, anderen Gerätschaften oder Software
verwiesen. Andererseits wird dadurch kenntlich gemacht, dass Tracks im Normalfall nicht als frei
stehende Werke wie Songs oder Stücke aufgeführt werden, sondern innerhalb der spezifischen
Aufführungspraxis des DJ-Sets stets mit anderen Tracks gemixt, rekontextualisiert und dadurch
transformiert werden. In diesem Sinne betont der Begriff „Track“ einen doppelt technischen
Charakter. Zudem folgen die meisten Tracks aus der elektronischen Tanzmusik einer inkrementellem
Struktur auf der Basis von Loopvariationen, Songs hingegen meist einem Zyklus von Refrain und
Strophe. Vgl. dazu Kühn (2009): S. 46ff.
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Samples bedienten und die dadurch entstandenen Tracks immer ähnlicher wurden. 263 Diese
Begründung wird von dem zeitgenössischen HipHopper T La Rock bestätigt:
„There were some producers who really had no originality [...]. It‟s as if they took the whole
song. They sampled so much out of that record that there was no real production there. That‟s
the problem I had with a lot of the producers that sampled.“264

Abbildung 8: Grafische Darstellung der Nutzungshistorie eines James-Brown-Samples.
Das bekannteste Beispiel in diesem Zusammenhang sind vermutlich die Stücke von James
Brown, die sich aufgrund ihrer ausgedehnten Breakbeat-Passagen und ihrer oft freistehenden
Instrumentierungen sehr gut zum Sampeln eigneten.265 Die obere Grafik, die einer Website
zur Geschichte des Samplings entnommen ist, veranschaulicht den Einfluss von James
Brown. In Musikbeispiel 8 ist der oft benutzte Schlagzeugrhythmus aus „The Funky
Drummer“ von James Brown erst im Original, danach in zwei HipHop-Tracks zu hören.
Eine andere Grafik, die der Studie von Joseph Schloss entnommen ist, zeigt zwei
Rearrangements desselben Bass-Samples und kann als kleiner interner Wettkampf zwischen
zwei Produzenten interpretiert werden. Damit verdeutlicht Schloss einerseits, dass Sampling
nicht vorschnell als rein plagiierende Praxis verurteilt werden sollte, und andererseits, dass
HipHop als samplebasierte Musik sehr stark von der Kraft eines kleinen kreativen Verbundes
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Vgl. Schloss (2004): S. 103ff., hier S. 130. Auch die weiteren Regeln betreffen vornehmlich die
Sampleressourcen. So seien des „authentischen“ Klanges wegen eigentlich nur Vinylplatten und keine
CDs geeignet, und die bereits verwendeten Samples anderer Produzenten seien genauso tabu wie die
fertigen Tracks der Kollegen.
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lebt, dessen Mitglieder im stetigen kommunikativen Austausch miteinander stehen und sich
über die Arbeiten der anderen auf dem Laufenden halten.

Abbildung 9: Grafische Darstellung von unterschiedlichen Variationen eines Samples.
Daneben ist damit die Auffassung verbunden, dass die HipHop-Kultur neben der schon
angesprochenen Ethik weitere, Kreativität und Neuerungen fördernde und fordernde
Methoden auf Basis eines gemeinsam geteilten Produktionsparadigmas entwickelt hat. Durch
Publikation von Compilations wie den „Jazz Brakes“, den „Super Disco Brakes“, den
„Ultimate Breaks and Beats“ oder den „Smooth Criminal Breakbeats“ (Musikbeispiel 9), auf
denen zahlreiche bereits verwendete und einflussreiche Samples zusammengefasst wurden,
konnte Nachwuchsproduzenten ein Kanon zur Orientierung an die Hand gegeben werden.
Gleichzeitig wurde so aber auch gemahnt, statt der wiederholten Verwendung jener
bewährten Samples lieber auf die Suche nach unverbrauchten Klangquellen zu gehen.266
Diese Suche nach neuem Klangmaterial wird innerhalb des Felds zumeist als „Diggin‟ in the
Crates“, bisweilen auch als „Beat Mining“ bezeichnet. Freilich wird mit dieser Floskel auf der
einen Seite auf die alte Goldgräberpraxis angespielt, bei der unter Aufbringung höchster
Anstrengung und Geduld nach dem seltenen Gold gegraben werden musste. Auf der anderen
Seite verweist das „Crate-Diggin‟“ aber auch auf die Kartons voll alter, spätestens nach
Einführung der CD wertlos gewordener Schallplatten, die an so profanen Orten wie
Trödelläden, Garagenflohmärkten und den Kellern von Provinzplattenläden haufenweise zu
finden waren und ähnlich einer Goldmine auf ihre unentdeckten Schätze ausgebeutet wurden:
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Vgl. Schloss (2004): S. 81f.
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„Die Fähigkeit des Autors und Crate-Diggers – Typen wie Prince Paul, Premier, the RZA, DJ
Shadow – bestand nicht nur darin, diese geheimen Orte zu entdecken und diese stundenlange,
staubige Arbeit des Wühlens auf sich zu nehmen. Es ging auch um die feine Sensibilität, das
potenzielle Sample zu erkennen, das andere übersehen würden: Der kürzeste Fetzen einer
Orchestrierung oder einer unbedeutenden Rhythmusgitarre, der als Loop funktionieren könnte,
der beiläufige Augenblick in einem Jazz-Funk-Track, bei dem die Instrumentierung abnimmt
und eine isolierte Notenfolge auftaucht, die als zentraler Riff eines neuen Tracks verwendet
werden kann.“

267

Abbildung 10: „Diggin’ in the Crates“ auf einem Flohmarkt in Sydney.
Der eben genannte DJ Shadow gilt als einer derjenigen, die in den 1990ern den Ethos des
Crate-Diggings zum Äußersten trieben, indem sie sich bei der Suche nach Samples auf
besonders seltene oder unbekannte Platten, auf nur in Kleinstauflagen veröffentlichte
Versionen oder auf bestimmte Formate wie 7-Inch-Singles beschränkten, um größtmögliche
Differenz zum bereits vorhandenen Bestand an HipHop-Musik zu erzielen. DJ Shadows
„Endtroducing....“ von 1996 (Musikbeispiel 10) war so auch das erste Album, das vollständig
aus Fremdsamples zusammengesetzt worden war, der Nachfolger „The Private Press“ von
2002 bestand fast ausschließlich aus Samples von Platten, die nur in Kleinstauflage oder sogar
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Reynolds (2012): S. 292.
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niemals offiziell oder öffentlich erschienen waren. In einem Interview äußerte sich der
Musiker, befragt zum Schaffensprozess seines ersten Albums, folgendermaßen:
„During the day, I‟d go looking for records and mess around. Then I‟d usually work from 9 at
night to 2 in the morning – not tremendously long hours, but they were very productive. By
now, I knew the MPC like the back of my mind. I sampled a lot of funk stuff that I was into at
that time. I sampled a really long South Korean breakbeat record that I‟ve never found another
copy of. The sample of ‚Building Steam‟ is from a kind of a singer-songwriter thing – a lot of
stuff that I was sampling was outside of the soul LP vein. Because still, a lot of people were
only sampling stuff like P-Funk and Sly Stone, and, you know, more obscure records by
groups like the Nite-Liters, or early Kool and the Gang stuff that‟s hard to find. But I was
trying to find a sound different from everybody‟s else‟s. I was looking for records that I felt
like were really obscure. Whether those were funk 45s, which nobody was up on yet, or kind
of weird rock albums.“268

Neben dieser weit verbreiteten Suchpraxis des Crate Diggings, der regelrechten Jagd nach
obskuren, kuriosen, raren, abstrusen oder anderweitig originellen Samples, sei an dieser Stelle
noch ein anderer wichtiger Aspekt der Sampling-Kultur erwähnt, die ja in entscheidendem
Maße darauf baut, dass auf das Material Dritter zugegriffen werden kann. Bis zu diesem
Punkt hatten wir uns vor allem darauf verlegt, dass es sich bei den Samples um Klänge,
instrumentale Passagen oder einzelne Geräusche handelt, die in ein neues Arrangement und
damit in einen neuen musikalischen Zusammenhang eingebettet werden. Mit dem Aufstieg
von HipHop als kommerziell vermarktbarem und seit den 1980er Jahren bis heute überaus
erfolgreichem Genre269 verlagerte sich der Ort vieler Produktionen weg von der Straße hinein
die Tonstudios großer und kleiner Labels. Je nach Verfügbarkeit der dortigen
Aufnahmeapparatur wurde es nun möglich, den in einer eigenen Aufnahmekabine
aufgenommenen Gesang beziehungsweise Rap auf einer separaten Tonbandspur zu speichern.
Das auf diese Weise entstandene, vom Instrumental getrennte „Acapella“ konnte nun als
Beiwerk einer Veröffentlichung hinzugefügt werden. Neben der Komplettversion finden sich
auf den meisten HipHop-Singles daher auch eine Instrumental- und eine Acapellaversion.
Diese Rap-Acapellas sollten sich großer Beliebtheit bei DJs und HipHop-Produzenten
erfreuen, weil von ihnen Sprachsamples in den eigenen Tracks verbaut werden konnten und
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Josh Davis alias DJ Shadow, zitiert nach Wilder (2005): S. 71.
In seiner Historie der Musikindustrie beschreibt der Musikökonom Peter Tschmuck sehr
anschaulich die systematische Übernahme wichtiger Independent-HipHop-Labels wie Tommy Boy,
Def Jam oder Sugarhill durch Majorlabels wie Warner oder Universal ab den 1980er Jahren. Vgl.
Tschmuck (2012): S. 170ff.
96
269

sie damit die Grundlage für eine alsbald gängige und kollektiv geteilte Zitierpraxis stellten.
Im Allgemeinen werden diese verbalen Samples (bisweilen schlicht „Cuts“ genannt) so mit
dem Rap abgestimmt, dass daraus der Effekt entsteht, sich die Stimme eines – befreundeten
oder rivalisierenden – Rappers aneignen und für sich sprechen lassen zu können.
Wenn wir ein kurzes Zwischenfazit ziehen wollten, sollten wir folgende relevante Punkte
festhalten: HipHop gilt als das historisch erste kommerziell und international erfolgreiche
Genre, das auf elaborierten Praktiken des Suchens, Gestaltens und Deutens von Samples
beruht. Diese Praktiken wurden zuerst als Bricolagen aus Platten, Plattenspielern und
Stereoanlagen realisiert, etablierten sich innerhalb relevanter sozialer Gruppen, wurden
nachgeahmt, weiterentwickelt und nach der Einführung preisgünstiger Samplingtechnologien
mit zugänglichem Gerätedesign auf diese übertragen. Um diese Kernpraxis des Samplings
herum bildete sich eine Samplingkultur, die das Finden des Neuen im Alten, des Besonderen
im Profanen geradezu zelebrierte und damit als Kompetenz der „Loop Diggers“ abverlangte:
Nicht Wiederholung des immergleichen Samples sondern kreative Abweichung und
Hervorbringung neuer, anschlussfähiger Samples, Variationen und Kombinationen wurde
zum Kriterium der Güte von Tracks erhoben. Die andere Seite der Samplingkultur ist
umgeben vom Hauch des Halbseidenen und Anrüchigen. Denn genauso wie sich Sampling als
Musikpraxis Ende der Neunziger etabliert hatte, wurden die eigentlichen Rechteinhaber der
gesampelten Musiken aufmerksam. Es folgten einige Gerichtsprozesse, in denen HipHopMusiker wie De La Soul oder Biz Markie teils erschütternde Niederlagen hinnehmen
mussten.270 Diese historisch höchst interessante Phase werde ich im Abschlusskapitel unter
dem Aspekt des Sample-Clearings explizit diskutieren.

Das britische „Hardcore Continuum“: Jungle und Drum’n’Bass
Auf den folgenden Seiten soll nun noch ein Genre beleuchtet werden, das sich ebenfalls auf
Grundlage der beschriebenen Samplingpraxis entwickelte und in ähnlicher, wenn nicht sogar
in verschärfter Form von einer umfassenden Praxis des gegenseitigen Materialzugriffs im
Sinne Hutters profitierte.271 Innerhalb der Kultur des Drum‟n„Bass werden die Tracks
befreundeter, konkurrenter oder „klassischer“ Produzenten als musikalisches Material
begriffen, auf das fortlaufend und wechselseitig zugegriffen, kopiert, bearbeitet und das
anschließend in neuen Versionen wieder zur Verfügung gestellt wird.
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Vgl. McLeod/DiCola (2011): S. 20f.
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Diese Drum‟n‟Bass-Produktionspraxis der kleinen kreativen Verbünde mit internen
Bewertungsstrukturen verweist auf eine Historie, die der Musikjournalist Simon Reynolds als
„Hardcore Continuum“ beschrieb. Drum‟n‟Bass emanzipierte sich etwa zur Mitte der 1990er
Jahre in London als härtere, schnellere und besonders auf die Bassspuren bedachte Gangart
von „Jungle“, das seinerseits aus einer Mischung von jamaikanischen Reggae und
europäischem „Hardcore-Techno“ hervorgegangen war. „Hardcore“ wiederum war ein
besonders bei der britischen Arbeiterschicht beliebtes Genre, das aus der Verbindung von
beschleunigten Breakbeats und Detroit-Techno entstanden war:
„These early sounds [...] were the first time that the UK came up with its own unique mutant
versions of House and Techno (ironically by adding elements from dub reggae, dancehall, and
Hiphop that weren‟t British in origin, but equally would never have been let into the mix back
in Chicago and Detroit).“272

Reynolds nennt die Entwicklung ein Kontinuum, weil sich diverse Praktiken über etwa 25
Jahre hinweg und durch so verschiedene britische Genres wie Hardcore, Jungle,
Drum‟n‟Bass, Big Beat, Garage, 2-Step, Nuskool-Breaks und Dubstep erhalten haben. Er
nennt Produktionspraktiken wie Sampling, „Beat science“ (das Austüfteln neuer, komplexer
Rhythmen)

oder

„Bassline

business“

(starker

Fokus

auf

die

Basspuren);

Versionierungpraktiken wie Singen und Rappen auf Tracks, Remixing von Genre-internen
und Genre-externen Tracks und weitere; besondere Vertriebsstrukturen durch die Kopplung
aus Piratenradios, Independent-Plattenläden, Clubs und spezialisierte Partyreihen; sowie
Publikationspraktiken über DJ-Sets in Clubs und Radio über speziell für DJs angefertigte
Schallplattenunikate oder Mitschnitte auf Kassette.273
Innerhalb dieses Kontinuums sind auch Jungle und Drum‟n‟Bass zu verorten. Interessant sind
diese beiden, mit bis zu 180 Beats per Minute (BPM) sehr schnellen Genres für uns insofern,
da ihr rhythmisches Grundkonstrukt im Grunde auf der Variation einiger weniger Breakbeats
fußt. Der vermutlich wichtigste Breakbeat in diesem Zusammenhang ist der sogenannte
„Amen Break“, ein sechssekündiges Schlagzeugsolo aus dem Funksong „Amen, Brother“ von
der Gospeltruppe The Winstons aus dem Jahre 1969 (Musikbeispiel 11),274 das insgesamt
sicherlich mehrere tausend Male gesampelt wurde. Ein Blick in die Sample-Datenbank
272

Reynolds (2009): S. 1.
Vgl. Reynolds (1998): S. 120.
274
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whosampled.com verrät zwar „nur“ etwa 700 Stücke, für die der Amen Break gesampelt
wurde.275 Es ist aber davon auszugehen, dass der Großteil der Drum‟n‟Bass- und JungleProduktionen in dieser Liste überhaupt nicht erfasst ist, weil diese vornehmlich als inoffizielle
Unikate für den exklusiven Gebrauch von DJs (sogenannte „Dubplates“ oder „White Labels“)
oder in Kleinauflage herausgebracht wurden.276

Abbildung 11: Der „Amen Break“.
Der Amen Break hat eine Originalgeschwindigkeit von etwa 140 BPM und trägt in seinem
vierten Takt eine deutlich hörbare Synkope, also eine rhythmische Verschiebung. Dieses,
wenn man so möchte, kurze „Stolpern“ im Beat wurde zu einem zentralen Ausgangspunkt der
Rhythmusstruktur in Jungle und Drum‟n‟Bass ausgebaut, indem die Passage als Sample
isoliert, in Arrangement und Klang manipuliert und anschließend mit anderen Samples
rekombiniert wurde. Wie der Rhythmusforscher Martin Pfleiderer an einem schlagenden
Beispiel

zeigt,

wurden

neben

der

Übernahme

der

Synkopierung

viele

weitere

Transformationsmöglichkeiten des digitalen Samplings zur Manipulation und Konstruktion
neuer Rhythmen verwendet: Stauchung und Dehnung der Samplelänge, Rückwärtsabspielen
des

Samples,

Veränderungen

seines

zeitlichen

Ablaufmusters,

Isolation

und

Übereinanderschichtung einzelner Schläge, Schnitte auch innerhalb eines einzelnen Schlages
oder Klanges und weitere.277 Zwischen 1993 und 1995 wurde der Amen-Break als
paradigmatische Grundlage, als rhythmisches Rückgrat in fast jeglicher Drum‟n‟BassProduktion benutzt, in all seinen rhythmischen, klanglichen und melodiösen Facetten variiert
und ausgereizt. Die charakteristisch „scheppernde“ Snare-Trommel, der Zusammenschlag aus
Kickdrum

und

Becken

im

letzten

Takt

und

die

Synkope

Erkennungsmerkmalen des noch jungen Genres (Musikbeispiel 12).
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avancierten

zu

Darüber hinaus war es beliebt, zur Erreichung der hohen Geschwindigkeiten und auf Grund
der stark limitierten Speicherkapazität der Sampler Anfang der 1990er Jahre, die Samples
schneller als im Original einzuspielen. Verzerrungen in Tonhöhe und Klang waren die Folge
und wurden billigend in Kauf genommen, die oftmals quietschenden und scheppernden
Sounds wurden neben den typisch rollenden und komplex verschachtelten Rhythmen gar zu
einem ästhetischen Charakteristikum. Dazu kommt ein grundsätzlich als eingeschränkt zu
bezeichnender, aber typischer „Lo-Fi“-Klang,278 der von der niedrigen „sampling rate“ und
geringer Auflösung der damaligen Produktionsmittel herrührte.279 Die Genres Jungle und
Drum‟n‟Bass, deren Bekanntheitsgrad zur Mitte der 1990er Jahre dank erstarkender medialer
Aufmerksamkeit und der beginnenden Vermarktung durch Major-Labels sich auch
international auszudehnen vermochte, sind ohne eine weit verzweigte, gleichsam unsichtbare
Infrastruktur aber nicht denkbar. Dazu gehören besonders die spezifischen Kanäle, über die
diese Musik netzwerkartig von den Produzenten bis zu den DJs und in die Clubs hinein
distribuiert wird wie illegale Piratenradios und Independent-Plattenläden als auch mediale
Träger wie Dubplates und Mitschnitte von Auftritten auf Kassette. Besonders in der
Anfangsphase jener Genres war die Größe der Szene und die Anzahl ihrer Kontributoren
überschaubar, so dass sich ein engmaschiges Netz aus DJs, MCs, Produzenten, PartyVeranstaltern, Betreibern von Plattenläden und Piratenradiostationen flechten konnte.280
Dieses Netzwerk war gegründet auf dem laufenden gegenseitigen Austausch von exklusiven
oder halbexklusiven Tracks, auf einer wohlwollenden, wechselseitigen Bereitschaft der
Produzenten, diese Tracks zu sampeln, zu versionieren und Remixe von ihnen anzufertigen,
welche wiederum von den DJs in den Clubs und auf den Piratensendern gespielt und dabei
ineinander gemischt wurden.281 Ähnlich anderen elektronischen Tanzmusiken wie Techno,
House und Dubstep eignet sich Drum‟n„Bass für eine elaborierte Praxis des Mixings, die
Mark Butler prägnant als „Third Record“ bezeichnet. Im Kern meint dieser Begriff, dass die
einzelnen Tracks jener Genres eine spezifische Struktur mit Intro und Outro aufweisen, die es
den DJs ermöglicht, sie geschickt ineinander blenden zu können. Bei der Überblendung
zweier, im Tempo aneinander angeglichener Tracks entsteht so ein nahtloser, geschmeidiger
Übergang, der – wenn er gekonnt vollzogen wird – nicht erahnen lässt, zu welchem Zeitpunkt

Die Abkürzung „Lo-Fi“ („low fidelity“) bezeichnet das Gegenstück zur „Hi-Fi“ („high fidelity“).
Gemeint sind auffällige Abbildungsunterschiede, die sich in der Klangtreue zwischen analogem,
natürlichem Original und digitaler Reproduktion niederschlagen.
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die einzelnen Tracks beginnen oder enden.282 Aus der Überlagerung der kombinierten Tracks
kann auf diese Weise ein emergenter dritter Track hervorgehen.283
Die Trackstruktur von Drum‟n‟Bass begünstigt das, da sie auf einer paradigmatisch zu
nennenden rhythmischen und klanglichen Grundlage fußt, die von den Produzenten, sofern
ihre Tracks von den DJs gespielt werden sollen, nahezu unangezweifelt geteilt, vermittelt und
praktiziert wird. Diese Struktur beruht darauf, dass die Geschwindigkeit während eines Tracks
konstant aufrecht erhalten wird, um das Tempo basierte Mixing zweier Tracks zu
ermöglichen. Daneben vollzieht sich der Aufbau nahezu aller Drum‟n‟Bass-Tracks
inkrementell, das heißt durch schrittweise Addition musikalischer Elemente bis hin zum
sogenannten Breakdown, in dem der Track in sich zusammenbricht. Hier setzen Bass und
Schlagzeug meist aus, es wird eine Melodie oder ein anderes prägnantes musikalisches
Element in Szene gesetzt und gleichzeitig fungiert der Breakdown als kurze Verschnaufpause
für die Tanzenden. Der Breakdown endet, wenn der Track erneut anschwillt, das heißt, wenn
die einzelnen Elemente nach und nach wieder eingeführt werden („Rebuild“). Der
vollständige Rebuild stellt gewöhnlich den Höhepunkt des Tracks dar, wenn das gesamte
rhythmische und klangliche Arsenal inklusive Bass- und Schlagzeugspur plötzlich und
unvermittelt wiedereingespielt werden. Nach dem Rebuild vergehen meist noch ein oder zwei
Minuten, in denen der Track durch schrittweise Subtraktion der Elemente ausschleicht.
Innerhalb dieses Outros hat der DJ Zeit, den nächsten Track anzuschließen. Drum‟n‟BassTracks haben in aller Regel eine Dauer von fünf bis acht Minuten, meist verfügen sie neben
dem eben beschriebenen finalen „großen“ Breakdown kurz vor Ende des Tracks über einen
zweiten, eher klein ausgeführten Breakdown nach etwa zwei bis drei Minuten Tracklänge.
Der stark auf Rhythmus und klangliche Härte fokussierte Charakter von Drum‟n‟Bass
begünstigt das anspruchvolle Mixing von „Third Tracks“, da Elemente der gemischten Tracks
gerne als Gegenstücke zueinander aufgefasst werden.284 Gerade britische Drum‟n‟Bass-DJs
sind für ihr schnelles und kreatives Mixing bekannt: Innerhalb eines einstündigen DJ-Sets
werden mitunter 30 bis 40 Tracks aneinandergerreiht, ohne dass dabei Übergänge auffallen
würden. Vielmehr ist es das Ziel, einen fließenden Übergang und ein dramaturgisch
zusammenhängendes DJ-Set zu erzeugen. Hier zeigt sich, dass der dramaturgische, auf
282

Vgl. Kühn (2009): S. 62.
Vgl. Butler (2007): S. 114.
284
Manche Tracks tragen ein besonders hervorstechendes Element am Ende eines Taktes, manche am
Anfang oder in der Mitte. Stimmen beide Tracks hinsichtlich gewisser Parameter überein
(Geschwindigkeit, Rhythmus, Tonhöhe, Klangcharaktersitik, etc.), kann aus ihrem Zusammenspiel ein
neuer entstehen, der die genannten Elemente in sich stimmig zusammen führt. Darüber hinaus ist es
auch beliebt, melodiöse mit rhythmischen Tracks zu vermischen. Der Gegensatz von „hart“ und
„weich“, das eigentlich Unähnliche gilt auch bei DJs als gefragte Mischung.
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Überraschung ausgelegte Charakter sowohl im Kleinen der Tracks als auch im Großen der
Sets zu finden sind. Ähnlich wie das digitale Sampling der Produzenten versteht sich die
Kunst des DJs als eine Form der Neukontextualisierung und Transformierung vorhandener
Musik. Das Wissen über diese Umstände mag ein Grund dafür sein, warum viele DJs
produzieren und vice versa. Durch den Zusammenhang von jenen exklusiven Dubplates, den
Möglichkeiten

des

digitalen

Samplings,

der

netzwerkartigen

Distributions-

und

Produktionsstruktur durch Plattenläden, Clubs und Piratensendern sowie dem Wunsch der DJProduzenten, Publikum und Konkurrenz durch originelle Samples und Tracks überraschen
und imponieren zu wollen, entstand eine enorm auf Aktualität bedachte Produktionskultur:
„Nahezu jede Woche wurde irgendein Track produziert, der von der Struktur der Drums oder
den Sounds her irgendetwas radikal Neues lieferte oder genau das Teilstück ergänzte, das
einen neuen Track zu einer Erfahrung des Unbekannten machte. […] Die Dubplates führten zu
einem unglaublichen Wettstreit unter den DJs, der als Dubplate War mittlerweile jedem ein
Begriff ist. DJs haben nicht einfach nur andere Platten als jeder andere, sondern sie haben
diese auch noch früher. Wenn sie zusätzlich noch selber Produzenten sind, spielen sie ihre
eigenen Dubplates oder die von Freunden und lassen sich wenn nötig einen eigenen Mix von
gerade wichtigen Tracks machen, den nur sie selbst spielen können. So entstand Neugierde
und eine Verbreitung dieser Musik, die es ermöglicht, dass jeder in der Szene einen Track oder
einen speziellen Mix fast schon auswendig kennt, der überall Number One ist, ohne dass es je
eine einzige Vinylpressung davon gegeben hätte.285

Die Praktiken des kontinuierlichen und wechselseitigen Zugriffs auf das Material anderer
möchte ich unter dem Begriff einer Remixkultur zusammenfassen. Darunter verstehe ich eine
Kultur, in der fortlaufend Deutungen und Semantiken, Referenzen, Herstellungsweisen und
ästhetistierte Techniken im Umgang mit den Geräten des Genres neu hervorgebracht,
bewertet und verändert werden. Im Falle von Drum‟n‟Bass war dies auch deswegen machbar,
weil die Grundstruktur der Tracks neben den obligatorisch kräftigen Bassspuren und der
gebrochenen Rhythmik relativ viel Freiraum für Variationen und Kombinationen von
Samples unterschiedlichster Couleur bot. Als Amalgam von Breakbeats, Reggae und
Hardcore-Techno sowieso schon eine Fülle unterschiedlichster Einflüsse rezipierend, öffnete
sich das Genre Drum‟n‟Bass unter Verwendung der Sampling-Technik im Laufe der Jahre
weiteren musikalischen Einflüssen aus Jazz, Funk, Soul, Latin, House, Techno, oder sogar
HipHop und bildete entsprechende Subgenres aus. Dieser Umstand ist insofern
bemerkenswert, weil wir HipHop selbst ja bereits als Genre kennengelernt hatten, das
285

Kösch (1999): S. 165.
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seinerseits auf Samples beruhte; aus diesem Grund bietet es sich an in solchen Fällen, in
denen bereits gesampelte Musik erneut gesampelt wurde, von Sampling höherer Ordnung zu
sprechen.
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„Wer im Immergleichen des Loops etwas Neues erlebt, hat es mit einem viel härteren Neuen
zu tun, als wer dies in einer Struktur erlebt, in der das Auftreten des Neuen vorgesehen ist.“
Diedrich Diederichsen (2008): Eigenblutdoping, S. 37.

Kreativität und Innovation des Samplings
Einleitung
In diesem abschließenden Kapitel möchte ich – nun gestützt auf die theoretischen
Ausführungen des ersten Teils und auf die historischen Betrachtungen des zweiten Teils – auf
die Ausgangsfragen und die damit verbundenen Thesen zurückkommen.
Die erste These lautete, dass das Sampling eine Innovation im musikalischen Bereich
darstellt, die zu vielfachen Veränderungen und darüber hinaus zu einer Kultur des Samplings
geführt hat. Den Umfang dieser Kultur – und damit die Relevanz des Samplings –
aufzuzeigen ist ein zentrales Anliegen dieses Kapitels. Von besonderem Interesse ist hierbei
die Beobachtung, dass sich die Praxis des Samplings in den zwei sehr unterschiedlichen
sozialen Kontexten von Avantgarde und HipHop unter jeweils spezifischen Voraussetzungen,
unter Berücksichtigung besonderer Motive, im Kontext einer eigenen Tradition und mit
jeweils eigenen Konsequenzen für den künstlerischen Bereich geführt hat. Zwar wurden die
Praktiken des Samplings in der Avantgarde bereits nach dem Zweiten Weltkrieg vorbereitet
oder sogar vorweggenommen; breite Diffusion, Adaption, Ausdifferenzierung und
Institutionalisierung dieser Praktiken erfolgte aber erst ab den 1980er Jahren durch die
HipHop-Kultur und strahlte von dort in andere Bereiche der Musik wie Drum‟n‟Bass, Pop,
elektronischen Spielarten und weiteren aus. Der soziale Umschlagspunkt des Samplings ist
daher in den 1980er Jahren zu suchen, nachdem entsprechende Produktionsmittel leichter
zugänglich wurden. Insofern lässt sich nicht von einer stringent linearen „top-down“Innovation ausgehen; vielmehr scheint die Innovation Sampling von der Gegenläufigkeit
einer „top-down“- und einer „bottom-up“-Tendenz geprägt zu sein.
Die zweite These besagte, dass sich je nach Genre verschiedene Prinzipien und Praktiken im
Umgang mit dem Sampling etabliert haben, die vorrangig aus der inneren Logik der
Sammlung heraus zu Kreativität auffordern. Diese Kreativität äußerst sich in elaborierten und
mitunter kollektiv geteilten Praktiken des Suchens, Gestaltens und Sinnstiftens von Samples
und Tracks, ist rückgebunden an die spezifischen Regeln des Genres oder der
Praktikgemeinschaft und dort mehr oder weniger stark kodifiziert verankert. Darüber hinaus
üben seit den 1990er Jahren auch externe Faktoren wie die Restriktionen durch das
sogenannte „Sample-Clearing“ Einfluss auf die Verwendung von Samples. Entgegen der
104

Annahme, Sampling als rein plagiierende Praxis des Ideendiebstahls zu bewerten, möchte ich
an dieser Stelle für ein differenziertes Bild plädieren, das der Vielgestalt der Samplepraktiken
und der Bewertung der durch sie entstehenden Produkte Rechnung trägt. Hierfür wird es
einerseits notwendig sein, die Praxis des Samplings im Zusammenhang mit anderen
medientechnischen Verfahren zu thematisieren und andererseits auf die aus dem Feld
stammenden Legitimationsstrategien sowie die intellektuelle Debatte zum Thema Sampling
hinzuweisen.

Überlegungen zur Relevanz des Samplings in der Musikindustrie heute
Will man etwas erfahren über die Rolle des Samplings in der aktuellen Popmusik, bietet sich
der Blick auf den quantitativen Umfang als erster Schritt an. Laut einer aktuellen
Einschätzung des Musikindustrieforschers Paul Rutter stammen in denjenigen Stücken, die
aktuell auf den Majorlabels der Musikindustrie veröffentlicht werden, durchschnittlich etwa
5% der Schlagzeugrhythmen und etwa 10% der prägnanten Melodiephrasen („hooks“) von
bereits existierenden Aufnahmen, werden also nicht eigens von Musikern eingespielt oder
synthetisch erzeugt.286 Die Einschätzung Rutters fokussiert allerdings explizit „prominente“,
das heißt leicht identifizierbare, mit mittlerem oder hohem Erkennungswert ausgestattete
Samples. Diese „Earcatcher“287 wie ein eingängiges Gitarrenriff aus dem Rock
(beispielsweise „Smoke on the Water“ von Deep Purple oder „Highway to Hell“ von AC/DC)
oder ein bekannter Schlagzeugrhythmus (wie der „Amen Break“ von den Winstons oder
James Browns „Funky Drummer“) stellen aber mit Sicherheit nur einen Teil jener Samples
dar, die in den kleinen wie großen Studios der Musikindustrie als Material verwendet werden.
Nicht mitgerechnet in Rutters Aufstellung sind kurze oder unauffällige Samples, deren
Ursprungsreferenz nur sehr schwer nachvollzogen werden kann, weil entsprechende
Alleinstellungsmerkmale durch Modifikation verschleiert wurden oder wenn diese aufgrund
Beliebigkeit von vornherein fehlen (zum Beispiel Schlagzeugschläge oder einzelne Töne).
Zweitens fehlen in dieser Auflistung Samples, die von sogenannten Sample-CDs oder aus
anderen vorgefertigten Sample-Librarys stammen. Sample-CDs enthalten komponierte
musikalische Phrasen wie Melodien oder Rhythmen, die in ihrem Klang an bestimmte Geräte
(Drumcomputer, Synthesizer) oder in ihrem Stil an beliebte Musiker erinnern. Oft entstehen
diese vorgeschnürten Sample-Pakete,288 deren Vorläufer vermutlich in den bereits
286

Rutter (2011): S. 75.
Binas (2004): S. 250.
288
Ein aktuelles Sample-Paket des Berliner DJs und Produzenten Daniel Solar bietet für 37,50 EUR
„332 Professional quality loops, 31 Bassline loops, 89 Drum loops, 132 Chord, Pad, Lead, Melody and
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vorgestellten Breakbeat-Compilations der HipHop-Musiker zu suchen sind, als Nebenprodukt
von erfolgreichen Musikproduzenten. Der Einsatz dieser vorproduzierten Samples ist vor
allem in Genres der elektronischen Tanzmusik gang und gäbe. 289 Dies liegt mit Sicherheit
auch daran, dass branchenübliche Produktionsmittel wie Software und Hardware mit einer
vorbestückten Sample-Datenbank und vorbereiteten Zusammenstellungen („Drumkits“)
ausgeliefert werden.
Die Einschätzung Rutters missachtet drittens den Fakt, dass Musikproduzenten auch gerne
ihre eigenen Kompositionen sampeln. In den Studios können beim Arrangement eines Songs
bereits aufgenommene Passagen verlängert werden, es wird mit den Instrumenten
improvisiert oder aus dem vorhandenen Repertoire eine neue Variation entwickelt, die
mithilfe von Mikrofon und Rekorder aufgenommen, anschließend geschnitten und bearbeitet
werden kann. Auf die gleiche Weise werden auch Geräusche aus Alltag und Natur
aufgenommen und als repetierende Loops oder als freistehende Samples in die Produktion
aufgenommen.
An diesem Punkt offenbart sich eine Überrepräsentation derjenigen Form des Samplings, die
als

reine

Übernahmepraxis

geschützten,

identifizierbaren

Fremdmaterials

von

Musikkonserven gedacht wird. Sampling wird hier vornehmlich als Übernahme von bereits
(kommerziell) publiziertem musikalischem Material Dritter konzipiert, an das aufgrund
erreichter „Gestaltungshöhe“ durch das Urheberrecht ein geistiges Eigentum (Recht an der
Aufnahme und Recht an der Komposition) geknüpft ist.290 Jedoch rangieren auch die oben
genannten Samplingpraktiken, in der eigene Kompositionen, Geräusche oder anderes
ungeschütztes Tonmaterial als Ausgangsmaterial dienen, definitiv unter dem Gesamtprinzip
„Sampling“, auch wenn sie bisweilen übersehen werden. Insofern muss die Einschätzung
Rutters um die oben genannten Punkte erweitert werden. Als Grundlage für ein Baukasten
ähnliches Kompositionsprinzip hat Sampling in der Musikproduktion eine enorme Relevanz
erlangt, die sich nicht allein über Fremdübernahmen bemessen lässt. Diese Relevanz kann
durch eine erweiterte Einschätzung Rutters zwar quantitativ für den gesamten Bereich der

Sequenced loops, 46 Tops, Shakers and Hat loops, 34 Percussion loops“. Die Samples sind wie
Legosteine für den sofortigen Gebrauch – sozusagen „mundgerecht“ – vorbereitet und dürfen auch
kommerziell in eigenen Tracks re-publiziert werden. Siehe
http://www.soundstosample.com/info/No_Dough_Samples/Daniel_Solar__House_Disco_n_Deep/3956 (4.2.2013)
289
Vgl. Kühn (2009): S. 57f.
290
Vgl. Salagean (2008): S. 93. Der Unterschied zwischen Sampling und einer Coverversion ist im
Übrigen genau an diesem Unterschied zu erkennen, weil das Covern, also das Nachspielen einer
Melodie oder eines musikalischen Werk nur das Recht an der Komposition berührt, nicht aber das der
an der Aufnahme. Siehe hierzu ausführlicher Salagean (2008): S. 56.
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Musikindustrie angedeutet, nicht aber in repräsentativer Breite abgebildet werden. Daher
möchte ich zur Stützung meiner Thesen auf drei weitere Aspekte der Kultur des Samplings
hinweisen: Die Praxis des Sample-Clearings, die intellektuelle Debatte um das Sampling
inklusive der verbundenen Legitimationsstrategien, sowie auf die durch das Internet bedingten
Neuerungen im Zusammenhang mit dem Sampling.

Sample-Clearing als Vermittlungspraxis zwischen Musikproduktion und
Rechtssprechung
Solange das Sampling als paradigmatische Produktionsmethode für HipHop funktionierte,
blieb es wenig thematisiert und unproblematisiert. Diese Phase des nahezu ungestörten
Betriebs von der Mitte der 1980er Jahre bis etwa 1992 beschreiben die beiden Juristen
Kembrew McLeod und Peter DiCola in ihrer Studie als „goldene Ära“ des Samplings.
Innerhalb dieser Zeitspanne entstanden dank der Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigen
Samplern mit vielfältigen Funktionen, der sehr unbedarften Herangehensweise der
Produzenten sowie einer mehr als laxen Reglementierungshaltung der Musikindustrie viele
Alben, die bis heute als Weg weisende Meilensteine des US-amerikanischen HipHop gelten.
Neben Werken von Public Enemy, De La Soul oder Gang Starr wird in diesem
Zusammenhang immer wieder auf das Album „Paul‟s Boutique“ von den Beastie Boys (1989)
verwiesen.

„Paul‟s

Boutique“

war

im

doppelten

Sinne

einflussreich:

Die

Produktionsmethoden und der stilistisch einprägsame Sound des Albums wurden in der
Folgezeit gern und häufig imitiert. Aber auch der bis dato ungekannte Fleiß, mit dem die
Beastie Boys ihre Samples zusammengetragen und aufeinander abgestimmt hatten, war
überraschend. Die Anzahl der benutzten Fremdsamples des Albums wird auf bis zu 300
geschätzt.291 Von den wenigsten dieser Fremdsamples wurde jedoch eine Erlaubnis der
eigentlichen Rechteinhaber (Musiker, Komponisten, Labels) eingeholt, weil dafür weder
entsprechende Strukturen noch ein signifikantes Unrechtsbewusstsein vorhanden waren.
„Paul‟s Boutique“ steht stellvertretend für eine ganze Reihe von HipHop-Tracks dieser Phase
in der ersten Hälfte der 1990er Jahre. Dann jedoch änderte sich die Situation, als große
Plattenfirmen und etablierte Künstler auf das mangelnde Bewusstsein für geistiges Eigentum
seitens der HipHop-Produzenten aufmerksam wurden:
„With the commercial success of a number of HipHop albums in the late 1980s, the music
industry had begun to see the genre as not just an inner-city fad but as a solid source of sales
revenue. With commercial validity also came increased scrutiny of samples. During the early
291

Vgl. McLeod/DiCola (2011): S. 21.
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1990s – after a wave of lawsuits [...] – the legal landscape radically changed. This shifted the
ground beneath HipHop artists. [...] Another thing that occurred by the early 1990s was that
the cost of clearing samples – and the legal risks of not clearing samples – had significantly
increased.“292

An späterer Stelle schlüsseln McLeod und Dicola die Kosten auf, die die Beastie Boys
vermutlich heute zahlen müssten, wenn sie die Rechte von etwa 125 der etwa 300 auf „Paul‟s
Boutique“ benutzten Fremdsamples einholen müssten. Statt den tatsächlichen 250,000 US $,
die vor der großen „Sample-Clearing“-Welle an Tantiemen und Lizenzen gezahlt wurden,
kommen die Autoren auf einen geschätzten Verlustbetrag von knapp 20 Millionen US $, der
durch adäquates Sample-Clearing für „Paul‟s Boutique“ entstehen würde.293 Wir können an
dieser Stelle festhalten, dass spätestens in den 1990er Jahren der neuralgische Punkt erreicht
war, an dem das Sampling als Innovation „von immer mehr sozialen Akteuren oder einer
relevanten sozialen Gruppe als neue Normalität mit anderen Regeln angeboten, bekämpft oder
anerkannt [wurde]“294, nämlich als dessen neugebildeten Praktiken nicht nur innerhalb einer
musikalisch-künstlerischen Sphäre verwendet, sondern auch innerhalb eines rechtlichökonomischen Rahmens und entsprechenden Referenzen neu thematisiert und justiert werden
mussten.295

292

McLeod/DiCola (2011): S. 27 (Hervorhebung im Original).
Vgl. McLeod/DiCola (2011): S. 208ff. für die Details dieser Schätzung, die eine Vielzahl an
Parametern berücksichtigt wie unter anderem Lizenzierungskosten, Anwaltskosten oder der zur
erwartende Erlös der Alben, der aufgrund digitaler Raubkopien freilich erheblich niedriger anzusetzen
ist als noch vor 25 Jahren. Am Ende bilanzieren die Autoren, dass „Paul‟s Boutique“ heute, würde es
hinsichtlich des Sample-Clearings rechtlich wasserdicht behandelt werden, aus finanziellen Gründen
nicht offiziell erscheinen könnte.
294
Rammert (2010): S. 34.
295
Vgl. für eine Darstellung der heutigen Abwägungsproblematiken beim Sampling aufgrund der
komplexen rechtlichen Sachlage Döhl (2000).
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Die Debatte um das Sampling: Wahrnehmung, Positionen und
Legitimationsstrategien
Vermutlich war diese Oberflächenwahrnehmung des Samplings, die sich selbstverständlich
auch in medialer Berichterstattung niederschlug,296 Mitauslöser für die intellektuell-diskursive
Debatte um die künstlerische Relevanz und Deutung des Samplings. Diese Debatte flankierte
den Aufstieg des Samplings, schlug zur Mitte der 1990er erstmals höhere Wellen und fand
spätestens mit der Boomphase des Internets ab 2000 einen weiteren Höhepunkt. Ich werde in
aller gebotenen Kürze versuchen, die Kernpunkte dieser Debatte zu streifen, insofern sie für
uns wichtige Aspekte des Samplings berühren. Im Kern dreht es sich um die (Neu-)Auslotung
des Verhältnisses von Plagiarismus, Urheberrecht, Technologie und Musik, aber auch um
Veränderungen in Begriffen des künstlerischen Schaffens, des Kunstwerks, des Künstlers
oder des Publikums. Wissenschaftler, Intellektuelle, Juristen, Journalisten, Schriftsteller,
Musiker sowie Künstler anderer Strömungen beteiligten und beteiligen sich bis heute daran.
Die zwei Pole, innerhalb derer die Debatte geführt wird, können schnell aufgezeigt werden.
Einerseits war Sampling in den 1990er Jahren ein „reichlich diskutiertes und mit allerlei
Investitionen

verbundenes

Schlüsselwort“297,

das

die

durch

die

Digitalisierung

hervorgerufenen Veränderungen von Kunst und Musik adäquat zu erfassen suchte, weil es als
Galionsfigur einer scheinbar neuen Kunstform fungierte und ähnliche „Cut-and-Paste“Mentalitäten adäquat abzubilden vermochte; andererseits wurde die Praxis des Samplings
immer wieder als unkreatives Plagiat und als kruder Ideenklau zu entwerten versucht, da
durch sie das traditionelle Künstlerverständnis im Sinne eines Originalgenies wirkungsvoll
untergraben wurde. Verdeutlicht werden kann die zweite Position durch ein Zitat der
Schriftstellerin Sybille Lewitscharoff:
„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.“298
296

Siehe dazu beispielsweise eine kurze Dokumentation des australischen Fernsehens von etwa 1989,
in dem sampelnde Musiker ihre Produktionsweise erörtern:
http://www.youtube.com/watch?v=tUuPC7712Vo (10.02.2013).
297
Diederichsen (2006): S. 390.
298
Lewitscharoff zitiert nach Süddeutsche Zeitung vom 17.03.2010, S. 14. Die Äußerung
Lewitscharoffs steht in Zusammenhang mit der sogenannten „Leipziger Erklärung“ von 2010, in der
sich einige Schriftsteller gegen die Verleihung des Leipziger Literaturpreises an Helene Hegemann
aussprachen. Diese war als bemerkenswert junge Autorin für den Preis nominiert worden und hatte
mit ihrem Roman „Axolotl Roadkill“ bereits für ordentlich Furore in der Literaturszene und den
Feuilletons gesorgt; vor allem nachdem bekannt geworden war, dass der Roman zu Teilen aus nicht
genannten Texten Dritter bestand. In dem Roman waren diese Übernahmen nicht als Zitate oder in
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Demgegenüber gab es reichlich intellektuelle Aufwertungsversuche des Samplings hin zu
einer etablierten Kunstform. Bereits Ende der 1980er Jahre erscheinen neben journalistischer
Berichterstattung wissenschaftliche Artikel, die die historische Entwicklung des digitalen
Samplings mit analogen Vorgängern in Verbindung setzen, 299 Sampling innerhalb der
soziokulturellen Geschichte von HipHop zwischen Diebstahl und Rekonstruktionsleistung
verhandeln,300 die Praktiken des Samplings und den digitalen Wandel der Musikindustrie
anhand Walter Benjamins Überlegungen zum Verlust der „Aura“ innerhalb reproduzierter
Kunstwerke analysieren301 oder die Ästhetik aneignender Kunstformen aus pragmatistischer
Perspektive heraus beschreiben.302 Im deutschsprachigen Raum wird das Phänomen Sampling
zu Beginn der 1990er Jahre aufgegriffen und besonders im Schnittbereich von
journalistischen, intellektuellen, künstlerischen und akademischen Medien diskutiert. Dabei
spielen Zeitschriften wie Spex, SKUG oder Testcard eine Vorreiterrolle, widmen sie sich im
Zuge der theoretischen Aufarbeitung und Aufwertung von Popmusik doch auch den Praktiken
und der Kultur des Samplings.303 Ebenso wird im wissenschaftlichen Bereich dem Phänomen
beachtliche Aufmerksamkeit beigemessen. Man denke hier beispielsweise an die Konferenz
der Lehrkanzel Wien vom Oktober 1994, in der nicht nur die musikalisch-künstlerische Seite
des Samplings betrachtet, sondern insbesondere die Anschlüsse zu Konzepten des
Psychosamplings, des Gensamplings oder allgemein des Datensamplings eruiert wurden.304
Daneben finden sich Ansätze, die die Methode des Samplings in andere künstlerische
Bereiche hineintragen beziehungsweise spezifische künstlerische Arbeitsweisen explizit mit
anderer besonderer Form kenntlich gemacht worden, so dass es den Anschein hatte, Hegemann selbst
hätte jene Zeilen verfasst. Hegemann und ihr Verlag rechtfertigten dieses Vorgehen im Nachhinein mit
dem Verweis auf die Legitimität von Remix- und Samplepraktiken, die bei der Herstellung des
Romans zum Einsatz gekommen waren. Daraufhin wurde von einer Clique etablierter Schriftsteller die
sogenannte „Leipziger Erklärung“ verkündet, die Plagiarismen in der Literatur scharf verurteilte.
299
Vgl. den 1989 erstmals erschienen Aufsatz des britischen Komponisten und Musikers Hugh Davies
„A history of Sampling“, hier zitiert nach der späteren Version Davies (1996). Davies machte sich
innerhalb der Neuen Musik verdient und arbeitete unter anderem für Stockhausen in Köln.
300
Vgl. Rose (1989): S. 40f.
301
Vgl. Andrew Goodwins Aufsatz „Sample and Hold. Pop Music in the Digital Age of
Reproduction“ von 1988, in dem er den Sampler zum postmodernen Musikinstrument schlechthin
erklärt und der Analogität des Klangs gewisse auratische Aspekte verleiht: Goodwin (1988).
302
Vgl. die Überlegungen des amerikanischen Philosophen Richard Shusterman, der sich in
pragmatistischer Tradition dem Sampling näherte und damit die Ästhetik einer aneignenden, gelebten
Kunst erörtern wollte: Shusterman (1992).
303
Vgl. dazu exemplarisch die Beiträge von Hans Kulisch (1993) über die östereichische Technoszene
in SKUG #15, Diedrich Diederichsen (1997) in Spex 1/1997 zum Thema „Hören, Wiederhören,
Zitieren“ oder die Einleitung von Martin Büsser (1997) in Testcard #4. Ferner Bianchi (Hg.) (1996)
für den Band 135 des Kunstmagazins „Kunstforum International“, der sich dem Einfluss von Pop auf
die Kunst widmet und in diesem Rahmen besonders der DJ-Kultur und dem Sampling
Aufmerksamkeit schenkt.
304
Siehe dazu den Sammelband dieser Konferenz: Reck/Fuchs (Hg.) (1995).
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dem Sampling vergleichen, wie beispielsweise bei dem Romancier und DJ Thomas
Meinecke305 oder dem Theaterregisseur Heiner Goebbels.306
Bis heute sind etliche weitere Untersuchungen zu allerlei Facetten des Samplings erschienen,
die aus unterschiedlichen theoretischen Blickwinkeln heraus geführt wurden, aber zumeist
dessen Legitimation als Ziel haben.307 Simon Reynolds findet es gar „eigenartig, dass der
gesamte intellektuelle Aufwand, der zum Thema Sampling betrieben wird, seiner
Verteidigung dient.“308 Ohne die Feinheiten der einzelnen Argumentationen absichtlich unter
den

Teppich

kehren

zu

wollen,

möchte

ich

die

folgenden

zwei

dominanten

Legitimationsstrategien festhalten, die in den meisten Untersuchungen als zentrale Topoi
auftauchen.
Im Rahmen der ersten Strategie verhält man sich tendenziell eher skeptisch gegenüber
Traditionen, jedoch affin gegenüber Neuerungen und den damit verbundenen Konsequenzen
für die Zukunft. Sampling dient hierbei als griffiges Beispiel für das Argument, dass
traditionelle Dichotomien wie

diejenige

zwischen Konsumtion

und Produktion309

beziehungsweise zwischen Hörerschaft und Autorschaft310, diejenige zwischen Original und
Kopie311 oder diejenige zwischen Hoch- und Niederkultur312 brüchig oder sogar obsolet
geworden sind. Innerhalb dieser ersten, das Neuartige am Sampling geradezu lobenden
Strategie wird Sampling als Ausdruck einer umfassenden gesellschaftlichen Entwicklung
betrachtet,

die

zu

einem

breiten

Zugang

von

„Cut-and-paste“-Produktionsmitteln

verschiedenster Art und damit zu neuen, postmodernen Herstellungspraktiken geführt hat.313
In diesem Zusammenhang wird bisweilen auch im Sinne eines „cultural lag“ argumentiert:
Obzwar die technisch-künstlerischen Möglichkeiten bereits vorhanden sind, fehlen geeignete
rechtliche Rahmenbedingungen oder die gesellschaftliche Akzeptanz, die der Neuartigkeit der
Praktiken Rechnung tragen würden.314

305

Vgl. das Interview von Charlotte Brombach und Ulrich Rüdenauer mit Thomas Meinecke (1998).
Vgl. Goebbels (1996/2002).
307
Ungeklärt bleiben müssen an dieser Stelle Fragen wie zum Beispiel, ob und in welcher Form die
intellektuelle Debatte Rückwirkungen auf die Sampling-Praxis hatte und welche Rolle in diesem
Zusammenhang Musiker-Wissenschaftler wie Paul D. Miller alias DJ Spooky oder DJ-Schriftsteller
wie Thomas Meinecke haben, die sowohl akademisch aktiv sind als auch mit Sampling Musik
machen.
308
Reynolds (2012): S. 286.
309
Vgl. Willis (1991): S. 81ff., 94ff., insbesondere S. 100.
310
Vgl. Scott (1998): S. 130f.
311
Vgl. von Gehlen (2010) oder Fehrmann et al. (Hg.) (2004).
312
Vgl. Shusterman (1992).
313
Vgl. Goodwin (1988), Duric (1997), Bonz (2006) oder Poschardt (1997): S. 388ff.
314
McLeod/DiCola (2011).
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Während die erste dominante Strategie den Schwerpunkt auf das Neuartige am Sampling legt,
kann die zweite Strategie dagegen als Versuch betrachtet werden, diese Neuartigkeit eher
herunter zu spielen. Hier ist man vor allem darum bemüht, die Praktiken des Samplings zum
Zwecke „historischer Kontinuität“315 innerhalb einer bestimmten Tradition zu verorten oder
relativ zu ähnlichen, aber etablierten Verfahren zur Herstellung von Neuem zu bestimmen.
Bei genauerer Betrachtung zerfällt diese zweite Strategie in drei Hauptlinien: Die erste Linie
versucht Sampling als musikalische Übernahmepraxis zu legitimieren. Besonders präsent sind
hier Vergleiche zu Jazz, Ragtime, Folk oder klassischer Musik, in denen die spielerische
Übernahme bestimmter musikalischer Phrasen als anerkannte Praxis verhandelt wird. 316 Die
zweite Linie geht einen Schritt weiter, indem sie die Benutzung von Samples entlang des
Verhältnisses von Zitieren und Produzieren verortet317 und Sampling damit in die Nähe
wissenschaftlicher oder literarischer, also intertextueller Verweisungspraktiken rückt.318 Wie
bei der Allegorie von dem Zwerg, der auf den Schultern des Riesen stehend weiter blicken
kann als der Riese selbst, wird Sampling hier als Zugriff auf die musikalische Vorarbeit von
Dritten verstanden. Das Verhältnis von Ursprungs- und Verwendungskontext ist sozusagen
der Dreh- und Angelpunkt innerhalb dieser Argumentation: Sampling gilt als Verfahren der
aktualisierenden oder weiterentwickelnden Neukontextualisierung von musikalischen
Inhalten. Ähnlich präsent sind jene Versuche der dritten Linie, die Sampling vor allem mit
künstlerischen Praktiken außerhalb der Musik in Verbindung bringen. Hier werden besonders
Einordnungen und Vergleiche zu anderen künstlerischen Methoden wie dem literarischen
Cut-Up, der filmischen oder photographischen Montage, der Collage aus der bildenden Kunst
oder generell zu den Praktiken der Malerei gemacht.319
Natürlich wurde die Deutungshoheit über das Phänomen Sampling nicht allein in
wissenschaftlichen oder journalistischen Medien erstritten, sondern auch von sampelnden
Musikern selbst beansprucht. Die oben angeführten Legitimationsstrategien sind dort ebenso
vertreten. Empirisch aufschlussreiche Beispiele liefern Interviews mit Musikern320 oder
Songtexte, wobei hierbei die Reime der rappenden HipHop-Musiker natürlich geradezu

315

Hobsbawm (1983): S. 2.
Vgl. McLeod/DiCola (2011): S. 36ff., insbesondere S. 48ff. für die Verortung des Samplings
innerhalb des musikalischen Kontinuums namens “Black Atlantic”, unter dem verschiedene
Übernahme- und Versionierungspraktiken in originär afroamerikanischen Musiken wie Blues, Jazz,
Reggae, Soul oder Funk gefasst werden.
317
Vgl. Goodwin (1988), Diederichsen (2006), Pelleter/Lepa (2007) oder Feiereisen (2008).
318
Vgl. Duric (1997), Rauscher (1997) oder Mikos (2003).
319
Vgl. Binas (2004): S. 252f., Großmann (2005), Diederichsen (2006) oder Reynolds (2012): S. 286.
320
Vgl. beispielsweise das Interview mit dem einflussreichen HipHop-Produzenten DJ Shadow, der
Sampling mit der Pop Art von Andy Warhol in Verbindung bringt. Siehe Wilder (2005): S. 89.
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prädestiniert scheinen. Sampling hat sich – vor allem aus Gründen der Rechtfertigung – als
beliebtes musikalisches Meta-Thema erwiesen, das immer wieder einmal aufgegriffen wird.
Zwei Beispiele seien daher kurz erwähnt.321 1988 veröffentlichte die US-amerikanische
HipHop-Formation Stetsasonic einen Track namens „Talkin„ all that Jazz“, in dem sie verbal
mit den Kritikern des Samplings abrechneten. Das Instrumental des Tracks besteht aus
mindestens fünf miteinander arrangierten Fremdsamples und im dazugehörigen Musikvideo
ist zu sehen, wie die HipHopper sich gegen die Diebstahlanschuldigung eines Anwalts
wehren. Die erste Strophe hat folgenden Inhalt:
“Well, here's how it started.
Heard you on the radio talkin' 'bout rap
Sayin' all that crap about how we sample.
Give an example!
Think we'll let you get away with that?
You criticize our method of how we make records.
You said, it wasn't art, so now we're gonna rip you apart!
Stop, check it out my man,
This is the music of a hip-hop band.
Jazz, well you can call it that.
But this jazz retains a new format!
Point, where you misjudged us, speculated, created a fuss
You've made the same mistake politicians have
Talkin' all that jazz.”322

20 Jahre nach Stetsasonics Hit „Talkin„ all that Jazz“ (Musikbeispiel 18) wird von dem
Berliner DJ und Produzenten Paul Frick ein House-Track veröffentlicht, in dem er den
ursprünglichen Kontext eines jeden neu eingeführten Samples in dem Track selbst
kommentiert und damit „Fußnoten“ setzt. In den knapp sieben Minuten von „Steal my Heart“
enttarnt Frick nahezu jedes einzelne Sample, erklärt kurz dessen Funktion oder die an ihm
vorgenommene Manipulation:
Vgl. für weitere Beispiele „Rechte Dritter“ (Musikbeispiel 19) der deutschen HipHop-Band Eins
Zwo oder „The Story of Sampling“ des Amerikaners Pablo (Musikbeispiel 20). Die beiden Tracks
unterscheiden sich insofern, dass der Rapper von Eins Zwo lyrisch im Sprechgesang das Sampling
zwischen Inspiration, interner Kommunikation unter HipHoppern und Zitat auslotet, Pablo hingegen
über eine Zusammenstellung von hintereinander geschnittenen Acapella-Samples die Geschichte des
Samplings erzählt und damit als Meta-Thema künstlerisch umsetzt.
322
Stetsasonic zitiert nach Shusterman (1992): S. 216ff., wo sich auch eine ausführliche Analyse der
semantischen, musikalischen und künstlerischen Gehalte des Stücks findet.
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“Look, I found this nice bassdrum on a record from Guillaume & The Coutu Dumonts. […]
Oh and this bass element is from the same record by the way. […] Same for the clap […] Oh,
and those chords: I stole them from Soundstream and cut them in a different way. […] Now
this beautiful clap snare is from Soundstream aswell. Same for the hi-hat. […] That bleep
sound on the first snare is from Antislash. […] Oh, I guess, the bass was overdue. Here it is:
[…] It‟s just one of those cheap plugins. But I‟m not gonna tell you which one. […] Now that
kind of brass sound is from Akufen. […] That breathing female sound is by Janis Joplin. […]
Stealing some real human expression can bring that certain sought to a track. […] The
marimba chord is played by Matthias England. He is a percussion player, that you really
should check out. […] And these vocals are sung by Grace. She‟s a great singer and a friend of
mine. I pitched them and made her say ‚Steal my heart„ instead of ‚Feel my heart beat„. Just to
make a kind of fit the track theme of stealing other people‟s work. […]”323

Die Legitimationsstrategien zum Sampling, egal ob aus der Sphäre der Musiker selbst oder
der seiner Beobachter stammend, verweisen nahezu alle auf den Aspekt der Neuheit. Genauer
gesagt soll Sampling als Praxis zur Herstellung von Neuem ernst genommen und nicht als
bloße Mode abgetan werden, auch wenn seine Nähe zu Imitat, Wiederholung oder Plagiat
natürlich nicht von der Hand zu weisen ist. Das Neue beim Sampling zeigt sich in einer
bestimmten, mitunter Genre spezifischem

Form,

beispielsweise

in

Gestalt

einer

Wiederbelebung vergessener oder toter Musiken, abgeleitet aus dem variierendem
Rearrangement oder der Rekombination des Vorhandenen, als – explizit oder implizit
vorgenommenem – Verweis oder Zitat, und schließlich als Rekontextualisierung, Aneignung
und Manipulation des Vorgefundenem.

Sampling zwischen Intellektualisierung und Dekonstruktion
Die historische Entwicklung des Sampling in den 1990er Jahren hat dazu geführt, dass das
Wissen um die Quellen des gesampelten Materials von Produzenten oft geheim gehalten wird
beziehungsweise die klanglichen Referenzen zu Originalsamples via Manipulation
verschleiert oder gänzlich gekappt werden. Besonders in Genres wie HipHop, House oder
Drum‟n‟Bass, in denen mit ausgeprägter Sample-Ästhetik operiert wird und die daher anfällig
sind für die gezeigten Probleme des Sample-Clearings, möchten Produzenten ihre Samples als
stilistische Alleinstellungsmerkmale bewahren.324 Konkurrenten Produzenten und natürlich
auch Sample-Anwälten soll die Dekonstruktion der benutzten Samples in aller Regel
323
324

Siehe Musikbeispiel 21: Paul Frick (2008): „Steal my heart“.
Vgl. Schloss (2004): S. 101f. oder Kautny (2010): S. 6.
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möglichst schwer gemacht werden, insofern es sich nicht um leicht erkennbare und dadurch
als Zitat verstehbare Samples handelt. Durch den Aufstieg des Internets erhält diese Tendenz
jedoch eine erschwerende Gegenentwicklung: Einerseits werden auf Branchen üblichen
Vertriebsplattformen wie soundcloud.com technisch automatisierte Scans der hochgeladenen
Musikstücke vorgenommen, durch welche urheberrechtlich geschützte Samples erkannt und
sofort entfernt werden; andererseits werden auf Plattformen wie whosampled.com
umfangreiche Datenbanken angeboten, die – von den Benutzern gefüttert – ausführliche
Informationen über die Benutzungsgeschichte von Samples anbieten. Hier kann
nachvollzogen werden, welche Musiker bei wem gesampelt haben und natürlich auch
andersherum.

Ähnlich

denjenigen

Internetplattformen,

auf

denen

Plagiate

von

wissenschaftlichen Doktorarbeiten kollaborativ von Internetusern zusammengetragen und
kommentiert werden können, geht es auch bei Sampledatenbanken darum, benutzte
Samplequellen zu dekuvrieren.
Dass Sampling nicht einfach dem (wissenschaftlichen oder literarischen) Zitieren
gleichgestellt werden kann, liegt aus den dargelegten Gründen nahe. Doch wie verhalten sich
Sample und Zitat dann zueinander? Und wie kann das Sampling als medienästhetische Praxis
von Vorgängerpraktiken wie der Collage und der Montage sinnvoll abgegrenzt werden? Eine
Antwort auf die erste Frage liefern Malte Pelleter und Steffen Lepa, die in Anschluss an
Andrew Goodwin und Rolf Großmann den Begriff des Samplings auf drei, sich nicht
gegenseitig ausschließende Ebenen aufbrechen: Simulation/Komposition, Zitat/Referenz und
Historizität/Materialität. Sampling fungiert erstens und grundsätzlich als technische
Reproduktionsleistung, indem sämtliche Klänge in digitalen325 Kopien eingefangen, medial
unter Kontrolle gebracht, nach Belieben neu ausgestaltet und schließlich wieder abgespielt
werden können. Die historische Entwicklung der Sampler adressiert vorerst die
Simulationsfunktion, da erste Gerätschaften wie der Fairlight CMI die klanglich authentische
Imitation und in der Tonhöhe variable Wiedergabe von Ausgangsmaterial anstrebten:
„Die ersten Interfaces [...] warben damit, natürliche Instrumentalklänge täuschend echt
reproduzieren zu können. Das lag daran, dass das, was man als Sampling bezeichnete, nichts
anderes war als das digitale Verfahren der Musikaufnahme und vom Begriff her Sampling im
physikalischen Sinne sogar noch viel allgemeiner benutzt wurde [...].“326

325

Selbstverständlich sind hier auch die avantgardistischen Versuche mitgedacht, die mit analogen,
sozusagen „handfesten“ Materialien wie der Lichttontechnologie, Grammophon und Schallplatten
oder Tonbändern hantierten. Zum Zwecke der Zuspitzung konzentriere ich mich hierbei auf die
Funktionen, die durch das digitale Sampling möglich wurden.
326
Diederichsen (2006): S. 399.
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Erst durch die Weiterentwicklung der Sampler konnten dann einzelne Töne präzise extrahiert,
in neuem Arrangement komponiert und schließlich innerhalb neuer musikalischer Strukturen
eingebettet werden (Loops, „Shots“, „Chops“, Schichtungen, etc.).327
Auf der simulativen beziehungsweise kompositorischen Grundlage aufbauend können sich
Samples ähnlich dem wissenschaftlichen, literarischen oder künstlerischem Zitat verhalten.
Entscheidend ist hierbei, ob und wie das Sample in Szene gesetzt wird und ob es in seiner
referenziellen Funktion als verbeugende Reverenz, als ambivalente Parodie oder gar als
distanzierende Kritik erkennbar wird. Sampling kann in diesem Sinne, um eine treffende
Formulierung von Dirk von Gehlen zu zitieren, als „ein in Bezüge und Referenzen
verstrickter Prozess“328 verstanden werden: Der Amen Break im Drum‟n‟Bass, die
eingestreuten Reden afroamerikanischer Politiker wie von Martin Luther King im House („I
have a dream“) oder die gescratchten Textzeilen von Acapellaversionen im HipHop, um drei
schlagende Beispiele zu nennen,329 werden aufgrund ihres vorherigen und allgemein
bekannten Bedeutungszusammenhangs als subtile Referenzen oder explizite Zitate mehr oder
weniger erkennbar gemacht.330 Auf diese Weise können Samples dynamisch kommunikativ,
aber auch konservativ erscheinen: durch abermalige Wiederholung kann ein Sample
womöglich gar „auratisiert“ werden. Denn wer heute den Amen Break sampelt, tut dies
vermutlich in dem Wissen, dass er schon tausende Male vorher bereits gesampelt wurde und
verweist damit als Referenz auf die Ursprungsreferenz, auf dessen „Hier und Jetzt“331 der
1990er Jahre. Da die „Fußnoten“ von Samples mitunter musikalisch schwierig umzusetzen
sind – der bereits gezeigte Track von Paul Frick bildet da die absolute Ausnahme! – kann die
Benutzung von Samples automatisch in die Nähe des Plagiats rutschen. Dies ist, wenn die
Referenzen zum ursprünglichen Bedeutungszusammenhang des gesampelten Werks geschickt
getarnt werden, das gesampelte Stück diese Tarnung aber nicht ausweist, sondern die
Autorschaft für sich reklamiert oder unkommentiert lässt:332 Emil Salagean betont, dass für
ein Zitat „dem Hörer die assoziative Gedankenverbindung zwischen der zitierten Passage und
327

Vgl. Pelleter/Lepa (2008): S. 204f.
von Gehlen (2010): S. 174.
329
Natürlich sind es im HipHop nicht nur Acapellasamples, die als Zitate herausgestellt werden,
sondern gerade auch diejenigen Samples, die aus vorfabrizierten Musikstücken entnommen werden.
Dabei ist zu beachten, das gesampelte Instrumentale im HipHop nicht die Ausnahme, sondern die
Regel sind, also schon die Genre typischen Konventionen das Sample als Sample ausweisen. Generell
ist es gerade die Vielfalt der Quellen, die Sampling als Produktionsmethode konstitutieren.
330
Vgl. Pelleter/Lepa (2008): S. 206f.
331
Benjamin (1963): S. 13.
332
Vermutlich wird man nur von Plagiaten sprechen, wenn für das gesampelte Material jemand
Autorschaft beansprucht wie beispielsweise in musikalischen Werken. Rechtlich einwandfrei geklärte
Samples werden zumeist im Beiwerk eines Tonträgers ausgewiesen mit der Formulierung „enthält ein
Sample von...“.
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dem neuen Werk verständlich sein [muss].“333 Daraus folgt, dass erst die Rezeption von
Sampling basierter Musik ihre Einordnung zwischen Plagiat und Zitat determiniert. Die
Rezeption wiederum, so lehren uns Paul Willis wie Roland Barthes, ist sozial variabel und
von den vorherrschenden Genrekonventionen abhängig. Das Hören ist, genau wie HansGeorg Söffner und Jürgen Raab es für das Sehen herausgearbeitet haben,334 medial überformt.
Die dritte Ebene, die von Pelleter und Lepa beschrieben wird, ist die von Historizität und
Materialität und steht gewissermaßen für eine Erweiterung des Samplings als referentieller
Praxis. Sampling als Methode, sofern es als solche erkennbar oder zumindest nicht von
vornherein vom Musiker negiert wird, kann reflexiv ins Spiel gebracht und damit thematisiert
werden: durch Offenlegung der künstlerischen Gemachtheit, beispielweise in Form
rhytmischen Scratchings, in den bisweilen hörbar herausgestellten Schnitten am Anfang/Ende
des Loops, in der Ästhetisierung der klanglichen Unzulänglichkeiten der Sampler selbst
(„Quantisierungsrauschen“335) oder in der Zurschaustellung der gesampelten Quellen
inklusive ihrer klanglichen Qualität:
„Das außerdem vorgeführte Knistern der verwendeten Vinylplatte oder auch der typische
Frequenzverlauf einer Aufnahme aus den 1960er Jahren unterstreicht explizit die Historizität
der Materialien und den reproduktiven, zitierenden Charakter der Komposition. Die dem
HipHop eigene Technizität der Werkproduktion wird also bewusst hörbar gemacht, anstatt
verschleiert. Indem der Produzent dabei seine Quellen und Verfahrensweisen offen legt, wird
der musikalische Produktionsprozess für die Rezipienten transparent.“336

Durch die Aufschlüsselung der drei verschiedenen Ebenen, auf denen Sampling als
musikalische Praxis

operiert, ist

eine differenziertere Sicht

gewonnen, die

der

Vielschichtigkeit des Phänomens Rechnung trägt und sie nicht vorschnell als bloßes Zitat
abtut. So erlaubt gerade auch das spielerische Ausreizen des (Spannungs-)Verhältnisses der
einzelnen Ebenen zueinander neue künstlerische Akzente, die über das hinaus gehen, was
durch Vorgängerpraktiken wie Montage und Collage erreicht werden konnte. Der
Medienwissenschaftler Rolf Großmann nähert sich dem Verhältnis zwischen Sampling,
Collage

und

Montage

über

die

jeweilige

Eigenheiten

im

materialbezogenen,

medienästhetisch-reflexivem Umgang. Mit der Montage hat das Sampling gemeinsam, dass
musikalische beziehungsweise filmische Kontinuuen erzeugt werden, indem Fragmente
gleichartiger Medienmaterialien (Tonband, Filmstreifen) in der Zeit hintereinander montiert
333

Salagean (2008): S. 57.
Vgl. Söffner/Raab (1998): S. 130f.
335
Pelleter (2013): S. 401.
336
Pelleter/Lepa (2008): S. 208.
334
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werden.337 Diese zusammenschließende, konstruktive Kraft der Montage hatte der ungarische
Filmetheoretiker Béla Balázs in dem paradox anmutenden Begriff der „dichtenden Schere“
zum Ausdruck bringen wollen.338 Die Collage hingegen verbindet Medienmaterialien
fremdartigen Ursprungs, nicht deren Abbildungen wie in Fotografie oder Film. Auf diese
Weise unterstreicht sie einerseits den „Materialcharakter der eingesetzten Mittel“339, was
wiederum als Gemeinsamkeit mit dem „materialisierenden“ Sampling gedeutet werden kann.
Andererseits sind die collagierten Medienmaterialien zeitlich fixiert angeordnet und können
räumlich übereinandergeschichtet werden, zum Beispiel als auf einer Leinwand zusammen
geklebte Ausschnitte aus Zeitung, Fotografien und Tapete („papier collé“, also „geklebte
Papiere“). Das digitale Sampling vereint sowohl vertikale Montage als auch horizontale
Schichtung, unterscheidet sich von der Collage hingegen in dem Punkt der Abbildung: Auch
wenn die „Materialität“ des Klangs, insofern sich von einer solcher sprechen lässt, mit den
oben beschriebenen Mitteln durch die Sampler ausstellen lässt, so liegt diese Materialität in
Form von digitalen Kopien der Samples vor, nicht aber als originärer Klang selbst.

Kreativität und Innovation des Samplings
Wie wir in den vorangegangenen Kapiteln gesehen haben, weist die Historie des Samplings
eine charakteristische Entwicklung auf, die nicht als Linearität missverstanden werden sollte.
Zwar wurden von den avantgardistischen Künstlern entscheidende Praktiken berichtet, die
sich später auch beim Sampling wiederfinden lassen: die Emanzipation des Geräuschs und die
Aufwertung des Klangs als ernst zu nehmende musikalisch-ästhetische Komponenten; die
Selektion und Sammlung, Archivierung und Gestaltung, vertikale Montage und horizontale
Kombination von vorgefundenen Klängen („found sounds“); das „Spiel“ mit den
Assoziationen, Semantiken und Referenzen der verwendeten Klangfragmente; die
Verschiebung beziehungsweise Erweiterung des klassischen Musikherstellungsverständnisses
von einer abstrakt notierten Komposition hin zu einer konkret am Material erfolgten KomPosition; die Aufwertung einer besonders intensiven Form des Hörens als rezeptiver Praxis;
schließlich und damit verbunden die Umwertung repetitiver Arrangements zu einer
musikalischen Grundstruktur (Loops), die durch Hinzufügen und Wegnahme von Elementen
variiert wird. Auch erfolgte die breite Diffusion solcher Praktiken quasi „top down“, nachdem
entsprechende Produktionsmittel wie Sampler und Drumcomputer in den 1980er Jahren
erschwinglich wurden. Jedoch darf diese zweite, moderne Form des Samplings nicht als eine
337

Vgl. Großmann (2005): S. 330.
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Fortführung der avantgardistisch erprobten Praktiken gesehen, sondern sollte vielmehr als
eine Übertragung derjenigen Bricolagepraktiken verstanden werden, die innerhalb der
Soundsystem- und DJ-Kultur der südlichen Bronx seit Mitte der 1970er Jahre erst ausprobiert
und erforscht, dann nachgeahmt und weiterentwickelt wurden.
Ohne diesen gleichzeitigen „bottom-up“-Aufstieg jener DJ-Praktiken und den inkrementellen
Verbesserungsinnovationen an den Samplern wären womöglich keine derart differenzierten
Sample-Praktiken entstanden, die auch bald von der Kulturindustrie der Majorlabels adaptiert
wurden und seither in der Popmusik gang und gäbe sind. HipHop begann als „Musik der
Unbefugten [...], die keine Noten lesen können, schon gar nicht komponieren“340. Im
Gegensatz zu den hochtechnisierten Arbeitsumgebungen der Studios, in denen technisch und
musikalisch Versierte wie Schaeffer, Stockhausen und auch Riley die Möglichkeiten der
damals teuren Gerätschaften wie Tonbandgeräte, Frequenzmodulatoren und Echoerzeuger
ausloteten, griffen die schwarzen DJs aus der Bronx auf denjenigen Vorrat an Dingen zurück,
der schon damals in den meisten Haushalten ihrer Schicht vorhanden war: auf Verstärker,
Plattenspieler und Schallplatten.341 Sampling verweist damit auf den Aspekt der kreativen
Aneignung, den DJ Shadow als HipHop-Denkart reklamiert hat: „Take what‟s around you,
and subvert it into something that‟s 100 percent you, but also has a cultural connection in the
way it was done before.”342
Darüber hinaus geschah die Entdeckung der stimulierenden Wirkung verlängerter Breakbeats
in Wechselbeziehung mit dem Publikum, das vom DJ zum Tanzen gebracht werden wollte,
und

nicht

als

intellektuell-diskursive

Leistung

mit

entsprechender

publizistischer

Unterfütterung wie bei Pierre Schaeffer oder Stockhausen. Schließlich, und dies mag das
wichtigste Argument in diesem Zusammenhang sein, war das erste ideologische Motiv, das
hinter den ersten Sampling-Praktiken an den Plattenspielern stand, vornehmlich das einer
Fortführung der eigenen schwarzen Musikgeschichte343 und erst in der zweiten Generation der
Bronx-DJs das einer Aneignung und Umwertung von als fremd begriffenen Musiken oder
Geräuschen. Die Entwicklung der dargelegten musikalischen Praktiken innerhalb der „Neuen
Musik“, also der Musique concrète nach Schaeffer, der Elektronischen Musik nach
Stockhausen und der Minimal Music nach Riley, sind in ihrer ganz eigenen Tradition zu
verorten. Denn nicht nur die Produktion in den Studios war höchst voraussetzungsreich. Die
bekanntesten europäischen Foren der Neuen Musik waren womöglich die „Darmstädter
340
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Ferienkurse für Komposition“ und die „Donaueschinger Musiktage“, deren – intellektueller
wie körperlicher – Zugang sich auf einen engen Elitezirkel beschränkte und damit trotz der
Nähe zum Radio eine breite Rezeption verunmöglichte.344
Die von Schaeffer und Stockhausen und ihren Schülern vorangetriebene Abweichung und
Entfernung von den traditionellen, aber als überkommen kritisierten Musikparametern lässt
sich als schroffer Bruch oder sogar als Dekonstruktion des bis dahin geltenden
paradigmatischen

musikalischen

Kompositionsverstädnis

begreifen.345

Mit

radikaler

Kreativität, die sich vor allem in einer ungekannten Umwidmung der Gerätschaften und dem
Abringen neuer musikalischer Qualitäten ausdrückte, führte die Avantgarde die Kunst und
insbesondere die Musik bis an die eigenen Grenzen, „indem sie die Erzeugung von
Beliebigem

und

Zufälligem

bis

hin

zu

jenem

Punkt

betrieb,

an

dem

das

Unterscheidungsproblem von Kunst und Nichtkunst auftauchte.“346 Die Avantgarde zerrte mit
ihren Arbeiten die Musik so weit weg vom Programm des Bekannten und Akzeptierten, dass
neue Begrifflichkeiten, Rechtfertigungen und Formate gefunden werden mussten, die ihre
Klangkunst mit der damaligen Musikherstellungspraxis in Anschluss brachte. Auch damals
geführte Diskussionen um die Frage, ob jene Experimente noch als Musik verstanden werden
könnten oder schon als Lärm durchgingen, erhärten diesen Eindruck und zeigen die
semantischen Fehden um die Grenzen der Domäne Musik.
Die praktische Umwertung musikalischer Semantiken scheint dabei ein wichtiger Aspekt zu
sein: Während Schaeffer seinen Fokus vor allem auf die Geräusche und ihre durch
Manipulation erzielte Aufwertung hin zu „objets musicaux“ legte, deutet sich mit
Stockhausen dann eine Wende in der Benutzung semantisch stark vorgeprägter Musiken wie
Folklore oder Nationalhymnen an, die bei Terry Riley durch die Erweiterung auf Popmusik
weitergeführt wird. Dazu muss gesagt sein, dass die Studios in Paris und Köln explizit der
wissenschaftlich-musikalischen Erforschung von Klängen dienen sollten und experimentelle
Abweichungen in den Herstellungs- und Rezeptionsroutinen nicht nur geduldet, sondern
regelrecht gefordert waren. Die sozial hergestellte Bestätigung, die Schaeffer, Stockhausen
und auch Riley innerhalb ihres Kreises für ihre Arbeiten erfuhren, spielt dabei eine
entscheidende Rolle, da sie die Protagonisten darin bestärkte, weitere, vielleicht sogar noch
abstruser erscheinende Neuerungen zu produzieren. Die „Neue Musik“ enthielt geradezu die
Aufforderung zur Abgrenzung vom Bekannten, darf also nicht als gefestigtes Genre mit den
damit verbundenen, auszureizenden Konventionen verstanden werden. Vielmehr war die
344
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Problematisierung und Überwindung dieser musikalischen Konventionen der Antrieb.
Innerhalb dieses besonderen Settings sollten auf neuen Wegen Ableitungen vom Bestehenden
erzeugt werden, die die Hörgewohnheiten herausforderten und damit das bestehende
Fundament erschütterten. Insofern ist die Avantgarde eine hoch interessante und
aufschlussreiche soziale Bewegung, die im Sinne eines für Kreativität günstigen Umfelds
gerade von der Diversität der beteiligten Akteure profitierte: Das Zusammenführen von
Wissen und Praktiken aus verschiedensten Professionen wie Wissenschaft, Filmtechnologie,
bildender Kunst, klassischer Musik, Nachrichtentechnik und Hörfunk erlaubte Übertragungen
auf neue Kontexte und die Gewinnung neuer Sichtweisen auf Objekte.
Im Gegensatz zu den scharfen Brüchen, die die Avantgardisten erzeugten, sind die
Fortführung der schwarzen Musik der Bronx-DJs durch Backspinning, Scratching und Cutting
und die Ausdehnung dieser Praktiken auf die Sampler mehr als inkrementelle Erweiterung der
afroamerikanischen, Groove orientierten Musik zu sehen. Als „Sampling“ etablierte sich jene
beschriebene Methode schließlich in Form von sozial geteilten und weitergegebenen
Praktiken. Der interaktive, serendipitäre Umgang mit der Funktion der Schallplatten,
Plattenspieler, Mischpulte, später dann auch Sampler, Drumcomputer und Sequencer war
auch hier maßgeblich, lieferte er doch die Grundlage für HipHop als dasjenigen Musikgenre,
das nahezu vollständig aus bestehenden Musiken heraus entwickelt und weiter getrieben
werden konnte. Indem die beschleunigten Breakbeats des HipHop schließlich auf die
Technobeats aus Detroit und London geschichtet wurden, wurde eine neue rhythmische
Grundlage

für

ein

Genre

namens

Drum‟n‟Bass

geschaffen.

Die

Praktiken

der

Trackherstellung sind paradigmatisch zu nennen, weil in den Genres von HipHop und
Drum‟n‟Bass wie auch in anderen heute relevanten Genres der elektronischen Tanzmusik
bestimmte Parameter der Trackstruktur kaum angezweifelt werden, sondern als sinnstiftende
Produktionsgrundlage dienen. Kreativität zeigt sich hier besonders in Form der
konventionellen Abweichung vom Bekannten, indem Samples wie Puzzleteile gefunden,
zurechtgemacht und miteinander zu Tracks zusammengesetzt werden, die innerhalb eines
spezifischen sozialen Kontexts als wertvoll oder positiv eingeschätzt werden.
Als diffundierte Innovation kann das Sampling auf eine vielseitige Kultur blicken, die sich
aus verschiedenen Mosaiksteinchen zusammensetzt und dabei ästhetisch-praktische,
institutionelle, edukative, rechtliche und natürlich auch kreative Aspekte umfasst, die auf
unterschiedliche gesellschaftliche Referenzen zu Technik, Recht, Industrie, Musik,
Wissenschaft und Kunst verweisen: „Diggin‟ in the Crates“, Sample-Clearing, eine
umfassende Beschäftigung mit dem Sampling auf einer Meta-Ebene (Datenbanken, Fankultur,
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intellektuelle Beschäftigung), die Entstehung ganzer Genres wie Drum‟n‟Bass oder HipHop
mit angeschlossenen Remix-Praktiken sowie der Remix als Genre übergreifende
Vermarktungspraxis. Innerhalb der, für das Sampling so wichtigen HipHop- und
Drum‟n‟Bass-Kulturen haben sich differenzierte Regel- und Entlohnungssysteme etabliert,
die die Benutzung fremden Klangmaterials nach bestimmten Gesichtspunkten hin
einschränken oder dazu auffordern. Sample-Clearing, das offizielle Einholen der
Benutzungserlaubnis des gesampelten Originalstücks, hat sich als essentielle Praxis für
Veröffentlichungen mit hohen Auflagen etabliert. Erfolgreiche HipHop-Produzenten wie die
Beastie Boys, RJD2 oder DJ Shadow beschäftigen gar eigene Anwälte, die mitunter Einfluss
darauf nehmen, welche Samples tatsächlich in den produzierten Tracks kommerziell
veröffentlicht

werden.

Der

US-amerikanischer

HipHop-Produzent

RJD2

erklärt

beispielsweise zur Handhabung der von ihm benutzten Samples:
„Das Label hat eine Anwältin angeheuert, um das rechtliche Risiko abzuschätzen. Wenn ich
eine Platte mache, schildere ich ihr genau, was alles darauf ist, wo es herkommt, wer performt
und wer es geschrieben hat. Das ist ein sehr auslaugender Prozess, an dessen Ende sie sagt:
‚Ok, das Risiko ist so und so hoch.‟ Danach liegt es dann an uns zu entscheiden, ob wir das
Risiko eingehen oder nicht.“347

Innerhalb der besprochenen Genres HipHop und Drum‟n‟Bass wird über spezifische
Transformationspraktiken, die in ein kollektiv anerkanntes, mehrstufiges Prozedere
eingebettet sind, zu Kreativität angehalten. Abweichung ist erwünscht, aber nur innerhalb
bestimmter ausgehandelter Grenzen, in denen sich eine musikalisch-ästhetische Neuerung
verorten lassen muss, um noch mit dem jeweiligen Genre in Zusammenhang gebracht werden
kann:

347
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Im HipHop ist besonders das Graben in den Plattenkisten nach unverbrauchten Samples, im
Jargon „Diggin‟ in the Crates“ genannt, eine gängige Praxis. Es erfüllt eine edukative
Funktion, weil schon Nachwuchsproduzenten mit der Forderung nach originellen Samples
konfrontiert und damit auf die Suche nach obskuren Schallplatten geschickt werden.
Gleichermaßen sorgt eine implizite, aber kollektiv geteilte, auf Purismus zielende Ethik für
eine fortlaufende Aufwertung und Suche des Neuen im Alten, auf das Abringen neuer
Qualitäten am Vorhandenen, wie Dewey vermutlich sagen würde. Diese „Ethik“ ist aus der
juristisch belasteten Sampling-Historie des HipHop erwachsen, spiegelt aber gleichermaßen
den Zwang zur Neuheit, der aus der eigenen Sammlung hervorgeht und entlang derer Tracks
historisch mit dem Kanon des Bewährten abgeglichen werden. Sie gewährleistet, dass sich
sanfte Erneuerung statt Wiederholung des Immergleichen einstellt. Zudem werden in
Produzentenkreisen durch Publikation von bewährten Klassikern der HipHop-Geschichte,
einfach zu sampelnden Instrumental- und Acapellaversionen der eigenen Tracks oder sogar
ganzen „Sample-Packs“ alte und neue Quellen von potenziellen Samples in Umlauf gebracht.
Die gelungene Abweichung von diesem Kanon kann allerdings nur durch das Crate-Diggin‟
erreicht werden. Das erfolgreiche Diggin‟ beruht vor allem auf dem besonderen Vermögen,
das in Anschluss an Paul Willis und Hans Joas als „rekonstruktives Hören“ gefasst werden
kann. Willis beschrieb eine Art kreatives Fernsehen bei Jugendlichen, das er als
dekonstruierende Strategie zur Entzifferung genretypischer Elemente zum Beispiel bei
Horrorfilmen interpretierte:
„Die Betrachter ziehen Lust daraus, dass sie beobachten und zu verstehen versuchen, wie
Bilder als wirklich erscheinen, ohne es zu sein. [...] der Betrachter genießt und zergliedert
gleichzeitig. Es ist dies die – zweifellos auf langjährigen Fernsehen aufbauende – Fähigkeit,
Bilder gleichzeitig zu lesen und zu erfahren.“348

Oder anders ausgedrückt: Rekonstruktives Hören meint ein besonders achtsames Hören, das
auf den Kairos, den richtigen Augenblick eines Liedes wartet, um jene Stelle noch im
Moment seines Erklingens als potentielles Sample zu identifizieren und es innerhalb eines
neuen musikalischen Zusammenhangs rekonstruieren zu können. Erstaunlicherweise ist diese
Art des Hörens nicht weit weg vom „strukturellen Hörer“, den Adorno als idealtypischen
Experten beschrieben hatte. Der strukturelle Hörer sei für gewöhnlich nur unter
Berufsmusikern zu finden und
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„durch gänzlich adäquates Hören zu definieren. Er wäre der voll bewusste Hörer, dem
tendenziell nichts entgeht und der zugleich in jedem Augenblick über das Gehörte
Rechenschaft sich ablegt. [...] Während er dem Verlauf auch verwickelter Musik spontan folgt,
hört das Aufeinanderfolgende: vergangene, gegenwärtige und zukünftige Augenblicke so
zusammen, dass ein Sinnzusammenhang sich herauskristallisiert. Auch Verwicklungen des
Gleichzeitigen, also komplexe Harmonik und Vielstimmigkeit, fasst er distinkt auf. Die voll
adäquate Verhaltensweise wäre als strukturelles Hören zu bezeichnen.“349

Mit dem rekonstruktiven Hören wäre jene rezeptive Praxis bezeichnet, die im Moment des
Hörens eines Klangs dessen Neukontextualisierung und damit dessen Konstitution als Sample
nach den verinnerlichten Kriterien des Genres imaginiert. In jedem Moment des Musik
Hörens wird das Potenzial als Sample ausgelotet, das nicht zu fern aber auch nicht zu bekannt
klingen darf: Die musikalische Passage muss ästhetisch anschlussfähig sein, darf aber nicht
als Wiederholung des Vorhandenen gehört werden. Als „unerhörtes“ Sample muss es sich in
puncto Geschwindigkeit, klanglicher Qualität, musikalischer Stilistik oder Originalität und
eventuell anderen, Genre spezifischen Parametern bewähren, wobei diese Charakteristika zum
Teil in dem nachgelagerten Prozess der gestaltenden Produktion eingepasst werden können,
damit sie den differenzierten ästhetischen Ansichten der Produktionsgemeinschaft über den
kreativen Gehalt Rechnung tragen.
Neben dem Diggin‟, das als erste Stufe des Prozederes gelten soll, sind es dann die
transformatorischen, veredelnden Fertigkeiten an Sampler und Sequencer selbst, die zur
Steigerung des kulturellen Kapitels der Produzenten und auch zur Erneuerungsfähigkeit eines
Sampling basierten Genres beitragen. Im Fall von Drum‟n‟Bass stand besonders die Variation
des Samples in Geschwindigkeit, Länge, zeitlichem Arrangement und Klangcharakter im
Vordergrund; ebenso die Kombination mit anderen Samples von Instrumenten, Geräuschen
oder Stimmen sowie der gelungene, narrative Aufbau der Trackstruktur. Es gilt, der allseits
gegenwärtigen „Überraschungserwartung“350, die von Publika, anderen Produzenten und DJs
an Tracks herangetragen werden, gerecht zu werden. Tracks elektronischer Tanzmusik
müssen hinsichtlich verschiedener formeller Parameter wie Klang, Aufbau, Länge und
Geschwindigkeit einigermaßen berechenbar und damit konventionell sein, um von den DJs in
kontinuierliche Sets gemischt zu werden. Sie sollten aber andererseits – gerade wegen der
strukturell bedingten Ähnlichkeit anschlussfähiger Tracks – genügend inhaltliche Originalität
in Form von Alleinstellungsmerkmalen in sich tragen, um innerhalb der gnadenlosen
349
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Aufmerksamkeitsökonomie von DJ und Publikum aufzufallen. Auf gleicher Stufe ist die
Praxis der Remixe anzusiedeln, die Genre intern eine legitime Form der Neuinterpretation
oder Versionierung des Materials darstellen und daher oft mit dem Originaltrack zusammen
veröffentlicht werden. Beim Remix kommt es darauf an, dem Ursprungstrack eine neue Note
oder einen anderen Akzent zu entlocken, oder ihn (Sub-)Genre übergreifend neu
aufzubereiten. So gibt es HipHop-Remixe von Reggaestücken, Techno-Remixe von
Popsongs, Drum‟n‟Bass-Remixe von HipHop-Tracks und so weiter. Werden Tracks nicht
primär für DJ‟s produziert sondern beispielsweise für ein Albumformat, kann die Struktur der
Tracks abweichen und sich eher an Song ähnlichen Strukturen orientieren. In beiden Fällen
kann der Einsatz von Samples dabei, wie zuvor beschrieben, in instrumenteller, referenzieller
oder materialisierender Form auftauchen. Möglichkeiten gibt es derlei viele: Samples können
„zerhackt“ („Chopping“) und damit instrumentalisiert, rhythmisch wiederholt in ihre
klanglichen Mikrostrukturen synthetisiert, als ornamentale, prominente Zitate wirkungsvoll in
Szene gesetzt, als subtil-subversive „Attacken“ gegen Konkurrenten missbraucht, als
liebevolle Hommage an einen bestimmten Musiker oder eine musikalisch aufregende Zeit
gebracht sowie in verschiedenen anderen Funktionen eingesetzt werden. Der serendipitäre
Umgang mit den Produktionsmitteln und den Samples selbst kann von Rezipientenseite als
kreativ, ja sogar als eigener Stil des Musikers eingestuft werden, insofern eine „ästhetische
Brücke“ geschlagen oder minimale Anschlussfähigkeit gewährt wird. Bemerkenswert ist an
dieser Stelle, dass die sozial zugewiesene künstlerische Kompetenz, also die Kreativität der
Sampelnden, sich aus den transformatorischen Fertigkeiten genauso speist wie aus den
entdeckenden des Crate-Diggings. Der Überfluss an musikalischem Material, das durch
Sampling in Zugriff und Formung nun beliebig daherkommt, führt daher nicht zwingend zu
einer Abschaffung des Genies als solchem, sondern vielleicht eher zu einer sozial
zugeschriebenen Erweiterung seines kreativen Vermögens, das ihn im besten Falle als
Kurator, Kenner und Connaisseur ausweist. Ähnlich dem antiken Bienengleichnis, bei dem
die Biene von Blüte zu Blüte fliegt und sich daraus ihren Honig mischt, 351 hat Elena Esposito
dieses veränderte Künstlerverständnis in der Mode mit Rückgriff auf das antike Konzept der
Mimesis beschrieben:
„Die Nachahmung ist die Grundlage der ‚copia’ in der lateinischen Bedeutung von Übermaß –
das heißt einer hohen Verfügbarkeit an Themen und Figuren. Die Originalität eines Autors
besteht nicht darin, keine Vorbilder zu haben, sondern eher darin, viele zu haben, da sein
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Talent sich in seiner Fähigkeit erweist, die Vielfalt an Verweisen, die er daraus beziehen kann,
zu erfassen und zu ordnen [...].“352

Schließlich, und damit sind wir auf der dritten Transformationsstufe angelangt, werden die
Tracks live von DJs aufgelegt, zu zusammenhängenden, dramaturgischen Sets ineinander
gemischt und auf diese Weise performativ in ihrer Funktion als Tracks rekontextualisiert.
Sänger und MC‟s können live auf der Bühne dafür sorgen, dass die Tracks besungen,
kommentiert, angekündigt oder in anderer Weise zusätzlich für das Publikum aufbereitet
werden. Im HipHop ist es üblich, die Tracks durch harte Schnitte aneinander zu montieren
(scratchen,

cutten),

im

Drum‟n‟Bass

geht

es

unter

anderem

darum,

durch

Übereinanderschichtung zweier Tracks einen emergenten Dritten entstehen zu lassen.
Besonders für die Drum‟n‟Bass-DJs ist es wichtig, dass die Tracks in puncto Klangqualität,
Geschwindigkeit und ästhetischer Struktur berechenbar sind. So verlangt beispielsweise die
typische Struktur eines solchen Tracks, dass er einem inkrementellem Aufbau mit
Dramaturgie folgt, der in einem überraschenden, originellen oder rhythmisch besonders
ansprechenden Höhepunkt gipfelt. Diese anschlussfähige Doppelstruktur eines Drum‟n‟BassTracks aus erfüllter Erwartung und originellem Moment macht es dem DJ einerseits möglich,
die Tracks technisch sauber und dramaturgisch zu kuratieren und so andererseits der
Überraschungserwartung des Publikums entgegen zu kommen.
Die elaborierten Praktiken des Suchens, Gestaltens und Sinnstiftens von Samples, die um
diese

Praktiken

herum

gebauten

institutionellen

Gefüge

des

Samplings,

seine

charakteristische Historie und die auf Sampling basierenden Musikgenres sollten deutlich
gemacht haben, dass Sampling nicht eine alles umschmeißende Revolution, sondern vielmehr
eine musikalische Innovation mit breiter Flächenwirkung in der Musikindustrie lieferte und
Innovativität im Sinne von Erneuerungsfähigkeit ermöglichte. Das digitale Sampling hat zur
inkrementellen Transformation der vorhandenen Strukturen in der Musikindustrie
beziehungsweise zur Ausbildung neuer Strukturen geführt, die sich mittlerweile zeitlich
stabilisiert, organisatorisch gefestigt und strukturell verankert haben. Auf Basis eines
Paradigmas, das Sampling als Produktionspraxis in den Mittelpunkt rückt, haben sich auch
modische Verwendungsweisen des Samplings herausgebildet, die aber nicht mit der
Innovation des Samplings verwechselt werden dürfen. Ich meine damit beispielsweise das
erfolgreiche und gängige „Re-Sampling“ von HipHop-Hits aus den 1990er Jahren, das für
manche aktuelle House-Tracks benutzt wird. So ist es seit etwa 2010 beliebt, Klassiker der
352
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HipHop-Geschichte zu sampeln wie beispielsweise „C.R.E.A.M.“ vom Wu-Tang Clan (1993)
oder „Worst comes to worst“ von Dilated Peoples (2001). Durch dieses Sampling zweiter
Ordnung, das vermutlich ein angenehmes „Déjà-entendu“ bewirken soll, erleben die
ursprünglichen, für die HipHop-Tracks benutztens Samples gerade ihren dritten Frühling.
House-Tracks wie „Cream“ von Claptone (2012) oder „Worst Love“ von Robosonic (2013)
liegen mit dieser Herangehensweise daher derzeit durchaus in Mode (Musikbeispiele 2225).353
Definitiv existiert mittlerweile auch ein Bewusstsein von Musik Schaffenden hinsichtlich der
rechtlichen Einschränkungen, was einerseits zur Überwindung der Probleme durch eine Art
„Umgehungskreativität“, andererseits zu einem tendenziell verruchten oder gar illegal
anmutendem Image der Samplings beigetragen hat. Darüber hinaus konnte gezeigt werden,
dass beim Sampling in manchen Genres verschiedene Formen der Kreativität im Spiel sind,
welche wiederum als „Aufforderungen“ in der Genrestruktur rückgebunden sein können.
Interessant ist hierbei besonders die strukturell eingeschriebene Verschränkung von
Kreativität und Innovativität, die sich in vielen Genres ausfindig machen lässt. Auch
beinhalten Musikgenres, die zentral oder periphär auf Sampling basieren, nicht nur
konsumtiv-rezeptive sowie produktive Kreativitäten, sondern können gleichsam die Methode
des Samplings selbst kreativ thematisieren. So ist die „Gemachtheit“ der Musik, also ihre
Herstellungspraxis, in den letzten 15 Jahren zu einem beliebten Meta-Thema in House,
Techno, Drum‟n‟Bass oder HipHop avanciert.

Abschluss
In der Hoffnung, dass der ekletizistische Charakter des Samplings nicht allzu sehr auf die
theoretische Interpretation des Untersuchungsgegenstands abgefärbt hat, soll diese Arbeit mit
einem kurzen Ausblick beschlossen werden. Nicht berücksichtigt wurden in der Arbeit die
Rolle von Genres wie Disco (1970er Jahren), die durch Internet und günstige Software
möglich gewordenen Mashup-, „Mikrosampling“- und „Bastard-Pop“-Tracks (ab circa 2000),
Entwicklungen von explizit ausformulierten Sampling-Ethiken wie zum Beispiel diejenige in
Matthew Herberts „Manifest“ (2005) oder technische Errungenschaften zur Umgehung von
Urheberrechtsproblematiken durch Plattformen wie legitmix.com. Nicht nur, aber besonders

Vgl. dazu auch die Historie eines Jazz-Samples aus Quincy Jones‟ „Summer in the City“ (1973),
das sowohl im HipHop (The Pharcyde: „Passin‟ me by“, 1992) und Downbeat (Nightmares on Wax:
„Nights Introlude“, 1995), als auch im Drum‟n‟Bass (Aphrodite: „Rinsing Quince“, 1998) und im
House (Andre Crom: „In the City“, 2010) Verwendung fand. Siehe Musikbeispiele 13 bis 17.
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das Internet hat in ein „Zeitalter der radikal erweiterten Autorschaft“354 geführt und zu
neuartigen Kollaborationsformen355 beigetragen, deren musikalische und künstlerische
Auswirkungen stark verzweigte Wege genommen haben. Die Probleme, die in Verbindung
stehen mit Begriffen wie Originalität, kreativem Schaffen, geistigem Eigentum, Autorschaft,
Vergütung oder künstlerischem Werk konnten in dieser Arbeit mit der Historie des Samplings
angerissen, aber nicht in dem eigentlich erforderlichen Maße diskutiert werden. Daher bleibt
auch dieser Text letztendlich eine Version, ein mehr oder weniger gelungenes Abbild des
aktuellen Stands der Forschung zum Thema Sampling, welches aus vielen Teilen anderer
Texte besteht und womöglich wieder Teil von anderen Texten werden wird.

354
355

Stalder (2011): S. 29.
Vgl. Hutter (2012).
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