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Erkenntnisse

— TEIL 1: RECHERCHE

Das Medium Vinyl interessiert mich seit zwei Jahren. Seit ich einen eigenen Plattenspieler besitze,

EINLEITUNG

bildet das Plattenhören einen Gegensatz zum digi-

Ich habe mich im Diplomjahr mit der originalen

talen Musikhören über mein iPhone. Die Faszina-

Entstehung meines eigenen Musikprojekts ausein-

tion des mechanischen Geräts gemischt mit dem

andergesetzt. Ich erkunde mich selbst als musikali-

nostalgischen Gefühl, welches der Vinyl-Tonträger

sche Person, Erschafferin, Produzentin und Perfor-

vermittelt, begeistern mich. Obwohl ich schon seit

merin meiner eigenen Lieder. Ich will den eigenen

zehn Jahren Klavier spiele und in einer musikali-

Ausdruck meiner inneren Weltbeobachtung kreie-

schen Familie aufgewachsen bin, kam mir die Idee,

ren und Geschichten durch Klang erzählen.

selber Musik zu produzieren erst, als ich im Oktober einen Workshop besuchte, in dem wir mit dem

Ich habe bereits in meinem ersten Anker angedeu-

Musikprogramm Ableton Live arbeiteten.

tet, dass ich gerne Lieder schreiben und produzieren möchte, bei denen ich Menschen lokal einbin-

In meinem Studium am HyperWerk spürte ich im-

de. Musik verbindet Menschen, und die Weise, wie

mer wieder einen Konflikt in mir zwischen Analo-

das geschieht, möchte ich gerne mitgestalten. An-

gem und Digitalem. Beim Musikmachen begegnete

fangs Jahr sagte ich auch:

ich sowohl analogen als auch digitalen Methoden:
komponieren mit Klavier, Ukulele und Gitarre, und

«Ich möchte in meinem Diplom etwas kreieren, das

Komponieren von Tracks im Musikprogramm Ab-

von mir stammt. Ich möchte in meinem Diplom meine

leton Live. Diese Elemente lassen sich auch ver-

Talente und mein Können nutzen, um das zu machen,

einen, und ich mag die Möglichkeiten und Effekte,

was mir Freude macht. Ich will mich in meinem Di-

welche das Musikprogramm bietet. Die Akustik des

plomprozess mit meinem eigenen kreativen Ausdruck

Live-Spielens jedoch bringt einen anderen Flow

beschäftigen und ihn mit anderen teilen. Ich bewege

mit sich, welcher qualitativ so nur beim live Spie-

mich gerne analog anstatt digital.»

len entstehen kann. Ich wechselte also zurück aufs

(Jade Costello, 2021)

analoge Komponieren mit akustischen Instrumenten, bevor ich weiter mit dem digitalen Programm
arbeitete. Dies war eine wichtige Realisation, in

Als Produkt meines Diploms am HyperWerk möch-

meinem Prozess da ich, wenn ich an den Musik-

te ich eine Schallplatte mit einer gewissen Aufla-

stücken arbeite, analog oft intuitiver mit Klang und

ge produzieren, und zwar eine EP. «Extended Play»

Text umgehe als digital.

schen Single und Album (LP, Long-Play) einzuord-

Ich hatte schon früher nach einem Ventil für mei-

nen ist. Meist sind es Schallplatten oder CDs, die zu

nen kreativen Output gesucht. Manchmal indem ich

wenige Stücke enthalten, um als LP zu gelten, aber

Texte schrieb, aber das war nie so leicht zugänglich

auch keine Singles sind. Deshalb werden sie auch

wie das Musikmachen. Ich musste immer erst in die

oft als «Mini-Album» bezeichnet. Auf der EP sollen

richtige Stimmung kommen und die Angst vor dem

originale Stücke aus eigener Komposition sein. Die

leeren Blatt überwinden, bevor ich überhaupt an-

EP soll auf Vinyl gepresst werden. Im Gegensatz

fing zu schreiben. Dieser Prozess wurde mit dem

zum digitalen Medium möchte ich etwas Handfes-

Liederschreiben viel leichter, und ich habe somit

tes produzieren, welches als Medium auch Zeitzeu-

etwas gefunden, mit dem ich mich und meine Ideen

ge von Vergangenheit und Gegenwart ist – also eine

nicht nur musikalisch, sondern auch textlich aus-

Hommage an die Schallplatte.

drücken kann.

SEITE 5

(meist als EP abgekürzt) ist ein Tonträger, der zwi-

Abb. 1 Jade Costello

AUTHENTIZITÄT, ORIGINALITÄT

Fernsehausstrahlung,

Da sich meine Musik am Genre der Singer-Song-

gramm, Live-Konzert, Kleidermode, Körperhaltung,

writer*innen und Liedermacher*innen, also der

Make-up und urbanem Treffpunkt zusammenhängt.

Chansonniers*Chansonetten

David Bowie sagte in einem Interview 2016 über

orientiert,

recher-

chierte ich die Grundlagen dieses Genres. Für Sin-

Schallplatte,

Radiopro-

Authentizität:

ger-Songwriter*innen sind zwei Faktoren wichtig:
Die Personen müssen die Lieder selber schreiben,

“Authenticity comes from following one‘s own per-

also Autor*in sein, und sie selber interpretieren.

sonal vision and inspiration, while also pushing the

Meistens ist eine gewisse Ernsthaftigkeit der The-

boundaries of comfort and normality. By not confor-

men sichtbar, was darauf zurückzuführen ist, dass

ming to anyone‘s expectations of art, the artist is truly

die Künstler*innen aus Ereignisse und Erfahrungen

able to shine.” (Bowie, 2016, S.1)

aus des eigenen Leben oder der Gesellschaft schöpfen. Auch ist bei vielen Singer-Songwriter*innen

Ich überlege mir, meine Musik auch mit Bildern

ein gewisser Abstand zum Glanz und Glitzer der

zu kombinieren, um eine Vision zu erschaffen, die

Popwelt sichtbar.

meinem persönlichen künstlerischen Ausdruck
entspricht.

Mit dem Thema Originalität habe ich mich auch im
tigt. Wir zeigten am Online-OpenHouse eine Foto-

KULTURINDUSTRIE,
BEWUSSTSEINSINDUSTRIE

auswahl unseres Projekts, welche mit Inszenierung

Heutzutage kann mit den digitalen Möglichkeiten

einer Person, in diesem Fall mit mir als Model, zu

unbegrenzt Musik gehört und erschaffen werden.

tun hatte. Obwohl ich auf den Bildern abgebildet

Von kompletten Covers bis hin zu Samples, alles

bin, geht es darin nicht um eine authentische Ab-

ist kopierbar; es gibt nichts «Neues» mehr. Die Zu-

bildung meiner Person. Sondern eher um einen

gänglichkeit zu jeglicher Musik ist durch Spotify,

künstlerischen Ausdruck durch Kleidung, Pose und

Apple Music und YouTube fast immer gewährleis-

Fotografie, der den Betrachtern vermittelt werden

tet. Mit einem Klick bist du mit dabei, und die Algo-

soll. Wir fragten uns dabei, wo sich die Grenzen

rithmen dieser Anbieter sammeln ab dann fleissig

von Authentizität auflösen und wo Nachahmung in

Daten über dein Suchverhalten. Es werden somit

Originalität überging. Unsere Bilder, im Auge der

endlose Playlists zusammengestellt von ähnlichen

Betrachter wahrgenommen, fingen an, eigene Ge-

Liedern, die deinem Geschmack entsprechen, und

schichten zu erzählen.

du muss nicht einmal mehr entscheiden, was als

Projekt «Facets» mit Azura Silberschmidt beschäf-

Ich kann mir vorstellen, dass diese Arbeit, welche

terläuft. Stunden später wissen wir meistens nicht

sich mit Inszenierung und Fotografie beschäftigt,

mehr, wem wir überhaupt zuhören, wie die Lieder

wichtig für meine EP sein könnte denn in seinem

oder Künstler*innen heissen und was sie mit uns

Buch «Über Pop Musik» sagt Diedrich Diederichsen:

als Konsument*innen verbindet.

«Pop-Musik ist der Zusammenhang von Bildern, Per-

Ich frage mich: Ist dies überhaupt noch ein bewuss-

formances, (meist populärer) Musik, Texten und an

tes Hörverhalten, oder lassen wir uns einfach trei-

reale Personen geknüpften Erzählungen.»

ben in diesem Strudel der Klänge? Wir lassen uns

(Diederichsen, 2014, S.14)

im Alltag konstant mit Musik berieseln, sei es im
Tram, beim Joggen oder beim Gespräch mit Freun-

Er stellt fest, dass das Medium der technischen

den. Wie prägt dieses unbewusste Hörverhalten, das

(Ton-) Aufzeichnung mit anderen Elementen wie

eigentlich nichts anderes ist als konstantes Konsu-
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Nächstes kommt, weil es automatisch immer wei-

mieren von Musik, uns im Alltag, und was verlangt

dependent-Labels» nur noch 28,3 %. (Fred Franken,

es somit von der Musikindustrie? Ich glaube, dass

2015, S.15)

es nicht förderlich ist für das Zusammenleben von

Heutzutage muss immer alles schneller, grösser

Menschen, wenn sie sich mit Musik konstant ablen-

und besser werden, und die Musikindustrie ist da

ken oder berieseln lassen. Wen wir nicht bewusst

keine Ausnahme. Das Musikgeschäft ist eine rie-

und aktiv entscheiden, was und wem wir zuhören

sige Maschine, die Talent und Personen aufsaugt,

wollen, geben wir die Entscheidungsmacht ab in die

benutzt und wieder ausspuckt, um Geld, Macht

Hände der Musikindustrie. Ich frage mich, wie ein

und Einfluss zu generieren. Ich frage mich, was die

Gegenvorschlag aussehen könnte, der Musik nicht

Gegenbewegung dazu sein könnte. So wie es schon

einfach nur als kommerzielles Produkt benutzt.

Bewegungen wie Slow Food und Slow Fashion gibt,
könnte es doch auch Slow Musik geben.

hat die Musikindustrie auf das heutige Musikkon-

Slow Musik bedeutet für mich: sich Zeit zu neh-

sumverhalten und wie könnte ein Gegenvorschlag

men, den eigenen originalen musikalischen Aus-

aussehen? Das hängt auch damit zusammen, wo-

druck zu finden. Eine Position einzunehmen, wel-

her unser Drang nach immer neuen Liedern, Al-

che weder gewinnorientiert noch kommerziell ist,

ben, Künstler*innen und Musikvideos überhaupt

sondern von einem individuellen Standpunkt aus

kommt. Sind wir es, die all das brauchen und wol-

spricht. Die eigene musikalische Vision nicht zu

len, oder ist es die konstante Einhüllung durch di-

komprimieren aufgrund von Konformität oder Er-

gitale Medien, welche es unserem Unterbewussten

wartungen anderer. Zufrieden zu sein mit weniger,

suggeriert? Wenn ich manchmal auf Spotify eine

dafür aber diverse und originellerer Musik. An dem

weitere «Feel Good Morning Playlist» sehe, werde

Ort, der mich interessiert, erzählt Musik eine Ge-

ich wütend. Braucht es wirklich zu jeder Lebens-

schichte, die die Zuhörer*innen mitnimmt auf eine

situation eine auf die Konsument*innen getrimm-

Reise. Ob dies in einem Tempo gemacht wird, wel-

te, abgefütterte Abfolge von Liedern, die einer*m

ches wortwörtlich «slow» ist, spielt dabei nicht die

eintrichtern, wie toll der Moment gerade ist? Wo

entscheidende Rolle. Ja, es gibt schon solche Bewe-

bleibt die Kreativität und Konfrontation, der Platz

gungen. Ich habe diese geniale Webseite gefunden,

für Diversität? All die Möglichkeiten und Anbieter

die sich «The Slow Music Movement» nennt. Von

des Musik-Mainstreams bewirken auch, dass wenn

Radio über Record/Label bis hin zum Blog entde-

wir sie nicht konstant konsumieren, schnell das Ge-

cke ich hier vieles an Musik und Stil, was mein Herz

fühl hochkommt, wir könnten etwas verpassen oder

begehrt. Auch ihre Ideologie, das Musikgeschäft

– schlimmer noch – denken, ohne diese Unterhal-

nachhaltig zu fördern, ist für mich sehr wichtig und

tungsindustrie nicht mehr glücklich und funktions-

vertretbar. Hier ein Ausschnitt aus dem Text auf

fähig sein zu können.

ihrer Webseite, in dem sie Slow Musik definieren:

MUSIKINDUSTRIE, SLOW MUSIC MOVEMENT

«Slow Music has much in common with other slow mo-

Wenn wir über die Musikindustrie recherchieren,

vements and fully supports and advocates a cultural

erfahren wir, das es eine Vielzahl an Labels gibt, die

shift towards slowing down life‘s pace & connecting

sich zu grösseren Gruppen zusammen schliessen.

more meaningfully with others, our surroundings and

Die Bachelor-Arbeit von Fred Franken zeigt dies

ourselves. We would like to think slow music makes

sehr klar: Es gibt drei marktbeherrschende Firmen:

people reflect on modern living, does not shy away

Universal Music Group, Sony Music Entertainment

from addressing many of the pressing issues of our

und Warner Music Group. Diese «Major-Labels» be-

times and encourages people to come together and

setzen 71,7 % des Marktes und überlassen den «In-

make a positive difference.» (Slow Music,2018,S.1)
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Eine Fragestellung könnte sein: Welchen Einfluss

Ab b. 2 Oli vie r bei m Mi xin g un d
Au fne hm en

Seit 20 Jahren versuchen sie, kleine Musikprodu-

– TEIL 2: PROZESSREFLEXION

zenten und originelle Künstler*innen zu unterstützen, und bieten eine Plattform für das, was nicht

BECOMING A SINGER-SONGWRITER

Mainstream-Musik ist. Z.B. findet sich dort das Al-

Als externen Mentor für mein Diplom konnte ich

bum Reymond-Leviosa von Reymour, oder Morning

den Alumnus und Bandleader Donat Kaufman ge-

Trials von Francisco Sonur. Diese zwei Alben und

winnen. Als ich mit ihm über die Idee einer EP als

noch viele andere dienen mir als Inspiration.

Produkt meines Diploms sprach, sagte er den Satz:

MAINSTREAM, UNDERGROUND

«Manchmal ist die Formulierung eines Ziels auch nur

In meinen Gehirnwindungen ist der Begriff «Pop-

da, damit man einen Weg hat.»

kultur» negativ assoziiert. Das hängt wahrschein-

(Donat Kaufmann,2021)

lich damit zusammen, dass so viel Popmusik Mainstreammusik ist. In der Mainstreamkultur sehe ich,

Dieser Weg, vom alleine Musik machen in meinem

dass die Musikindustrie mit den immer gleichen

Zimmer zuhause bis zum öffentlichen Musizie-

Tricks und Wiederholungen arbeitet, um die breite

ren mit und für andere, war für mich eine grosse

Masse abzufertigen. Mir ist bewusst, dass ich dies

Herausforderung. Er hatte mit viel persönlichem

sage aus einer privilegierten Position heraus und

Wachstum zu tun und auch damit, Vertrauen zu ha-

mit einigem kulturellem Kapital, welches mir er-

ben in das, was ich tue. Rückblickend fühlt es sich

möglicht, dies überhaupt zu reflektieren, und zu

manchmal so an, als hätte ich ein sechsmonatiges

definieren, wie ich mich davon abgrenze. Was nicht

Praktikum absolviert und eine Schnellbleiche voll-

heissen soll, dass ich bestimmte Popmusik nicht

zogen in den Bereichen Komposition, Musikpro-

mag oder nicht als gesellschaftliches Phänomen

duktion und Live-Performance. Ich hätte nie zu

respektiere. Es ist eine gewisse Form von Kunst

träumen gewagt, in einem halben Jahr regelmässig

und Können nötig, um Lieder zu kreieren, die bei

zusammen mit anderen Musik zu machen, eigene

so vielen Menschen Anklang finden. Aber dass die

Lieder zu schreiben, eine EP herauszubringen und

Individualität der Künstler*innen und ihre kreati-

Live-Konzerte

ve Freiheit nicht mehr an oberster Stelle stehen,

Schritte in diesem Prozess war es, mich in meinem

sondern der finanzielle Umsatz des Business, ist

Umfeld nach Menschen umzuschauen, die auch

leider ein Faktum. Dass viele individuelle Klein-

Musik machen, mich mit ihnen auszutauschen und

künstler*innen in dieser Maschinerie nicht mehr

zu verbinden. Ich hatte mich anfangs nur getraut,

mithalten können, ist nicht überraschend. Viele

engen Freund*innen ein paar von meinen Liedern

originelle Musiker*innen tauchen in den Unter-

zu zeigen, aber mit ihren positiven Reaktionen be-

grund der Musikszene ab, wo sie gestalterisch freier

kam ich den Mut, aktiv auf Menschen zuzugehen,

sind. Wikipedia definiert den Begriff Underground

die zusammen mit mir an meiner Musik weiterar-

folgendermassen: «Der Underground ist ein Begriff,

beiten könnten. So lernte ich über Sophie Garnier

der in vielen Sparten der Kunst den Teil einer Szene

(Mitstudentin, Ventidue) den Musiker Olivier Godi-

bezeichnet, der nicht auf die Masse ausgerichtet ist,

nat kennen, der zu einer Schlüsselfigur in meiner

unabhängig produziert und oft auch eine Gegenkul-

Diplomarbeit wurde.

zu geben. Einer der wichtigsten

ein an einen besonderen Stil gebunden, aber er stellt

GESTALTERISCHE PRAXIS

in der Regel eine Minderheiten-Kultur in der Gesell-

Wenn ich Lieder schreibe, nehme ich immer ein ge-

schaft dar. Gegenpol ist der sogenannte Mainstream,

wisses Gefühl mit. Es kann sich um die Stimmung

mit dem die allgemein etablierte oder auch für die

handeln, in der ich an diesem Tag bin, oder um

«Masse» produzierte Kunst bezeichnet wird.»

eine Situation aus meinem Leben. Die Texte mei-
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tur darstellt. Der Underground ist nicht von vornher-

Le Hom ard
homar d sur le mur
dis-mo i quand tu tombe s
je suis juste ici
et je pense_ à tes yeux
quand la marée monte
verte et tendre
je veux t’enlac er
mais tu es perdu dans les_al gues
tu échou es
tu tombe s
je plonge
mais tu sombr es
ça coule
je me noie
nous flotton s dans l‘eau profon de
les vague s s’écra sent
dis-mo i la vérité
est-c’q u’tu l’as toujou rs
le désir de la mer
même quand tu grimp es
essaya nt d‘écha pper
tôt ou tard
tu retom beras dans ses bras
tu échou es
tu tombe s
je plonge
mais tu sombr es
ça coule
je me noie
nous flotton s dans l‘eau profon de

Abb. 3 Lyric s
von „Le Homa rd“

ner Lieder sind durchzogen von verschiedenen Le-

Im Lied Suburbia² geht es um eine Zukunftsvision.

bensgefühlen, die ich hatte oder zu kennen glau-

Die teils gesellschaftskritischen Lyrics wollte ich

be. Erwachsenwerden und dabei das innere Kind

durch eine fröhliche Melodie auf der Ukulele kon-

nicht verlieren ist zum Beispiel das Thema meines

trastieren. Textlich war ich inspiriert von Liedern

Liedes Hey Boy1, welches ich als erstes schrieb. Es

wie Imagine, Somewhere over the Rainbow sowie

handelt von Fernweh und verortet sich in meiner

von der Sängerin Alice Phoebe Lou. Der Titel Sub-

Vergangenheit. Ich liess mich dabei vom Genre des

urbia bedeutet Vorort und steht somit auch für den

«Coming of Age», also vom Thema der Adoleszenz

Zusammenhang mit dem Quartier, in dem ich auf-

inspirieren. Musikalisch orientierte ich mich für

gewachsen bin; dem Neubad, einem mittelständi-

dieses Lied an Interpreten wie Eddie Vedder und

schen Familienquartier am Rande von Basel-Stadt.

Xavier Rudd, welche eine einfache, jedoch sehr

Mit dem Titel Suburbia deute ich auf den gesell-

warmherzige Grundstimmung haben. Alle Lieder,

schaftskritischen Subtext des Liedes. Ich kompo-

die ich schreibe, spiegeln gewisse Facetten meiner

niere die Melodie immer gleichzeitig mit den Ly-

Persönlichkeit wieder. Die Ernsthaftigkeit der The-

rics. An Formulierungen feile ich oft lange, bis sie

men breche ich dann aber gerne auf, sei es mit me-

genau so sind wie ich sie mir vorstelle. Das letzte

taphorischen Übersetzungen oder überspitzt fröh-

Lied auf der EP heisst: The Girl with no Name und

lichen Melodien.

verarbeitet die Themen Trauer und mentale Gesundheit. Musikalisch war ich vom Künstler Mika

So passierte es auch bei Le Homard, welches die

inspiriert. Wenn ich ein Lied schreibe, nehme ich

Liebesgeschichte eines Hummers erzählt. Als ich

jeden Zwischenschritt mit dem Handy auf. Wenn

Le Homard schrieb, hatte ich in den vorangegan-

ich das Gefühl habe, dass die Grundkomposition

genen Wochen das Album Contre-Temps von Fla-

fertig ist, nehme ich diese dann nochmals als Gan-

vien Berger rauf und runter gehört. Obwohl ich kein

zes auf. Die Demos kann ich dann mit anderen tei-

Französisch spreche, mochte ich die Stimmung und

len und als Referenz gebrauchen, wenn ich an den

das melancholische Gefühl, welches durch die Lie-

Liedern weiterarbeite. Ich habe gemerkt, dass die

der transportiert wurde. Dieses Gefühl färbte auf

erste Gelegenheit, bei der ich meine Lieder mit an-

mich ab, und als ich die surreale Geschichte von Le

deren teile, auch jeweils der Moment ist, in dem ich

Homard am Klavier komponierte, wusste ich, dass

am verletzlichsten bin. Denn die Demos sind die

der Text auf französisch sein musste. Dafür arbei-

roheste Form meiner Ideen und Gefühle. Sie liegen

tete ich als erstes mit Google-Translate. Danach

mir sozusagen noch sehr nahe am Herzen. Von je-

fragte ich Catherine Walthard und Sophie Garnier

mandem eine Reaktion darauf zu bekommen, kann

an, da beide Französisch als Muttersprache spre-

entscheidend sein, aber auch verletzend. Sie sind

chen und mir halfen, diese Maschinenübersetzung

dann nicht mehr nur bei mir, und das braucht ein

weiterzubearbeiten. Le Homard verarbeitet für

gewisses Vertrauen in die andere Person.

Verlangen. Welche ich dann durch metaphorische

ZUSAMMENARBEIT

Ebenen darstellte wie den Hummer und das Meer.

Zusammen mit Olivier Godinat arbeitete ich an

Durch mein frisch gewecktes Interesse an franzö-

der Instrumentierung und Komposition der Lie-

sischen Liedtexten entdeckte ich viele neue Inter-

der weiter. Die Zusammenarbeit funktionierte gut,

pret*innen, die mir musikalisch entsprachen und

da er meine Ideen verstand und musikalisch dar-

im Prozess weiterhalfen, wie Pomme oder La Mer

auf eingehen konnte. Er war sehr motiviert, mich

von Charles Trenet.

im Prozess zu unterstützen, und nahm somit die
Rolle eines Musikers wie auch eines Produzenten
ein. Er hatte auch die Fähigkeiten und das Equip-
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mich die Themen unerreichbare Liebe, Flucht und

Abb. 4 & 5
Tiny Toilet Concert

ment, um die Lieder richtig aufzunehmen und mit

TERRASSENKONZERT

mir zusammen zu mixen. Jeden Dienstag arbeiteten

Als Projekt für die Strasse und das Quartier organi-

wir zusammen an dem Musikprojekt und inspirier-

sierte ich zusammen mit meiner Nachbarin Natalie

ten uns so gegenseitig, daran weiterzuarbeiten und

Carducci ein Terrassenkonzert. Ziel des Konzertes

Neues auszuprobieren. Ich merkte, dass, wenn man

ist es, verschiedenste Musiker*innen des Matt-

einmal anfängt, Musik mit anderen zu machen und

häusquartiers zusammenzubringen. Von Jazz über

seine eigenen Sachen zu teilen, es nicht nur viel

Klassik bis zu elektronischer Musik stellten wir ein

Freude macht, sondern auch unglaublich wertvoll

diverses Programm zusammen. Die Idee ist, dass

für Feedback und ganz neue Einfälle ist. Dafür muss

Menschen von ihren Fenstern aus, von der Stras-

man aber offen für Neues sein und bereit, die eige-

se oder beim Vorbeilaufen das Konzert miterleben

nen Vorstellungen loszulassen.

können. Auch ist es die perfekte Möglichkeit für
mich und Olivier, die Lieder zum ersten Mal vor ei-

TINY TOILET CONCERT

nem Live-Publikum zu spielen. Ansonsten ist mei-

Olivier war nicht der Einzige, mit dem ich mich

ne Rolle am Terrassenkonzert die der Gastgeberin,

austauschte. Gleichzeitig zur Zusammenarbeit mit

und ich bin dafür verantwortlich, dass der Abend

Olivier begann auch die mit Fabio Bissinger (Mit-

reibungslos abläuft.

student, Venti). Er beschäftigte sich in seinem Diplom ebenfalls mit Musik. Da er vom Sounddesign

ERKENNTNISSE

kommt, half er mir mit den ersten Aufnahmen von

Das kreative Schreiben, Geschichtenerzählen und

Le Homard. Als wir im Studio daran arbeiteten,

Musikproduzieren, welches ich während dem Pro-

merkten wir, dass die sterile Umgebung nicht hilf-

zess entdeckte, findet nun einen Platz in meinem

reich war, um gute Aufnahmen zu machen, es fehlte

Diplom. Anders als am Anfang gedacht, hat auch

das Lebendige. Fabio hatte die Idee, dass wir auf der

die Digitalität eine Rolle gespielt, zum Beispiel

Männertoilette im Institut Kunst Aufnahmen ma-

beim Livestream-Konzert. Es muss weiterhin eine

chen könnten, da es dort ein Klavier gibt. Wir fan-

Phase der technischen Auseinandersetzung mit

den die Toilette und nahmen ein paar Demos auf.

dem Mastering der Musik folgen. Ich habe mich mit

Für das Öffentliche Format ON ISOLATION plante

dem Thema Slow Music befasst und mich in diesem

und veranstaltete ich dann ein Livestream-Konzert

Feld verortet, auch wortwörtlich, weil mein Prozess

in dieser Männertoilette. Es war die perfekte Ge-

nun viel langsamer war als ich anfangs gedacht

legenheit, die Lieder der EP in einem experimen-

hatte. Das ist aber genau richtig so, denn es war ja

tellen Rahmen zum ersten Mal, wenn auch digital,

nicht geplant, auf die Schnelle und mit Druck eine

vor einem Publikum zu präsentieren. So konnte ich

EP rauszubringen.

Entscheidungen für meinen gestalterischen Prozess

Ich möchte den Austausch, welcher durch dieses

ableiten. Durch das Tiny Toilet Concert wurde mir

Projekt entstanden ist, weiterhin pflegen. Manche

zum Beispiel klar, wie wichtig die Abfolge der Lie-

Menschen, welchen ich auf dem Weg meines Mu-

der bei einem Konzert sein konnte. Durch das Feed-

sikprojektes begegnet bin, wurden auch zu guten

back des Publikums konnte ich die Reihenfolge der

Freund*innen. Das Konzept meiner EP zu gestalten

Lieder für die EP bestimmen. Ich merkte auch, dass

und es zu realisieren hat mir einen eigenen Zugang

ich, wenn ich live spiele, eine gewisse Zeit brauche,

zum Musikmachen ermöglicht. Bevor ich diesen

um mich einzugrooven, unabhängig davon wie gut

Prozess anfing, hatte ich Musik immer als Einheit

wir vorher geprobt hatten. Das Konzert war ein Er-

wahrgenommen. Seitdem ich aber selber Musik ma-

folg und ermutigte mich, weitere Live-Momente in

che, hat sich dieses Verständnis erweitert. Ich ver-

meinen Prozess einzubauen.

stehe jetzt alle Elemente, die in einem Lied sind,
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die Resonanz testen und aus den Feedbacks weitere

Abb . 6
Ida ,Ka tia, Nat alie ,So pie und Ber ta beim
Pro ben für das Ter ras sen kon zer t

wie einzelne Zutaten zu einem Rezept. Meine Fra-

Als Weiterentwicklung des Projekts stelle ich mir

gestellung war:

eine Mini-Konzertreihe vor. Einerseits kann die Vinylschallplatte dann vielleicht in kleiner Auflage

Welchen Einfluss hat die Musikindustrie auf das

von 10 Stück produziert werden, um an bestimmten

heutige Musikkonsumverhalten, und wie könnte

Orten und zu bestimmten Zeiten gemeinsam gehört

ein Gegenvorschlag dazu aussehen?

und diskutiert zu werden (Listenings). Andererseits
möchte ich verschiedene Orte in Basel finden, In-

Diese Frage versuchte ich zu beantworten, indem

nenhöfe, Gärten und Wohnzimmer, an denen wir

ich mich darauf fokussierte, mit der Erschaffung

die Platte wie in kleinen Live-Konzerten vorspie-

meiner eigenen Musik eine Alternative zur Musik-

len können. Der Weg der Veröffentlichung durch

industrie zu bilden. Ich konzentrierte mein Enga-

digitale Plattformen zur möglichst grossflächigen

gement und meine Energie darauf, die Aufmerk-

Verbreitung meiner Musik kommt für mich nicht

samkeit auf einen Gegenstrang zu lenken. Diese

in Frage. Ich möchte den Kontext, in dem die Mu-

Verschiebung fand statt, indem ich mich mehr auf

sik konsumiert wird, und den Umgang damit gern

den musikalischen Prozess und die Menschen in

aktiv mitgestalten. Ich möchte mitentscheiden,

meinem Umfeld einliess, um etwas Gemeinsames

wann, wie und wo sie erscheint und in welchem Zu-

zu erschaffen. Daraus ergab sich für mich mein in-

sammenhang sie wahrgenommen wird. Es geht mir

dividueller Musikstil und mein Standpunkt inner-

nicht um die Quantität, sondern um die Qualität

halb von Slow Musik. Indem ich meine Musik aber

der Abende vor Ort. Das einander Begegnen, Aus-

mit verschiedensten Leuten spielen möchte, kann

tauschen, und der soziale Rahmen der Menschen,

sie sozusagen auch als Blaupause verstanden wer-

mit denen ich lebe, sind mir wichtig. Diese Ziele

den, die je nach Besetzung oder Konzertrahmen

will ich erreichen, indem ich meine Musik punk-

anders gespielt werden könnte. Ich möchte Raum

tuell und persönlich live vor Ort verbreite. Nur so

lassen für Interpretationen und künstlerische Er-

kann ich mit meinen Zuhörern in wirkliche Verbin-

gänzungen von anderen Musiker*innen. So kann

dung zu treten.

sich die Musik weiterentwickeln und divers bleiben.

RELEASE
Das Projekt geht über mein Diplom hinaus, da die
EP erst Ende Sommer erscheinen wird. Das Projekt
unbedingt im Zeitrahmen meines HyperWerk-Diploms fertigzubekommen, ist nicht mehr das Ziel.
Auch die Produktorientierung, eine Vinylplatte zu
produzieren, um am Ende meines Diplomjahres ein
handfestes Objekt zu besitzen, ist nicht mehr ganz
so wichtig. Es geht vielmehr um den Weg, um meine persönlichen Lernerfahrungen, und um die Begegnungen, die ich erlebt habe. Im Sinne von Slow
Music möchte ich mir auch die Zeit nehmen, die es
braucht, um an dem Punkt anzukommen, an dem

Jetzt ist es soweit, jetzt ist die EP fertig und bereit
zur Veröffentlichung.
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ich sagen kann:

Abb. 7
Unse r Flasc henö ffner
„Le Homa rd“

— QUELLEN
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Sachgeschichte: „Die Schallplatte“ – Sendung

— ANHANG
Lyrics“Suburbia“ (S.20)
Albumcover Contre-Temps, Flavien Berger (S. 21)
Albumcover Orbit, Alice Phoebe Lou (S.21)
Lyrics „Hey Boy“ (S.22)
Terrassenkonzert Flyer (S.23)

Suburbia
er e pl ac es ar e gr ee n
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H e y B oy
r gro win g old in
Hey Boy, hey boy, do you kno w tha t you
a wor ld tha ts got you so spe llbo und
r run nin g aro und
Hey Boy, hey boy, do you kno w tha t you
and jum pin g like life is you r play gro und
so.. . take a boa t, a trai n or a car
and go far, far awa y just do it tod ay
cau se you are, way to wild and full of life
to stop livi ng
cou ld go to
Hey Boy,hey boy, do you kno w whe re you
won der wha t it feel s like
spa ce whe re
Hey Boy, hey boy,the res a plac e a hid den
you can feel you ng, aga in
so.. . take a boa t, a trai n or a car
and go far, far awa y just do it tod ay
cau se you are, way to wild and full of life
to stop livi ng
with you r feet stuc k in the mud and the
rain pou ring dow n in floo ds do ya
dho od
stil l rem emb er all the day s from you r chil
ya
do
ek
scra ped kne es and a tear on you r che
stil l rem emb er you r mam a spe ak to ya
g gon e
all the voic es and mem orie s from day s lon
so.. . take a boa t, a trai n or a car
and go far, far awa y just do it tod ay
cau se you are, way to wild and full of life
to stop livi ng
r gro win g old in
Hey Boy, hey boy, do you kno w tha t you
a wor ld tha ts
got you so spe llbo und
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