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2 Post-produktive Musik.
Neue Soundästhetiken durch post-produktives
Mastering und Vinylcut
— Holger Lund

Hörbeispiele

VGB, „Rough Surface“, erschienen auf Well Rounded Dubs, 2017 

Unkown Artist, „RMXD 1“, erschienen auf Well Rounded Dubs, 2018 

Logos, „Glass“ im Boylan Devils Mix, erschienen auf Devils, 2017 

S.P.Y, „Termination“, erschienen auf Hospital Records, 2017 

Unkown Artist, „Dreadz“, erschienen auf Dreadz, 2017 

Asda, „Three Tracks [B1]“, erschienen auf Fuckpunk, 2014/2018 (repress) 

Siskiyou, „Swerde“, erschienen auf chestplate, 2018 

Pinch & Mumdance, „Strobe Light“, erschienen auf Tectonic Recordings, 2017

„Post-produktive Musik. Neue Soundästhetiken durch post-pro-
duktives Mastering und Vinylcut“ – Wie komme ich zu diesem mir 
eher fremdem, „jungsigem“ und nerdigem High-Tech-Thema? An der 
DHBW unterrichte ich Mediendesign, die Kunst- und Designplatt-
form fluctuating images hat einen Schwerpunkt auf der Erforschung 
und Präsentation audiovisueller Phänomene und das Vinyllabel Glo-
bal Pop First Wave beschäftigt sich vor allem mit türkischer Pop-Mu-
sik der 1970er-Jahre. Zwar gibt es pop-wissenschaftliche Veröffent-
lichungen von meiner Seite, 1 auch sound-orientierte, 2 jedoch keine 
explizit sound-wissenschaftlichen.

Die Ausgangspunkte für diesen Beitrag waren neue Klänge und neue 
Klangräumlichkeiten aus Lautsprechern, privat ebenso wie beim 
DJing, eine neue Hörerfahrung seit den frühen 2010er-Jahre. Da-
bei handelt es sich um ein vinylbezogenes Phänomen, es geht um 
verschiedene aktuelle Spielarten von Bass Music oder mit Bass Mu-
sic relationierten Musikstilen. Musikalisch handelt es sich eher um 
Sound-Avantgarde, um Club-Audiophilie. Zu nennen wären aktuelle 
Veröffentlichungen aus den letzten Jahren von Overlook, Mumdan-
ce, Logos, Klein, Beatrice Dillon, Raime/Yally oder etwa jene der La-
bels Silent Season, Hemlock, Dom & Roland Productions und Well 
Rounded Dubs.

1 Vgl. Cornelia Lund, Holger Lund, „No Bass. Roland TB 303 Bass Line – der kreative Miss-
 brauch eines Musikinstrumentes und seine innovativen musikhistorischen Folgen“, in:
 David Keller, Maria Dillschnitter (Hrsg.): Zweckentfremdung. „Unsachgemäßer“ Gebrauch als
 kulturelle Praxis, Paderborn: Wilhelm Fink, 2016, S. 123-132 sowie Holger Lund, „Den Sorte
 Skole. Musical Expression as a Black Market Practice and the Search for a Grey Area“, Work-
 shop Quotes & Appropriation, Akademie Schloss Solitude, Stuttgart, 2015, online in:
 http://www.quotes-and-appropriation.de/speaker/holger-lund, Zugriff: 08.12.2017.
2 Vgl. Holger Lund, „The aesthetics of imperfection and hybridization – what is so inter-
 esting about Turkish funk and pop music of the 1960ies and 1970ies?”, online in:
 http://www.fluctuating-images.de/files/images/pdf/etics_of_imperfection_and_ 
 hybridization_Lund.pdf, 2011; Holger Lund, „Anatolian Rock: Phenomena of
 Hybridization“, Beitrag im Rahmen der Tagung „This Is The Modern World – For A Social
 History Of Rock Music“, Université Charles-de-Gaulle Lille 3, Lille, online in:
 http://norient.com/academic/anatolian-rock, 2013; Cornelia Lund, Holger Lund,
 „Style and Society – Istanbul’s Music Scene in the 1960s and 1970s: Musical Hybridism,
 the Gazino and Social Tolerance”, in: Dietrich Helms, Thomas Phleps (Hrsg.) Speaking in
 Tongues. Pop lokal global, Bielefeld: Transcript, 2015, S. 177-198, online in:
 http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2017/12973/pdf/Popularmusikforschung42_11_ 
 Lund.pdf, Zugriffe: 08.12.2017.
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3 Wir sind in einem Nischenbereich: die Auflagen der Platten liegen 
bei 200-500 Stück, das Format ist vorzugsweise die 12“ bei 45 RPM. 
Auch personell und technisch liegt ein Nischenbereich vor: Weltweit 
gibt es ca. nur 100 relevante Mastering and Cutting Engineers 3, 
fast allesamt männlich wie es scheint 4, weltweit sind nur noch ca. 
300 Vinylschnittgeräte vorhanden 5, die letzten stammen aus den 
1980er-Jahre.

Aufgefallen ist mir dabei auch ein neues Musikverständnis, z. B. beim 
Londoner Duo Raime. Denn obwohl es um Bass Music Avantgarde 
für den Club geht, könnte man vielleicht eher von Klangkunst oder 
Sounddesign als von herkömmlicher Musik sprechen, oder vielleicht 
am besten von einem club-audiophilen Aus- und Hervorstellen von 
Klängen in Musikform. Einer der relevanten Mastering Engineers, 
Taylor Deupree von 12K, sagt dazu: „The music my peers make is so 
much about sound and the quality of sound. The sounds themselves 
are the art, the focus; this isn’t pop music.“ 6

Und damit sind wir schon bei den Hauptbeteiligten, neben den Mu-
siker_innen, den Mastering Engineers. Denn das Mastering wird 
genutzt, um für Klangpräzision und Sonic Impact, also Klangdurch-
schlagskraft, zu sorgen, sowie für das Arbeiten an Klängen bei kom-
plexen, sehr dynamischen Höhen und Tiefen, so dass diese direkt vor 
einem zu stehen scheinen bzw. einen immersiv in sich hineinholen. 
In der Rhetorik wie in der Musik verwendet man für diese Präsenz- 
und Impact-Effekte auch den Begriff der Hypotoposis, und das Mas-
tering arbeitet genau hierfür.

3 Anton Spice: „We asked three of the world’s premier mastering and cutting engineers
 (of which not many more than a hundred exist)“, in: Anton Spice, „What’s actually going
 on when people talk about digital vs. analogue masters“, in: Vinyl Factory, 18.10.2017,
 https://thevinylfactory.com/features/analogue-digital-vinyl-mastering-interviews,
 Zugriff: 08.12.2017. 
4 Zu den ganz wenigen weiblichen Ausnahmen gehören Mandy Parnell
 (http://www.blacksaloonstudios.com/), Emily B. Lazar, die, nach knapp 60 Jahren,
 als erste Frau einen Grammy in der Kategorie „Best Engineered Album“ gewann, oder 
 Katie Tavini (https://www.katietavini.co.uk/). Diese Hinweise verdanke ich Katia Isakoff. 
5 Vgl. Anton Spice, „Scultping Sound: The Art of Vinyl Mastering“, in: Vinyl Factory,
 08.05.2014, https://thevinylfactory.com/films/watch-our-new-short-film-on-the-art-of-
 vinyl-mastering, Zugriff: 08.12.2017. 
6 Taylor Deupree, in: Charles Sage, „Deupree Pt. Two“, in: Fluid Radio. Experimental 
 Frequencies, 2011, http://www.fluid-radio.co.uk/2011/02/12k-live-in-tokyo-taylor- 
 deupree-part-two-%e2%80%93-the-arms-race-primum-non-nocere, Zugriff: 08.12.2017.
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4 Neben den Klängen aus den Lautsprechern erschienen noch weite-
re Hinweise auf das Mastering: die Autorschaftsformel „mastered 
and cut by“ erscheint immer häufiger bei den Paratexten zur Musik 
(Abb. 1) und der Mastering Engineer schafft sogar den Sprung auf die 
Artist-Ebene bei den Paratexten, wie hier zu sehen ist (Abb. 2).

Parallel dazu entstand in den letzten Jahren ein wissenschaftlicher 
Diskurs zum Mastering, ein Diskurs, der erst einmal die Absenz eines 
solchen beklagt: Jens Gerrit Papenburg hält Mastering für „heavily 
understudied“ 7, „there is still a gap in the scholarship regarding a cul-
tural and historical analysis of mastering“ 8. Carlo Nardi diagnostiziert 
in der Wissenschaft zum Thema Mastering „an apparent lack of scho-
larly attention“ 9, „audio mastering has remained out of the radar“ 10. 
Aber er stellt auch fest: „Between 2008 and 2012, MusicTech, one of 
the most popular magazines for music production, dedicated four of 
its special issues Focus to audio mastering“ – „witnessing to a sudden 
interest in a phase of record production that has been traditionally 
given scant attention.“ 11

Im Oktober 2017 hat dann die Vinyl Factory, die bereits 2014 das 
Kurzvideo „Sculpting Sound: The Art of Vinyl Mastering“ 12 veröf-
fentlicht haben, einen Text präsentiert, der sich um aktuelle und 
zukünftige Musikentwicklungen kümmert und drei Mastering En-
gineers dazu befragt.13 Ein solches Interview wäre Jahre zuvor gar 
nicht denkbar gewesen, einfach deswegen, weil Mastering Engineers 
als relevante Gesprächspartner für die Zukunft der Musik überhaupt 
nicht wahrgenommen worden wären.

Die neue Aufmerksamkeit für das Mastering kann man sicherlich 
auch als postdigitales Phänomen 14 verstehen: anders als beim Film, 

Abb. 1 
YALLY (Raime), „Burnt/Sudo“, 
Produktseite boomkat.com, London, 
2017, https://boomkat.com/ 
products/burnt-sudo 
 
Abb. 2 
Blackbush Orchestra, „Famiglia EP“, 
Produktinformationslabel 
Oye Records, Berlin, 2017

7 Jens Gerrit Papenburg, „(Re-)Mastering Sonic Media History“, in: Jens Gerrit Papenburg,
 Holger Schulze (Hrsg.), Sound as Popular Culture: A Research Companion, Cambridge
 MA: MIT Press, 2016, S.374. 
8 Ebd. S. 380. 
9 Carlo Nardi, „Gateway of Sound: Reassessing the Role of Audio Mastering in the Art of a
 Record Production“, in: Dancecult: Journal of Electronic Dance Music Culture 6 (1), 2014,
 S. 8, https://openmusiclibrary.org/article/541300, Zugriff: 08.12.2017. 
10 Ebd. S. 10. 
11 Ebd. S. 9. 
12 Vgl. Anton Spice, „Scultping Sound“, 2014.
13 Vgl. Anton Spice, „What’s actually going on“, 2017.
14 Vgl. zur Postdigitalität: Holger Lund, „Make It Real and Get Dirty! On the Development
 of Post-digital Aesthetics in Music Video“ (engl. Fassung von „Make It Real & Get Dirty!
 Zur Entwicklung postdigitaler Ästhetiken im Musikvideo“, 2015), in: Kulle, Daniel/Lund,
 Cornelia/Schmidt, Oliver/Ziegenhagen, David (Hrsg.): Post-digital Culture, 2017,
 online in: http://post-digital-culture.org/hlund-eng, Zugriff: 08.12.2017.
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5 wo die Relevanzsteigerung der Post-Produktion am schnellsten vor-
anschritt, diese selbst jedoch digital basiert ist, ist bei der Musik die 
Relevanzsteigerung der Postproduktion mit Mastering und Cut ein-
deutig postdigital zu verorten, es geht um analoges Vinyl und um eine 
Signalkette, die, gleichviel woher sie kommen mag, letztlich immer 
im Analogen landet. Die meisten der relevanten Mastering Engineers 
arbeiten entweder nur mit analogem Equipment für die Signalkette 
oder mit analogitalem Equipment, nie jedoch rein digital, was kenn-
zeichnend für re-analogisierende, postdigitale Tendenzen ist.
Dabei wissen Mastering Engineers sehr wohl, was im Konsumen-
tenmarkt passiert, Taylor Deupree formuliert das so: „Mastering en-
gineers always talk about how ironic it is that we use all of this ex-
pensive analogue outboard equipment only to have songs listened to 
by people on their phone speakers as they walk down the streets.“ 15 
Aber: „There are still a lot of people out there who care about great 
sounding music and those are the people for whom I work hard to 
please. Engineers can’t just give up and let the cell phones win.“ 16 
Deupree bezieht hier eine postdigitale Gegenposition zur Digitalisie-
rung von Musik. Bartmanski/Woodward ergänzen diese Perspektive 
mit der Idee von Mastering und Cut als postdigitalem Sound-Hand-
werk: „The production of a vinyl remains a craft.“ 17 Wie ein Barbier 
oder Braumeister ist der Mastering Engineer einem Handwerk ver-
pflichtet. Nur mit weniger Hipster-Faktor, dafür jedoch mit mehr 
Nerdtum, wie Matt Shelvock festhält: „How does mastering factor 
into audiophile culture? Electro and dubstep fan subcultures exhibit 
elitist tendencies through prioritizing high resolution records with 
ultra-wide-band frequency content. Examples can be seen of fans 
comparing masters of their favourite artists on hobbyist forums, 
where spectral diagrams are posted to verify audio resolution.“ 18

Die neue Aufmerksamkeit für das Mastering kann man aber auch 
wissenschafts- und theoriehistorisch betrachten. Mit Howard S. Be-
ckers Art Worlds (1984) liegt eine Theorie vor, die künstlerische Pro-
duktion jeglicher Art als System von Prozessen begreift, an denen 
nicht alleine, quasi genieästhetisch, Künstler_innen beteiligt sind, 
sondern viele andere Menschen und ihre Gegenstände, die mit den 
künstlerischen Prozessen relationiert sind. Becker spricht von einem 
„Netzwerk kooperierender Personen“ 19, das erst künstlerische Pro-
duktionen hervorzubringen erlaubt. Die Praxeologie als Soziologien 
der Praxis, die Akteur-Netzwerk-Theorie und die Theorie der medi-
alen Milieus setzen diesen Ansatz Beckers fort.20 Ihnen gemeinsam 
ist der Ansatz, künstlerische bzw. artifizielle Resultate als Ergebnisse 
involvierender, systemisch generierter Produktionsprozesse inner-
halb von Netzwerken zu begreifen, bei denen unscheinbarere oder 
gänzlich unscheinbare Prozessglieder auf ihre Relevanz hin geprüft 
werden. Eine solche Relevanzprüfung scheint nun für das Maste-

15 O.V., „Fifteen Questions with Taylor Deupree. Master of the microcosm. The irony of
 analogue“, in: „Fifteen“ Questions, o.J., https://15questions.net/interview/fifteen-
 questions-taylor-deupree/page-3, Zugriff: 08.12.2017. 
16 Ebd. 
17 Dominik Bartmanski, Ian Woodward, Vinyl: The Analog Record in the Digital Age,
 London, Oxford, New York: Bloomsbury Academic, 2015, S. 81. 
18 Matt Shelvock, „Audio Mastering as Musical Practice“, Master’s Thesis (Popular Music
 and Culture), University of Western Ontario, 2012, S. 59, http://ir.lib.uwo.ca/cgi/
 viewcontent.cgi?article=1709&context=etd, Zugriff: 08.12.2017. 
19 Howard S. Becker, Kunstwelten, Hamburg: Avinus, 2017, S. 50. 
20 Vgl. Thomas Weber, „Vorwort des Herausgebers“, in: ebd. S. 13.
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6 ring anzustehen. Bei Becker heißt es: „Die Zuordnung jeder Tätig-
keit [für eine künstlerische Produktion] – ob sie eine Kerntätigkeit 
ist, die spezielle künstlerische Begabungen erfordert, oder nur eine 
helfende – kann sich verändern.“ 21 Becker expliziert diese Situation 
am Aufnahmetechniker und Tonmischer, indem er ihre Tätigkeiten 
und deren Historie sowie ihre Wahrnehmung nachzeichnet. Beson-
ders die Arbeit von Rock-Musiker_innen mit Elementen des Tonstu-
dios (Mehrkanalaufzeichnung, Effektplatzierung) und die seitens der 
Musiker_innen ausgeübte Klangkontrolle beim Mischen führte zu 
einer Veränderung des Status’, insofern dieser nun auch „ein spezi-
ell künstlerisches Talent“ 22 inkludiert: „Tonmischung, einst eine rein 
technische Spezialtätigkeit, wurde integraler Bestandteil des künstle-
rischen Prozesses und auch als solcher wahrgenommen.“ 23

In einem ersten Zwischenfazit lässt sich zusammenfassen: Seit ein 
paar Jahren ist in basslastigen Musikstilen wie Post Grime, Dirty Gri-
me, Deep Dubstep, Trap, Future Bass und Drum & Bass aber auch der 
Sound Art 24 der Versuch zu beobachten, Musik eine neue Präsenzstär-
ke via Soundgestaltung zu verschaffen, über Pitching, Bässe und Sub-
bässe einerseits, über neue Klangräumlichkeiten andererseits. Musik 
wird dabei geradezu (klang-)skulptural. Andreas Lubich von Calyx 
Mastering fasst beides, Skulpturalität und Hypotyposis, im Rahmen 
eines historischen Blicks auf das Mastering so zusammen: „Vinyl 
mastering was more or less being a sculptor, so you have a big block 
of sound and then you have to get the track out of it till everything 
is in front of you as it should be.“ 25 Auch Rashad Becker bezeichnet 
seine Tätigkeit metaphorisch als „sculpting sound“ 26, „because it’s all 
about the physical dimensions.“ 27

Ganz langsam beginnt sich also eine Einsicht durchzusetzen, die 
Bartmanski/Woodward wie folgt formuliert haben: „The quality of 
what we eventually hear on vinyl depends not only on how a given 
track was produced by an artist or recorded in a studio, but how it is 
mastered, and how it is cut, [...] how the cut is calibrated.“ 28

Die Frage wird nun sein, wer für welche Klanganteile verantwort-
lich ist, oder, anders gesagt: hören wir noch produzierte oder schon 
post-produzierte Musik? Ein neues Musikbewusstsein jedefalls deu-
tet sich an, bei dem die – zeitlich gesehen – letzten, post-produktiven 
Schritte plötzlich ganz weit vorne stehen – und zwar relevanzmäßig. 
Man könnte hierbei geradezu von Signature Mastering sprechen, inso-
fern der Mastering Engineer wie ein Künstlerautor seine Arbeit nicht 
nur erkennbar signiert, sondern sie auch als künstlerische Arbeit 

21 Becker, Kunstwelten, 2017, S. 32. 
22 Ebd., S. 34. 
23 Ebd. 
24 Für die Sound Art vgl.: Gerriet K. Sharma, Komponieren mit skulpturalen Klang-
 phänomenen in der Computermusik, Diss. Universität für Musik und Darstellende Kunst
 Graz, Graz, 2016, https://iem.kug.ac.at/fileadmin/media/osil/gksh_dissertation.pdf,
 Zugriff: 08.12.2017. 
25 Andreas Lubich, in: Anton Spice, „Scultping Sound“, 2014. 
26 Rashad Becker, in: Jordan Rothlein, „Rashad Becker: Non-traditional Music“, in:
 Resident Advisor, 25.10.2013, https://www.residentadvisor.net/features/1941,
 Zugriff: 08.12.2017. 
27 Rashad Becker, in: Josh Hall, „Revolutionary intent: mastering legend Rashad Becker on
 Lenin, pig bladders and killing the author“, in: factmag, 10.09.2013,
 http://www.factmag.com/2013/09/10/revolutionary-intent-mastering-legend-
 rashad-becker-on-lenin-pig-bladders-and-killing-the-author/2, Zugriff: 08.12.2017.
28 Bartmanski/Woodward, Vinyl, 2015, S.75.
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7 verstanden wissen möchte. Am weitesten gehen hier in der Maste-
ring-Praxis – sozusagen als Mastering’s Master – Rashad Becker, Matt 
Colton und Taylor Deupree, gerade auch weil sie spezifische Soundäs-
thetiken entwickelt haben. Diese möchte ich im Folgenden einzeln 
untersuchen und vorstellen.

Rashad Becker, Dubplates & Mastering, Berlin & Clunk, Berlin

Resident Advisor nennt den Mastering Engineer, Vinyl Cutter und 
Musiker Becker viel mehr denn einen simplen Mastering Engineer: 
er wird als „Sound Scientist“ bezeichnet und ihm wird bescheinigt: 
„in the last 15 years he’s become something of a rock star in the field 
of mastering.“ 29 Becker gibt sich selbst bescheidener: „Mastering is 
finishing a musical piece post mix towards the release of that piece.“ 30  
„Technically speaking it is a very little thing. Like with all audio treat-
ment you refer to frequencies, to amplitudes, and to phase relations, 
and these are the three parameters you can work on. For that purpose 
you utilise equalisers, filters, compressors [limiters, DA and AD con-
verters] ... and that‘s it.“ 31

Aber dabei bleibt es dann doch nicht. Mit der historischen raumzeitli-
chen Spaltung in Recording & Mixing Engineers einerseits und Maste-
ring Engineers andererseits entstanden Ende der 1960er erste unab-
hängige Mastering-Studios. 32 Papenburg schreibt dazu: „The master 
engineer mediates between technology and aesthetics; according to 
mastering guru Bob Ludwig, mastering is “the last creative step and 
the first manufacturing step in the record-making process.”“ 33 Daher 
kann der Mastering Engineer eine Autorschaft gewinnen, er wird bei 
musikalischen Produktionen seit den frühen 1970er Jahren dement-
sprechend auch gecredited: „As early as the 1970s, disco mastering 
became increasingly personalized by specifying the master engineer 
on the record sleeve or by “vinyl graffiti” [the name of the engineer or 
the studio] on the record’s dead wax.“ 34

Seltener wurden dabei auch alle Beteiligten auf den Plattencovern 
nicht nur textuell erwähnt, sondern auch visuell gezeigt. Ein schönes 
Beispiel für eine vollumfängliche, nahezu parataktische Würdigung 
aller beteiligten stellt das Back Cover von Eduardo und Silvia Araujos 
gleichnamiger Platte dar:

29 Rashad Becker, in: Jordan Rothlein, „Non-traditional Music“, 2013. 
30 Rashad Becker, in: Robert Henke, „Mastering“, Interview, 15.07.2008,
 http://roberthenke.com/interviews/mastering.html, Zugriff: 08.12.2017. 
31 Ebd. 
32 Vgl. Papenburg, „(Re-)Mastering“, 2016, S. 374. 
33 Ebd., S. 375. 
34 Ebd., S. 379.

Abb. 3 
Eduardo und Silvia Araujo, same, FIF, 
Brasilien, 1981 – Front und Back Cover

http://roberthenke.com/interviews/mastering.html


8 Die Hälfte der Bilder gehört den Musiker_innen, die andere Hälfte all 
jenen, die ihre Musik medial auf Schallplatte realisieren – und zwar 
mit gleich großen Bildformaten. Das sind im Einzelnen:

Die visuell nahezu parataktische Ordnung zeigt bei diesem Beispiel, 
wer mit welchen – gleichermaßen geschätzen – Verantwortlichkeiten 
unterwegs ist, selbst die Assistenten werden nicht hierarchisch ent-
wertet. Ein sehr demokratisches Tableau. Und eines, das mit den 
Verwantwortlichkeiten auch die Autorschaften namentlich explizit 
koppelt.

Bleiben wir bei der Frage der Autorschaft und kommen wir zugleich 
zurück zum Mastering. Jegliche Autorschaft basiert auf Distinktion. 
Deswegen lohnt sich ein Blick auf Beckers spezifische Distortion-Äs-
thetik. Gemeint ist sein spezieller Umgang mit eigentlich äußerst un-
beliebter Verzerrung, die er jedoch nicht als zu vermeidendes Übel, 
sondern als gezielt nutzbare Soundqualität sieht: „[...] the other type 
of tool I came to like and use very much in a mastering application, 
[...] is tube distortion [...]. Sometimes the distortion is rather brutal 
but mixed in at very very low levels.“ 35

Becker weiß, was er hier unternimmt: „The term distortion is of course 
stigmatised [...]. I mean distortion is any deviation from the origi-
nal waveform, adding harmonics is (non-linear) distortion and as 
soon as you apply any kind of filter you have (linear) distortion. But 
you can apply the parameter of sound quality to distortion as well. 
There is low quality distortion and there is high quality distortion 
and what I can provide here is rather high quality distortion. Here 
I can add harmonics, in a way that is impossible to achieve with any 
kind of equaliser or filter alone, because they can only enhance what 
is already there.“ 36 An dieser Stelle wird sehr deutlich, dass Becker in 
die Musik eingreift, weil er ihr neue Klangqualitäten, die zuvor nicht 
da waren, hinzufügt. Wie und wozu geschieht das? 

Aufnahmetechniker Assistent des Aufnahme-
technikers

Weiterer Tonmischer

Tonmischer

Studioinhaber

Assistent des Tonmischers

Mastering und Schnitt

35 Rashad Becker, in: Robert Henke, „Mastering“, 2008. 
36 Ebd.



9 Gefragt von Robert Henke: „[...] the distortion adds harmonics which 
are not present in the original signal but which are related to the 
original signal and which are applied carefully to make the overall 
sound more rich?“ antwortet Becker: „Richer and with more dynamic. 
I can apply harmonics, I can apply sub-harmonics, I can emphasize 
the fundamentals – it depends on the application. I always use the 
distortion in parallel. The original signal does not get replaced by the 
distorted signal but gets mixed with the distorted signal, so I have a 
very precise control over the amount and colour of the distortions.“ 37 
Wozu dient die Verzerrung noch, klanglich gesehen? „Adding distor-
tion [...] can help in definition of spatial parameters, helps broaden 
the stereo image in a subtle way.“ 38

Becker resümiert: „I did not expect that distortion could be so useful, 
I thought is was more a production tool but is has become a very cen-
tral piece for mastering for me.“ 39

Wie mit Papenburg festzustellen ist, lässt sich diese Distortion-Äs-
thetik allerdings bis in die frühen 1950er Jahre zurückverfolgen: 
„As early as the 1950s, a lot of engineers who were not impressed by 
the standardization of the recording curve [RIAA, keine Höhen über 
20.000 Hz, keine Tiefen unter 50 Hz] were primarily interested in 
making “hot” records, which were supposed to “stand out when play-
ed on jukeboxes”. Sun Records owner Sam Phillips points out that he 
had added “intended distortions” during mastering to achieve “pro-
per loudness”.“ 40 „Indie labels like Specialty [with artists like Little 
Richard] “allowed more noise into a record’s groove than the majors 
would tolerate”. Little Richard’s “Long Tall Sally” 1956 sounds very 
loud because of being cut at the margins of distortion.“ 41

Inwiefern hier dann wiederum unterschiedliche Distortion-Ästheti-
ken aufscheinen, räumlich orientiert, wie bei Becker, oder Lautstär-
ke-orientiert wie in den 1950er Jahren, bedürfte noch genauerer Un-
tersuchung.

Matt Colton, Alchemy Mastering, London

Das Juno Plus Magazin urteilt über Matt Colton von Alchemy Mas-
tering in London: „For electronic music, Matt Colton has become one 
of the most sought after mastering engineers working today.“ 42 2013 
erhielt er den Gildenpreis: Mastering Engineer Of The Year. 43 
Auch er gibt sich zunächst bescheiden und versteht sich selbst sowohl 
als Techniker [creating a master] wie auch als Kreativer [presenting a 
sound image to the listener]. 44 „There’s the creative side of mastering 
and there’s the technical side that you need to know and understand“, 
[...] “but in terms of the actual signal processing, sonic bending stuff, 

37 Ebd. 
38 Ebd. 
39 Ebd. 
40 Papenburg, „(Re-)Mastering“, 2016, S. 376. 
41 Ebd., S. 377. 
42 James Manning, „Hit Factory: An Interview with Matt Colton“, in: Juno Plus,
 10.09.2013, https://www.junodownload.com/plus/2013/09/10/signal-path-hit-factory-
 an-interview-with-matt-colton, Zugriff: 08.12.2017. 
43 Vgl. ebd.
44 Vgl. O.V., „Guest Lecture – Matt Colton Mastering Engineer“, dBs Music, 09.02.2016,
 https://www.youtube.com/watch?v=wzaCZGNRY4s, Zugriff: 08.12.2017.

https://www.junodownload.com/plus/2013/09/10/signal-path-hit-factory-an-interview-with-matt-colton
https://www.junodownload.com/plus/2013/09/10/signal-path-hit-factory-an-interview-with-matt-colton
https://www.youtube.com/watch?v=wzaCZGNRY4s


10 it’s just about trying to make the sonic resonate with the recording.“ 45  
Er wäre – wenn nicht Mastering Engineer – gerne Bildhauer, 
„hands-on-mechanical, hand-craft“ – wie er sagt. 46 Vielleicht kommt 
daher auch sein Ansatz, Mastering vom Cut her zu denken: „Under-
standing vinyl engineering informs his mastering“ 47, wie es in einem 
Podcast heißt.

Allerdings bezieht er eindeutig Position zugunsten des Ästhetischen 
gegenüber dem Technischen, das er etwas despektierlich „button- 
pressing“ nennt. Er formuliert: „It’s mostly about the listening“, und 
es gehe darum, dann ästhetische Entscheidungen treffen. 48 Dabei 
entwickelt er eine Ästhetik des „Fucked Up“, wie er es nennt, eine Äs-
thetik des Fehlers, der Crazyness: „maybe it sounding wrong is better 
than it sounding right“: 

I think, working with Rephlex [Records], from such an early age, 
really shaped my view on what is right and wrong in a recording in 
terms of... they bring me stuff, and it’ll be like – is it supposed to 
sound like that? And we would say: “Yeah, absolutely, that’s exact-
ly how it should sound”. And after a couple of sessions: “Hey, cool, 
I get it!”. Things don’t have to sound… it’s not necessary that we’re 
trying to make things sound as polished and as smooth and as 
good and as right as possible, because that’s not necessarily right, 
you know, sometimes things can be fucked up, and maybe it soun-
ding wrong is better than it sounding right. 49

Er führt weiter aus: 

When you got something, you know, it’s fucked up, it’s distorted, 
it’s like a hiss, you know, it’s all over the place – I can go through 
and I can de-hiss it. Give me a day and I’ll have it sounding fairly 
polished, but that’s not the intention, that’s not... the artist, the 
label, they don’t want the listener to be hearing a piece of polished 
music, they want them to be racked into something that’s the op-
posite of that. So, that’s my brief, let’s not tidy this up, let’s keep it 
raw, do we make it rawer, do you know what I mean? Maybe we do, 
maybe we get more crazy with it! 50

 
In dem Podcast fallen Formulierungen wie „distortion“, „inserting 
dirt“, „keep it raw“, „make it rawer“, „get more crazy with it“. Ähnlich 
wie Becker setzt er auf gezielte Verschmutzung, nicht auf transparen-
te Sauberkeit beim Mastering.

Zurück zum Vinyl Cut. Colton bescheinigt den Schneidemaschinen 
ein Eigenleben: sie seien eigenwillig, „esoteric, temperamental“, 
„horrific when they start working“ aber auch „magical“ 51. Diese Ein-

45 Matt Colton, in: Manning, „Hit Factory“, 2013. 
46 James Ivey, „Interview – Matt Colton Of Alchemy Mastering“, Production Expert,
 02.04.2017, https://www.youtube.com/watch?v=OSd6fFREqts, ca. 13:30min,
 Zugriff: 08.12.2017. 
47 Jordan Rothlein, „EX. 195 Matt Colton“, in: Resident Advisor Exchange, Podcast,
 17.04.2014, https://www.residentadvisor.net/podcast-episode.aspx?exchange=195,
 Zugriff: 08.12.2017. 
48 Ebd., ca. 19:33-20:30min. 
49 Ebd. ca. 28:00-29:00min. 
50 Ebd. ca. 44:37-45:17min.
51 Ebd. ca. 31:22-31:44min.

https://www.youtube.com/watch?v=OSd6fFREqts
https://www.residentadvisor.net/podcast-episode.aspx?exchange=195,


11 schätzung ist jener verwandt, die einem Studio-Besitzer in Jamai-
ka die Bezeichnung „Meister der Elektrolurche“ eintrug. Es hieß, er 
sei der einzige, „der die Elektrolurche [in all den undurchsichtigen 
Verkabelungen im Studio] zu zähmen weiß“. Jackson Bailey aka Ta-
pes spricht hierbei von „ghosts in the cables“. Er meint: „[...] always, 
always, ALWAYS record everything. Because there are ghosts in the 
cables, in the electricity; spooky shit that pops out at a complete ran-
dom moment that ends up being the focal point of an entire work and 
you’re like: hey man, eureka!“ 52

Colton weiß also um den ästhetischer Widerstand von Maschinen – 
und weiß ihn eben auch zu nutzen, statt unter ihm zu seufzen.

Taylor Deupree, 12K Mastering, New York

Ähnlich wie Colton legt Taylor Deupree von 12K Mastering den Fo-
kus auf das Treffen von Entscheidungen: „Mastering is all about de-
cision-making“ 53 – und zwar kreativ, ästhetisch, technisch. Wobei er 
für sich einen klaren Einschlag ins Kreative postuliert: „I love the cre-
ative side of mastering.“ 54

Dabei entwickelt er eine Ästhetik der Kolorierung, die er gegen eine 
Ästhetik der Transparenz positioniert: „There are sort of two cate-
gories of analog outboard equipment: “transparent” and “colored”. 
Mastering engineers often lean towards the transparent gear just 
because it can make corrections without being heard. I have a couple 
of pieces that would fall into this category, but I also really love the 
tubey and saturated gear that impart some sort of vibe or “color” to 
a recording... and I’m not shy about using it. It’s important for me to 
make this claim because if someone is looking for a really transparent 
mastering engineer they may not want to use me.“ 55

Wie Colton steht auch er zu einer Ästhetik des Fehlers: „We can try 
things that may seem “wrong” to other people and they really work.“ 56

Dabei sieht er auch eine Entwicklung, die er selbst am weitesten 
treibt, vom (Selbst-)Verständnis und Anspruch her: „Traditionally, 
the role of a mastering engineer is a non-creative one. Technical-only, 
I would say. This can still be true today and many engineers strive for 
a transparency of sound. However, because I come from an arts back-
ground my mastering tends to take on a more creative roll. I always 
call myself a very non-transparent engineer, unafraid to inject a bit 
of my own sound.“ 57

Er fasst zusammen: „I think I often have a sonic stamp to my maste-
ring, which would probably be an idea criticized in many circles, but I 
think people come to me because of that sound. For me, sound design 
and songwriting are nearly one and the same.“ 58 Der Ausdruck „so-
nic stamp“ verweist auf einen Signature Sound und damit auch auf 
die Idee eines Signature Masterings. Doch die zentrale Formulierung, 

52 Jackson Bailey aka Tapes, in: Mijke Hurkx, „Ghosts in the cables“, in: Rushhour (Hrsg.),
 House of Music, No. 5, Amsterdam, 2017, S. 29. 
53 Taylor Deupree, in: Sage, „Deupree Pt. Two“, 2011. 
54 Taylor Deupree, in: o.V., „Fifteen Questions“, o.J.. 
55 Taylor Deupree, in: Sage, „Deupree Pt. Two“, 2011. 
56 Ebd. 
57 Taylor Deupree, in: o.V., „Fifteen Questions“ o.J..
58 Ebd.



12 „sound design and songwriting are nearly one and the same“, zielt 
auf die Gleichstellung der kreativen Leistung des Mastering Enginee-
rs mit jener des Songwriters bzw. reklamiert diese Gleichstellung. 
So weit ging bislang keiner der anderen Mastering Engineers.

Doch vergessen wir neben dem Mastering nicht den Vinylcut. Auch 
wenn Nardi Mastering als finale Stufe der Klangregelung beschrie-
ben hat, so gibt es doch noch eine sich dem Mastering anschließende 
weitere Stufe der Klangregelung, der Vinyl Cut. Laut Robert Henke 
verhält es sich so: „It’s a process which always changes the result [...] 
like developing a colour photo by yourself. It’s a process which, if you 
do it five times, leads to five different results of brightness, colours, 
and so on.“ 59 Die Klangregelung beim Cut beschreibt Andreas Lubich 
wie folgt: „Then I have to decide if its better to tame the highs a bit for 
particular tracks because otherwise I would get too much distortion, 
or even emphasize the highs in a certain way.“ 60

Lubich geht auf die speziellen Schwierigkeiten von Electronic Dance 
Records ein, die ja gerade im Fokus meiner Beobachtungen stehen. 
Diese Schwierigkeiten seien „the amount of bass and excessive highs“ 
bei einem „maximum possible level“. Dies bewirke „high amplitudes 
for the groove within the same timeframe“. Die Folge: der Vorgang 
„heats up the cutterhead up to 200 degrees Celsius then security cir-
cuit disconnects the cutter head to prevent it from damage“. Hier 
geht es um die erwähnten „hot cuts“, durchaus im wörtlichen Sinne. 
Eine Lösung stellt das Format der 12“er dar. Papenburg schreibt hier-
zu: „Its physics allows for the cutting of records with a wide cut. The 
design of the bass frequencies benefits from this additional space in 
particular. Moreover, the twelve-inch single’s higher speed makes a 
sophisticated resolution of high frequencies possible.“ 61 Deshalb also 
finden wir das Ausgangsphänomen, das ich beschrieben habe, vor-
wiegend auf 12“er Platten.

Festzuhalten bleibt: auch wenn es mittlerweile einen Diskurs zu Mas-
tering gibt, zu Vinylcut gibt es kaum eigenständige Publikationen. 
Entweder wird diese Seite der Klangregelung zusammen mit dem 
Mastering erwähnt, weil gerade die relevanten Mastering Enginee-
rs in der Regel auch selbst den Cut besorgen, oder sie fällt, bislang,  
unter den Tisch.

In der Popmusikwissenschaft geht Diedrich Diederichsen zum Thema 
Mastering am weitesten. Wo Nardi Mastering als „final step of sound 
manipulation“ 62 ansieht und daher immerhin als „a kind of musical 
practice“ 63 bezeichnen kann, denkt Diederichsen wesentlich weit-
reichender. Er begreift Pop als soundbasiert, als soundeffektbasiert: 
„Die Melodielinien sind kurz und schnell erfasst, [...]. Sie sind offen-
sichtlich nur dazu da, einen Sound zu tragen, meist einen – sozusa-
gen – breiteren Soundanstrich und einige punktuellere Sound-Effek-
te.“ 64 Er führt weiter aus, „um was es bei der Pop-Musik geht: um 
Totem-Sounds [...] und Signature-Sounds [...] und Sound-Färbungen. 
Diese Attraktionen unterliegen in der Tat den Entscheidungen und 

59 Robert Henke, in: Bartmanski/Woodward, Vinyl, 2015, S.75. 
60 Andreas Lubich, in: Anton Spice, „Scultping Sound“, 2014. 
61 Papenburg, „(Re-)Mastering“, 2016, S. 378f. 
62 Nardi, „Gateway of Sound“, 2014, S. 10. 
63 Ebd., S. 13. 
64 Diedrich Diederichsen, Über Pop-Musik. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2014, S. 78.



13 Ideen von Produzenten und Engineers, denen Autorschaft zuzu-
schreiben aber von keiner musikalischen Tradition gedeckt würde, 
[...].“ 65 – das würde nämlich ein Umschreiben der Popmusikgeschich-
te in eine Popmusiksoundgeschichte bedeuten. Diederichsen denkt 
jedoch genau eine solche an: „Pop-Musik [...] hat ihre gewaltigen 
Entwicklungen nicht auf der Ebene musikalischer Notierbarkeit ge-
macht, die Entwicklungen der Soundästhetiken haben sich gerade in 
den letzten Jahren nicht auf der Ebene einer musikalischen Archi-
tektur der Zeitbewältigung zugetragen [Song, Melodik, Harmonik, 
Rhythmik], sondern in quasi-skulpturalen Ästhetiken der Klangaus-
stellung: bei der sogenannten elektronischen Musik nach Techno 
ebenso wie bei den Drones des Doom-Metal, [...].“ 66. 
Immanuel Brockhaus hat dann 2017 mit Kultsounds. Die prägendsten 
Klänge der Popmusik 1960-2014 eine solche Popmusiksoundgeschich-
te vorgelegt.67 Allerdings noch ohne sich dabei eingehender der 
Post-Produktion zu widmen. Diese macht jedoch auch erst seit ca. 
2013, wie vorher erläutert, diskursiv vernehmlicher von sich reden.

Zurück zum Vinyl und zu einem zweiten Zwischenfazit: Wer dachte, 
dass im Medium Vinyl klanglich alles bereits ausformuliert sei, könn-
te mit aktuellen Vinyl-Veröffentlichungen zu der Auffassung gelan-
gen, dass dem nicht so sei, vielmehr Wege zu neuen, quasi-haptischen 
sonischen Skulpturen oder sounddesignten, kinetischen Klangland-
schaften eingeschlagen worden sind, bei denen, parallel zur starken 
Aufwertung der Post-Produktion im Film, eine sehr deutliche Auf-
wertung der Post-Produktion in der Musik stattgefunden hat. Hier 
gilt es nun neu zu bestimmen, woher die Musik zu welchen Anteilen 
kommt: von den Musiker_innen, der Musiktechnik (Produktion, Mi-
xing) oder dem Mastering und Vinylcut, also der Post-Produktion? 
Hollywood-Blockbuster entstehen inzwischen vom Umfang her im 
Durchschnitt um die 80% in der Post-Produktion. Was passiert bei 
der Musik? Entsteht eine neue post-produktive Musik auf Vinyl? Ich 
würde dazu tendieren, das zu bejahen.68 Auch wenn Becker explizit 
formuliert: „People should not make music for post-production.“ 69  – 
dann sagt er das, weil genau das aktuell stattfindet. Und weil es statt-
findet bei solchen Mastern des Masterings wie ihm selbst. Und weil 
er sich, wiederum bescheiden und anders als Deupree, noch nicht in 
der Rolle des Mastering-Musikers sehen möchte.

Was leisten Mastering und Vinylcut bei der post-produktiven Musik? 
Zwei Pole bestimmen die Mastering-Ästhetik. Becker teilt ein in dis-
torted vs. clean, Colton in raw vs. polished und Deupree in colored vs. 
transparent. Und just alle drei positionieren sich als Koloristen gegen 
die Klarifizierer, sie reden einem Dirty Mastering das Wort, um die 

65 Ebd., S. 52. 
66 Ebd., S. 263. Diederichsen kommt dabei auch schon zu einer Kritik dieser Entwicklung:
 „Dies ist wichtig, weil es hier einen Weg zu einem Sound gibt [...]. Die klanglichen Mittel,
 die dazu dienen, etwas größer, lauter, pathetischer, dicker und voluminöser zu machen,
 lösen sich immer wieder von dem, was sie vergrößern sollten, sie tun dies zusehends in
 letzter Zeit. Aus Sockeln werden minimalistische Skultpuren“ (ebd., S. 316).
67 Immanuel Brockhaus, Kultsounds. Die prägendsten Klänge der Popmusik 1960-2014,
 Bielefeld: Transcript, 2017.
68 Rainer Maillard, Tonmeister der Emil Berliner Studios, beobachtet eine ähnliche Entwick-
 lung: „Ich habe über 20 Jahre digital gearbeitet und dabei festgestellt, dass die Produk-
 tionen sich durch die Vielzahl der Mögichkeiten in einem schleichenden Prozess immer
 weiter in die Postproduktion verlagerten [...]“. Zit. in: Daniel Thomas, „Platte zum Auf-
 nehmen“, in: Mint, Nr. 21, 07/2018, S. 16.
69 Rashad Becker, in: Robert Henke, „Mastering“, 2008.



14 Hypotyposis voranzutreiben und erwähnen den Respekt gegenüber 
dem Eigenleben der Maschinen. Dagegen stehen Kontrollversuche 
der Klarifizierer, die sogar eine eigene, unabhängige Stromversor-
gung gegen die tückischen Elektrolurche aufgebaut haben: „We also 
run our studio off batteries and make our own 60Hz here, so we have 
very clean power. They’re like the size of a refrigerator.“ 70

Ich komme zum Schlussfazit, das ich überschreiben möchte mit: 
Die Schallplatte als Museum des Clubs

Zu bestimmen gilt es am Ende, weshalb es sich so verhält, weshalb 
eine post-produktive Musik am Entstehen begriffen ist. Zu beob-
achten ist, dass besagtes Signature Mastering vor allem elektronische 
Club-Musik betrifft – just in einer Zeit des Clubsterbens und des Nie-
derganges der Feierkultur. Investorenfreundliche Regulierungen und 
politische Weichenstellungen einerseits und ein geändertes Berufs- 
und Freizeitverhalten junger Menschen andererseits führen dazu. 
Besonders hart trifft es dabei gegenwärtig Großbritannien, woher 
ein Großteil des Signature Mastering stammt und wo es in letzer Zeit 
zugleich zu massenhaften Schließungen von Clubs gekommen ist.71  
Die These, ob Club-Musik gleichsam auf die Schallplatte springt, um 
in einem anderen Medium als dem musikmedialen Dispositiv „Club“ 
zu überleben, ob das Medium Schallplatte vielleicht sogar ein klangli-
ches Museum des Clubs darstellt, das dann privatim reaktiviert wer-
den kann, beim Abspielen und Hören der Musik zuhause, wäre noch 
zu überprüfen.
Diedrich Diederichsen beklagte unlängst den Verlust der Vibration 
als „kollektive, durch viele Körper hindurchgehende Resonanz, me-
taphorisch wie tatsächlich“ 72. Möglicherweise kommt mit der körpe-
rergreifenden, präsenzstarken post-produktiven Musik als Ausgleich 
eine neue private Vibrationsästhetik hinzu. Denn: die alte Vibrati-
onsästhetik gemeinsamen lauten Hörens vergeht. Eines Hörens, bei 
dem die Lautstärke direkt die Körperlichkeit anspricht. Fast überall 
sind mittlerweile festinstallierte automatische Dezibelbremsen in 
den Clubs vorhanden. In Portugal z. B. wurden solche gesetzlich 2016 
eingeführt. Zum Schutz der Bevölkerung sind in vielen Locations 
nur noch 80 Dezibel erlaubt.73 Viszerale, in die Eingeweide gehendes 
Musikerleben, bei dem „Architektur und Körper in Bewegung [ge-
setzt werden] durch Vibration“ 74 und eine sozial verbindende „räum-
lich-körperliche Ausdehnung von Musik“ 75 erfolgt, sind dadurch 
unterbunden. Musik jedoch möchte viszeral bleiben, auch wenn der 
Club hinwegstirbt. Eine Lösung hierfür könnte post-produktive Mu-
sik sein.

70 Bob Ludwig, in: Bobby Owsinki, The Mastering Engineer’s Handbook,
 Boston: Cengage Learning, 3 2015, S. 148. 
71 Rebecca Cafe, „Last call: What's happened to London's nightlife?“, BBC News,
 07. Oktober 2016 http://www.bbc.com/news/uk-england-london-37546558,
 Zugriff: 08.12.2017.
 Vgl. auch für Berlin: Silvia Perdoni, „Klubszene. Kampf ums Überleben in der Innenstadt“,
 Berliner Zeitung, 09.11.2017, https://www.berliner-zeitung.de/berlin/klubszene-kampf-
 ums-ueberleben-in-der-innenstadt-28819888, Zugriff: 08.12.2017.
72 Diedrich Diederichsen, Körpertreffer – Zur Ästhetik der nachpopulären Künste,
 Berlin, 2017, S. 122.
73 Von dieser Limitierung kann man sich natürlich wiederum freikaufen. Lautstärke 
 als regierungsamtliches Geschäftsmodell zeigt die typische neo-liberale Idee der 
 fortschreitenden Kommerzialisierung immaterieller Güter.
74 Diederichsen, Pop-Musik, 2014, S. 321.
75 Ebd., S. 327.

http://www.bbc.com/news/uk-england-london-37546558
https://www.berliner-zeitung.de/berlin/klubszene-kampf-ums-ueberleben-in-der-innenstadt-28819888
https://www.berliner-zeitung.de/berlin/klubszene-kampf-ums-ueberleben-in-der-innenstadt-28819888
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