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ABSTRACT:)
Wert)ist)in)der)Netzwerkgesellschaft)nichts)mehr,)was)sich)nur)in)Preisen)ausdrückt)und)
sich)auf)Märkten)in)Geld)verwandelt.)Werte)sind)hier)oft)nur)in)ihren)spezifischen)Kon>
texten)rational)und)damit)überhaupt)wertvoll.)Vor)diesem)Hintergrund)konzeptualisiert)
und) analysiert) die) Arbeit) den) Umgang) Musikschaffender) mit) sozialem) und) kulturellem)
Kapital) in) ihren) Wertschöpfungsbeziehungen.) Es) wird) ein) Modell) entwickelt,) mit) dem)
Wertvorstellungen)und)Wertschöpfungsprozesse)vernetzter)Akteur_innen)erhoben)und)
abgebildet)werden)können.)Hiermit)werden)aus)qualitativen)Interviews)mit)Musikschaf>
fenden)den)Netzwerken)spezifische,)normative)und)strukturelle)Bedingungen)herausge>
arbeitet,) die) Grundlage) für) die) non>monetäre) Wertschöpfung) der) befragten) Ak>
teur_innen) sind.! So) werden) unter) anderem) die) Produktivität) ungleicher) Beziehungen)
zwischen)Netzwerkakteur_innen)und)der)Wert)von)Commitment,)als)Hingabe)zum)Mu>
siker>Sein,) entdeckt.) In) diese) Bedingungen) eingebettete) Wertschöpfungsprozesse) wer>
den)modelliert)und)es)werden)soziale)wie)kulturelle)Werte,)mit)denen)die)Musikschaf>
fenden)ihre)Werte)schöpfen,)identifiziert.)Hierbei)zeigt)sich,)dass)ein)zentraler)Wert)für)
die) Musikschaffenden) in) der) Teilhabe) an) Wertschöpfungsbeziehungen) liegt,) die) sie) in>
nerhalb)ihres)Netzwerkes)kommunikativ)in)Wert)verwandeln.)So)lassen)sich)die)Ergeb>
nisse)auf)das)Konzept)der)On>Demand>Kultur)beziehen,)womit)vermutet)werden)kann,)
warum) gerade) jetzt) und) gerade) in) den) Musiknetzwerken) alternative) Kapitalformen) an)
Relevanz) gewinnen) und) non>monetäre) Wertschöpfung) wahrscheinlicher) wird.) Die) ge>
sammelten)Erkenntnisse)werden)abschließend)kritisch)auf)Winters)Postulat)einer)post>
kapitalistischen)Musikwirtschaft)bezogen)und)diskutiert.1)
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1.)EINLEITUNG)
"V ALUE=IS=WHAT=IS=PROCESSED=IN=EVERY=DOMINANT=NETWORK=AT=
EVERY=TIME=IN=EVERY=SPACE=ACCORDING=TO=THE=HIERARCHY=PROGRAMMED=IN=
THE=NETWORK=BY=THE=ACTORS=ACTING=UPON=THE=NETWORK . = C APITALISM=HAS=
NOT=DISAPPEARED . = I NDEED , =IT=IS=MORE=PERVASIVE=THAN=EVER . = B UT=IT=IS=
NOT , =AGAINST=A=COMMON=IDEOLOGICAL=PERCEPTION , =THE=ONLY=GAME=IN=THE=
GLOBAL=TOWN ." = (C ASTELLS , = 2009: = 29)=

1.1#HERLEITUNG#DER#FORSCHUNGSFRAGEN#
Digitale) Netzwerkmedien) machen) es) möglich,) dass) die) uralte) Organisationsform) des)
Netzwerkes)zu)einer)dominierenden)Form)wird,)in)der)zukünftig)wirtschaftliche,)politi>
sche) und) zivilgesellschaftliche) Beziehungen) organisiert) werden) (Castells,) 2001:) 527).)
Diese) ‘neue’) Form) erlaubt) eine) Transformation) bisheriger) dominanter) Strukturen) von)
Wertschöpfung.)Dies)lässt)sich)momentan)vermutlich)in)der)Kreativwirtschaft)und)hier>
bei)vor)allem)in)der)Musikwirtschaft)zeigen,)die)enormen)Veränderungsdynamiken)un>
terworfen)ist.)Winter)(2012))und)Paulus)(2012))zeigen)am)Beispiel)der)Netzwerke)der)
Musikwirtschaft)in)Berlin,)dass)sich)die)Akteur_innen)der)Musikwirtschaft,)bezüglich)der)
von) Castells) (2001,) 2002,) 2009)) ausführlich) beschriebenen) Transformationsprozesse)
von) Gesellschaft) und) ihrer) Funktionsbereiche,) in) einem) fortgeschrittenerem) Stadium)
befinden) als) andere) Funktionsbereiche) (Paulus,) 2012:) 55ff).) Akteur_innen) der) Musik>
wirtschaft,) deren) hauptsächliche) Organisationsform) die) Vernetzung) ist,) sind) damit) ein)
zentraler)Teil)des)Gegenstandes)der)folgenden)Untersuchung,)weil)sie,)wie)die)oben)ge>
nannten) Publikationen) von) Winter) und) Paulus) vorschlagen,) aktuell) durch) ihre) relativ)
gesehen)besseren)Vernetzungsfähigkeiten)auch)ihre)Wertschöpfungsprozesse)transfor>
mieren.2)
Einen)weiteren)Ausschlag)für)diese)Entwicklung)gibt)womöglich)der)Wandel)der)
Produktionsverhältnisse.)Winter)(2012))zeigt,)dass)digitale)Netzwerkmedien,)mit)denen)
Musik)produziert,)verteilt,)wahrgenommen)und)genutzt)wird,)nicht)mehr)für)eine)domi>
nante)Klasse,)sondern)für)fast)jedermann)‘gemacht’)werden.)Da)damit)die)Macht,)etwas)
‘zu)machen’,)nicht)mehr)bei)Unternehmen)oder)bei)klassischen)Kapitalisten)institutiona>
lisiert) ist,) verschiebt) sich) auch) die) Entscheidungsmacht) darüber,) was) von) Wert) ist,) zu)
den)Netzwerken)(Castells,)2009:)27ff).)Dies,)so)wird)zum)aktuellen)Zeitpunkt)erforscht,)
gipfelt)in)eine)On>Demand>Kultur,)in)der)‘gewöhnliche’)Leute)lernen)als)Prosumer_innen)
an)vernetzter)Wertschöpfung)teilzuhaben,)was)am)Horizont)eine)grundlegend)veränder>
te)Musikwirtschaft)erahnen)lässt.)Dort)werden)Werte)zunehmend)non>monetär,)d.h.)oh>
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2)Auf)die)Problematik)einer)einseitig)linearen,)zielgerichteten)Vorstellung)der)Begriffe)Transformation)oder)Entwicklung)
sei)hier)hingewiesen.)Eine)ausführliche)Kritik)dieser)Darstellung)wäre)nicht)zielführend.)Wichtig)ist)hier,)dass)die)Ak>
teur_innen)der)Berliner)Musikwirtschaft)schon)jetzt)ein)unscharfes)Bild)davon)vermitteln)können,)wie)Wertschöpfung)in)
der)Zukunft)eventuell)gestaltet)ist.)

)

1)

ne) Geld) oder) andere) Formen) ökonomischen) Kapitals,) sondern) durch) den) Einsatz) des)
sozialen)und)kulturellen)Kapitals)der)Akteur_innen)geschaffen)(vgl.)Winter,)2012:)67).)3)
Was)jedoch)für)welche)Akteur_innen)bzw.)für)welches)Netzwerk)genau)von)Wert)ist,)wie)
sich)das)soziale)und)kulturelle)Kapital)zusammensetzt)und)ob)und)wie)bereits)jetzt)ge>
tauscht)wird,)dafür)gibt)es)bisher)wenig)empirische)Forschung.))
Diese) drei) Aspekte) des) Forschunginteresses) –) die) Transformation) von) Wert>
schöpfung)durch)Netzwerke)verschiedener)Akteur_innen)und)die)damit)verbundene)Re>
levanz) alternativer) Kapitalsorten,) aber) auch) unbekannter) Wertformen) –) lassen) sich) in)
folgender)Forschungsfrage)zusammenfassen:)
)
FF1: ) W IE)SCHÖPFEN) A KTEUR _ INNEN)DER) M USIKWIRTSCHAFT , )DIE)VERNETZT)ORGANISIERT)
SIND , ) W ERT)UND)UM)WELCHE) W ERTE)HANDELT)ES)SICH)DABEI ?)
Die) beschriebenen) Phänomene,) die) anhand) von) Forschungsfrage) 1) untersucht) werden)
sollen,) geben) Anlass) zu) der) Vermutung,) dass) sich) Wertschöpfung) in) Netzwerken) kaum)
noch)an)Märkten)orientieren)muss,)weil)unter)anderem)in)Netzwerken)effizientere)und)
effektivere) Möglichkeiten) existieren,) Wert) zu) schaffen,) auszuhandeln) und) zu) verteilen)
(Benkler,)2006:)99f).)So)schreibt)Winter)(2012),)der)die)wertvolle,)kommunikative)Ver>
netzung)von)Musikschaffenden)mit)Prosumer_innen)an)einem)Beispiel)empirisch)nach>
gewiesen) und) anhand) des) Medienwandels) theoretisiert) hat:) "The) new) dynamic) of) the)
latter,)to)the)extent)it)is)less)about)markets)than)a)networked)post‐capitalist)music)busi>
ness") (ebd:) 70).) Aufgrund) des) wenig) umfangreichen) empirischen) Materials,) das) diese)
These)stützt,)stellt)sich)damit)die)Frage,)inwieweit)zu)diesem)Zeitpunkt)die)Utopie)eines)
post>kapitalistischen) Wirtschaftens) schon) beobachtet) und) eingelöst) werden) kann.) Auf)
der) Grundlage) der) theoretischen) und) empirischen) Untersuchungsergebnisse) aus) For>
schungsfrage)1)soll)daher)versucht)werden,)diese)These)neu)zu)beurteilen:)
=
FF2: ) I NWIEFERN) FINDET) DIE) W ERTSCHÖPFUNG) DIESER) A KTEUR _ INNEN , ) WENN) SIE) VER>
NETZT) SIND , ) JENSEITS) VON) M ÄRKTEN) STATT) UND) LÄSST) SICH) DIES) ALS) POST >
KAPITALISTISCHES) W IRTSCHAFTEN)BEZEICHNEN ?)

1.2#MOTIVATION#UND#RELEVANZ#DER#ABSCHLUSSARBEIT#
Um)diese)Abschlussarbeit)zu)legitimieren,)soll)hier)gezeigt)werden,)dass)das)Thema)von)
Relevanz)ist,)da)noch)nicht)genug)Wissen)über)die)Wertschöpfungsprozesse)in)vernetz>
ten) Ökonomien) –) hier) am) Beispiel) von) Musiknetzwerken) –) vorliegt.) Die) schon) im) vor>
hergehenden) Abschnitt) erwähnte) Forschungslücke) bezüglich) der) vermuteten) zuneh>
mend) non>monetären) Natur) vernetzter) Wertschöpfung,) findet) bereits) Widerhall) in) der)
Literatur)zur)Wertschöpfung)in)der)Kreativwirtschaft.))

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
3)Was)nicht)bedeutet,)dass)die)geschöpften)Werte)nicht)evtl.)auch)ökonomischen)Wert)haben)(vgl.)2.4.2).)

)

2)

"[Darüber],) [w]ie) sich) die) Konstituierung) von) 'Wertschöpfung') und) 'Werten') in) der) Kreativwirt>
schaft)erklären)lässt,)liegen)bisher)nur)wenig)überzeugende)Denkansätze)vor")(Lange)&)Bürkner,)
2010:)47))
”It)still)remains)to)be)seen)what)forms)of)capital,)other)than)money)(aesthetic)capital)in)the)form)of)
virtuosity,)social)capital)in)the)form)of)reputation)and)relationships)and)naturally)cultural)capital)
in)the)form)of)knowledge,)intuition)for)trends)and)cultural)differences))will)develop)and)whether)
and)what)sort)of)system)is)produced)as)a)result)and)institutionalised)and)in)what)way)this)is)rele>
vant)for)the)music)economy.”)(Winter,)2012:)67).))

Auch)Benkler)(2006),)der)sich)ausführlich)mit)Wertschöpfung)in)digital)vernetzter)Peer>
Produktion) auseinandersetzt,) erfasst) die) Rolle) sozialer) Werte) als) Treiber) nicht>
marktlicher,)non>monetärer)Wertschöpfung.)Seine)Analyse)schafft)jedoch)kein)systema>
tisches)Verständnis)darüber,)wie)soziale)und)kulturelle)Ressourcen)von)“Billions)of)pe>
ople”) (ebd.) 7)) in) Wertschöpfungsprozessen) verwendet) werden.) Für) ihn) ist) die) neue)
Konnektivität) ‚gewöhnlicher’) Leute) (vgl.) Winter,) 2006:) 211f)) eine) hinreichende) Bedin>
gung,) um) nicht>marktliche) Informationsproduktion) zu) ermöglichen,) wobei) er) sich) je>
doch)mehr)auf)Grundannahmen)als)auf)ein)empirisches)Fundament)stützt.))
Hier) zeigt) sich) eine) Forschungslücke) hinsichtlich) paralleler) und) eventuell) doch)
angeknüpfter) Ökonomien,) die) in) ihrer) Grundstruktur) inkludierender) und) sozialer) sein)
könnten)als)der)oder)die)Märkte)(Winter,)2012:)49).)Das)zeigt)schon,)dass)es)nicht)nur)
um)im)engen)Sinne)ökonomische,)also)quantifizierbare)oder)gar)rein)pekuniäre)Proble>
me) gehen) kann,) sondern,) dass) bei) einer) solchen,) zunehmend) non>monetären) Wert>
schöpfungspraxis,)das)Soziale)der)Akteur_innen,)die)in)diesen)Netzwerken)durch)ratio>
nales)Handeln)Wert)schaffen,)im)Besonderen)berücksichtigt)werden)muss.)So)schreiben)
auch) Volkswirtschaftler,) dass) die) Rolle) der) sozialen) Beziehungen) "seit) den) klassischen)
Nationalökonomen)weitgehend)vernachlässigt")wurde)(Schechler,)2002:)111))und)auch)
Bourdieu)(1983),)der)genuine)Theorien)zu)kulturellem)und)sozialem)Kapital)entworfen)
hat,)weist)darauf)hin,)dass)in)"einer)derartig)engen)Wirtschaftswissenschaft)[...])zugleich)
das) Entstehen) einer) allgemeinen= Wissenschaft= von= der= Ökonomie= der= Praxis) verhindert)
[wurde],) die) den) Warentausch) lediglich) als) speziellen) Fall) unter) mehreren) möglichen)
Formen)von)sozialem)Austausch)behandelt")(S.184,)Hervorhebung)im)Original).)Jedoch)
zeigt)sich,)dass)bestehende)Konzepte)sozialen)und)kulturellen)Kapitals)noch)nicht)weit)
genug)integriert)und)operationalisiert)sind)und)es)an)empirischen)Befunden)für)den)Un>
tersuchungsgegenstand)mangelt,)um)die)Fragen)nach)konkreten)Werten)in)einer)solchen)
weiteren)Ökonomie)zu)beantworten)(vgl.)Lin,)1999).)Dies)liegt)auch)am)relativistischen)
Charakter)dieser)Kapital>Theoreme,)die)stets)einen)Bezug)zu)konkreten)sozialen)Kontex>
ten)seiner)Träger)nötig)machen)(Bourdieu,)1987/1994:)32))
Ein) besseres) Verständnis) dieser) Art) von) Wertschöpfung) in) einer) "allgemeinen)
Ökonomie)der)Praxis")würde)aber)nicht)nur)akademische)Befriedigung)bieten,)sondern)
ist) im) Sinne) von) Hamels) und) Prahalads) (1994)) Wettlauf= um= die= Zukunft) von) strategi>
scher)Bedeutung.)Nicht)nur)für)die)Akteur_innen,)die)der)Analyse)als)ein)wichtiger)Ge>
)
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genstand)dienen,)sondern)für)ein)ganzes)Spektrum)von)Organisationen)bis)hin)zu)multi>
nationalen)wie)der)EU,)die)vernetzte,)inkludierende)und)sogar)zivilgesellschaftliche)Pro>
duktion)verstehen)will,)da)sie)um)ihre)globale)Wettbewerbsfähigkeit)fürchtet)(Europäi>
sche) Kommission,) 2010).) Eine) kritische) Untersuchung) dieser) Musiknetzwerke) bietet)
damit) theoretisches) und) empirisches) Potential,) vernetzte,) soziale) und) kulturelle) Wert>
schöpfung) besser) zu) verstehen) und) damit) eventuell) auch) Ansatzpunkte,) anhand) derer)
neue)Managementansätze)entwickelt)werden)können.)

1.3# ERKENNTNISINTERESSE,#
SCHUNGSSTAND#

FACHWISSENSCHAFTLICHE#

VERORTUNG,# FORD

Ziel) der) Untersuchung) ist) es) schließlich,) kausale) Zusammenhänge) in) der) Vernetztheit)
der) Akteur_innen,) also) ihrer) Organisationsform) und) ihrer) sozialen) und) kulturellen)
Wertschöpfungsaktivitäten)zu)identifizieren)und)zu)rekonstruieren.)Dabei)soll)der)Fokus)
nicht)nur)auf)das)Wie)der)Wertschöpfungsprozesse,)sondern)ganz)konkret)auch)auf)das)
Was,)also)den)Wertvorstellungen)und)>konfigurationen)in)Musiknetzwerken)gelegt)wer>
den.)Die)Abschlussarbeit)ist)damit)in)der)Sozioökonomie)anzusiedeln,)wobei)ein)starker)
Bezug) zu) den) kommunikations>) und) medienwissenschaftlichen) Arbeiten) Carsten) Win>
ters) sowie) zur) Soziologie) –) allen) voran) Manuel) Castells) Informationsgesellschaft) –) und)
der) Kultursoziologie) Bourdieus) sowie) zu) einigen) Wertschöpfungsmodellen) der) Ma>
nagementlehre)hergestellt)wird.))
Neben)der)Herführung)zum)Thema)und)der)Operationalisierung)einiger)nötiger)
Begriffe)hat)der)folgende)Theorieteil)auch)den)Anspruch)den)Forschungsstand)zu)Wert>
schöpfung) in) Netzwerken) zu) reflektieren) und) zueinander) in) Bezug) zu) setzen.) Um) Re>
dundanzen) zu) vermeiden,) wird) an) dieser) Stelle) auf) ein) ausführliches) Referat) des) rele>
vanten) Wissens) weitestgehend) verzichtet.) Es) sei) lediglich) angemerkt,) dass) Lange) &)
Bürkner)(2010)&)2012))und)Winter)(2012))mit)der)Wertschöpfung)in)den)Berliner)Mu>
sikszenen)einen)ähnlichen)Gegenstand)mit)ähnlichem)Erkenntnisinteresse)untersuchen,)
weshalb)sie)im)Laufe)der)Arbeit)wiederholt)zur)Exemplifizierung)und)Überprüfung)der)
Überlegungen) herangezogen) werden.) Zusammen) mit) Benklers) (2006)) The= Wealth= of=
Networks)über)nicht>marktliche)Peer>Produktion)sind)sie)für)die)Theoriebildung)in)die>
ser)Arbeit)von)hohem)Wert,)da)sie)erklären,)weshalb)eine)Betrachtung)der)sozialen)Fak>
toren)und)Zusammenhänge)von)Wertschöpfung)unbedingt)notwendig)ist.)Sie)bieten)je>
doch)keine)systematische)Berücksichtigung)alternativer)Kapitalbegriffe)und)ihrer)Unter>
formen.)Vorschläge)hierfür)sollen)in)dieser)Arbeit)erarbeitet)werden.)

1.4#VORGEHEN#BEI#DIESER#ABSCHLUSSARBEIT#
Um)die)Spezifika)dieser)eventuell)post>kapitalistischen)Musiknetzwerke,)in)denen)Wert>
schöpfung)wie)vermutet)durch)Einsatz)sozialen)und)kulturellen)Kapitals)betrieben)wird,)
)
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systematisch) herauszuarbeiten,) bedarf) es) eines) analytischen) Rahmens,) anhand) dessen)
der)Gegenstand)untersucht)werden)kann.)
Dabei) stellt) sich) die) Frage,) welche) Kategorien) sich) entsprechend) dieser) Vorge>
hensweise) zur) Beschreibung) des) Gegenstandes) eignen) bzw.) konzeptionell) umgestaltet)
werden) müssen,) um) einen) Ansatz) für) das) Verstehen) und) Untersuchen) von) Musiknetz>
werken) bieten) zu) können.) Der) folgende) Theorieteil) soll) dazu) zuerst) nachzeichnen,) wie)
Kommunikationsnetzwerke) konstituiert) werden,) um) aufzuzeigen,) welche) Anforderun>
gen)an)eine)Theorie)vernetzter)Wertschöpfung)gestellt)werden)müssen)(Abschnitt)2.1).)
Anschließend)soll)nachvollzogen)werden,)wie)sich)durch)diese)Netzwerke)die)Konstitu>
tion)von)Wert)verändern)und)sich)netzwerkspezifische)Wertvorstellungen)herausbilden)
(2.2).) Daraufhin) wird) der) Fokus) auf) die) Analyse) der) Beziehungen) vernetzter) Ak>
teur_innen)sowie)der)Treiber)von)Wertschöpfung)gelegt)und)der)Begriff)der)Wertschöp>
fungsbeziehung) skizziert) (2.3).) Hieran) wird) sich) zeigen,) dass) die) Begriffe) des) sozialen)
und) kulturellen) Kapitals) aus) dem) soziostrukturellen) Ansatz) Bourdieus) heraus) und) an)
die) Mechanik) des) Kapitalbegriffs) von) Marx) herangeführt) werden) können,) um) sie) auf)
Austauschprozesse) in) den) kommunikativen) Beziehungen) der) Akteur_innen) anwenden)
zu)können)(2.4).)Die)Diskussion)dieser)Theorien)vor)dem)Hintergrund)von)Wertschöp>
fungstheorien)und)>modellen)wird)ergeben,)dass)die)Forschungsfrage)auf)einer)rein)the>
oretischen)Ebene)nicht)hinreichend)beantwortet)werden)kann,)weil)netzwerkspezifische)
Wertvorstellungen) und) die) Komplexität) konvergenter) medialer) Kommunikation) die)
Komplexität) des) Problems) zu) stark) steigern) und) ausdifferenzieren.) Es) wird) gefolgert,)
dass)sie)sich)ohne)empirische)Untersuchung)der)Rationalitäten4)und)Praktiken)von)Ak>
teur_innen,)die)Gegenstand)der)Frage)sind,)nicht)beantworten)lässt.)Daraufhin)wird)zur)
Operationalisierung) ein) Modell) entwickelt,) mit) dem) die) Prozesse) und) Strukturen) der)
Wertschöpfungsbeziehungen)erhoben)und)abgebildet)werden)sollen)(2.5).))
Nach)einer)kurzen)Beschreibung)des)methodischen)Vorgehens)(3))folgt)die)qua>
litativ)empirische)Untersuchung)zweier)Ausschnitte)von)Musiknetzwerken,)ihren)Struk>
turen) sowie) Tauschprozessen) und) deren) Bedingungen,) auf) Basis) derer) die) gestellten)
Forschungsfragen)diskutiert)und)so)weit)möglich)beantwortet)werden)(4).)Teile)der)Er>
gebnisse) werden) dann) anhand) des) entwickelten) Modells) rekonstruiert,) was) anschlie>
ßend)vor)dem)theoretischen)Rahmen)reflektiert)wird)(4.5).)Hiermit)kann)der)empirisch)
herausgearbeitete) Wert) der) Teilhabe) (5)) in) Bezug) zur) On>Demand>Kultur) gesetzt) wer>
den)und) ein)tieferes) Verständnis)der) Forschungsfrage) generieren) (5).) Nach)einer) kriti>
schen) Auseinandersetzung) mit) Forschungsfrage) 2) anhand) der) gesammelten) empiri>
schen) Ergebnisse) (6.1)) schließt) dann) die) Arbeit) mit) einer) selbstkritischen) Diskussion)
der) verwendeten) Konzepte,) des) Vorgehens) sowie) der) Ergebnisse) (6.2)) und) dem) Aus>
blick)für)eine)mögliche)Weiterführung)des)Vorhabens)(7).)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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2)THEORIE)
"C OMMUNICATION=NETWORKS=ARE=THE=PATTERNS=OF=CONTACT=THAT=
ARE=CREATED=BY=THE=FLOW=OF=MESSAGES=AMONG=COMMUNICATORS=THROUGH=
TIME=AND=SPACE . = T HE=CONCEPT=OF=MESSAGE=SHOULD=BE=UNDERSTOOD=HERE=
IN=ITS=BROADEST=SENSE=TO=REFER=TO=DATA , =INFORMATION , =KNOWLEDGE , =
IMAGES , =SYMBOLS=AND=ANY=OTHER=SYMBOLIC=FORMS=THAT=CAN=MOVE=FROM=
ONE=POINT=IN=A=NETWORK=TO=ANOTHER=OR=CAN=BE=CO [ CREATED=BY=NETWORK=
MEMBERS ." = (M ONGE= & = C ONTRACTOR= 2003: = 3).=
Kaum) ein) anderes) Zitat) hätte) zu) Beginn) dieser) Analyse) mehr) Sinn) gemacht.) Denn) die)
zentrale)Argumentation,)die)dieser)Abschlussarbeit)zugrunde)liegen)soll,)ist,)dass)Wert>
schöpfung5)in)Netzwerken)nur)hinreichend)untersucht)werden)kann,)wenn)sie)auch)aus)
einer) sozialwissenschaftlichen) Perspektive,) die) kommunikations>,) medien>) und) kultur>
soziologische)Annahmen)integriert,)bearbeitet)wird.)Die)Netzwerke,)in)denen)die)zu)ver>
stehenden) Wertschöpfungsprozesse) ablaufen,) sind) kommunikativ) konstituiert) von) Ak>
teur_innen,) die) ihrem) Handeln) und) damit) ihrer) Wertschöpfung) in) diesen) Netzwerken)
einen) Sinn) geben.) Bevor) man) sich) diesem) Sinn) nähern) kann,) muss) man) sich) zunächst)
dem) Gegenstand) –) der) vernetzten) Wertschöpfung) –) selbst) nähern) und) hierbei) zuerst:)
dem)Musiknetzwerk.)
Im) Folgenden) soll) damit) erläutert) werden,) dass) neue) Kommunikationsformen)
diese)vernetzte)Wertschöpfung)erst)auf)breiter)Ebene)möglich)gemacht)haben)und)dass)
deshalb) eine) Betrachtung) aus) der) Sicht) sozial) handelnder) Akteur_innen) nötig) ist.)Da)
Netzwerke) Geflechte) von) Beziehungen) verschiedener) Qualitäten) sind,) die) durch) ver>
schiedene)Akteur_innen)kommunikativ)geknüpft)und)verknüpft)werden,)sollen)in)dieser)
Arbeit) zur) Analyse) des) Gegenstandes) die) Netzwerke) nicht) ausschließlich) als) Struktur,)
sondern)vor)allem)über)die)Akteur_innen)und)ihre)individuellen)Praktiken)und)Rationa>
litäten) analysiert) werden.) Ziel) des) folgenden) Abschnittes) ist) es) damit) zunächst,) Netz>
werktheorien) auf) die) Musikwirtschaft) zu) übertragen,) da) sich) dort) Wertschöpfung) zu>
nehmend)in)vernetzten)Strukturen)abspielt.))

2.1# DIE#KOMMUNIKATIV#KONSTITUIERTE# NETZWERKSTRUKTUR#DER# MUSIKWIRTD
SCHAFT#
Netzwerke) gab) es) schon) immer.) Gesellschaften) und) religiöse) Gemeinschaften) waren)
teilweise)sogar)auf)globaler)Ebene)in)Netzwerken)organisiert.)Jedoch)waren)Netzwerke)
ab)einer)gewissen)Größe)bis)zur)Verfügbarkeit)von)Kommunikationsmedien,)die)in)der)
Lage) sind) Zeit) zu) komprimieren) und) Raum) zu) transformieren,) hierarchischen) und)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
5)Kulturelle)Werte)sollen)als)Werte)definiert)werden,)die)es)Leuten)ermöglicht)sich)besser)zu)unterscheiden,)zuzuordnen)
und)zu)orientieren.)In)Erweiterung)bswp.)zu)kultureller)Wertschöpfung)bei)Lange)&)Bürkner)(2010),)die)sie)als)das)Auf>
laden)eines)Guts)mit)kulturellem)Wert)definieren)(S.51),)soll)es)hierbei)um)Werte)in)allen)möglichen)Erscheinungen)ge>
hen.)Soziale)Werte)sollen)als)Werte)definiert)werden,)die)Leuten)neue)oder)erweiterte)Handlungsspielräume)und)Wahl>
möglichkeiten)eröffnen)weil)sich)ihre)Beziehungen)zu)anderen)Leuten)verändern.)Als)Folge)dieses)Definitionsversuchs)ist)
soziale)bzw.)kulturelle)Wertschöpfung)entsprechend)definiert)als)das)Schaffen)dieser)Werte.)
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marktbasierten)Organisationsformen,)die)Kommunikation)besser)organisieren)konnten,)
unterlegen) (Castells,) 2001:) 466ff) &,) 2009:) 22).) Erst) durch) das) erschwinglich) werden)
vernetzter) Mikroelektronik,) der) darauf) aufbauenden) Machbarkeit) und) Verfügbarkeit)
digitaler)Netzwerkmedien)und)die)Art)und)Weise,)wie)diese)genutzt)werden,)konnte)die)
"Strukturierung) des) Unstrukturierten") (Steinbicker) 2011:) 84),) nämlich) komplexe,) zeit>
lich) unstetige) Arrangements) verschiedenartiger,) rekonfigurierender) Kommunikations>
ströme,)die)in)verschiedenste)räumliche)und)soziale)Kontexte)eingebettet)sind)und)auf)
Reziprozität)beruhen,)auf)breiter)Basis)gewährleistet)werden.6))
Castells) (2009)) konzeptualisiert) Netzwerke) für) seine) Untersuchungen) von)
Macht)in)der)Netzwerkgesellschaft)deshalb)als)komplexe)Strukturen)von)Kommunikation)
(S.)20).)Dass)diese)Reduktion)von)Komplexität)durch)neue)Medien)möglich)wurde,)weil)
sie) die) Unwahrscheinlichkeit) von) Kommunikation) senken) und) neue) soziale) Systeme)
konstituieren)können,)folgt)aus)Luhmanns)(1994))Überlegungen)zu)Kommunikation)und)
Handlung.7)An) dieser) Stelle) ist) die) Kreativwirtschaft) von) besonderer) Bedeutung,) denn)
sie)befindet)sich)durch)ihren)Bezug)zu)Informations>)und)Kommunikationstechnologien)
mitten) in) der) Spirale) von) Nutzung) und) Entwicklung) moderner) Medientechnologien)
durch) moderne) Medientechnologie) selber) (vgl.) Söndermann,) Backes,) Arndt) &) Brünink,)
2009:)3).))
Über)die)Netzwerkstruktur,)ihre)Komponenten)und)die)Abgrenzung)von)anderen)
Organisationsformen) sollen) in) dieser) Abschlussarbeit) nicht) allzu) viele) Worte) verloren)
werden.) Ausführlich) elaboriert) werden) diese) Aspekte) bei) Castells) (v.a.) 2001:) 528f) und)
2009:)19ff))sowie)bei)Monge)und)Contractor)(2003:)3>19).)Aus)diesen)Quellen)erschlie>
ßen)sich)auch)die)folgenden)Spezifikationen:))
Netzwerke) sind) aus) der) Strukturperspektive) untereinander) verbundene) Kno>
tenpunkte.) Diese) Knotenpunkte) verfolgen) gemeinsam) bestimmte) Ziele,) die) dem) Netz>
werk)einprogrammiert)sind.)Knoten)werden)dabei)entsprechend)ihrem)Nutzen)für)das)
Programm)des)Netzwerkes)radikal)in>)oder)exkludiert.)Diese)Fähigkeit)zur)Rekonfigura>
tion)macht)die)Flexibilität)aus,)die)nach)Castells)neben)der)Skalierbarkeit)und)der)Über>
lebensfähigkeit) die) dynamischen) ‘Vorzüge’) eines) Netzwerkes) gegenüber) anderen) For>
men) darstellt.) Die) Knotenpunkte) sind) durch) Ströme) verbunden,) an) denen) symbolische)
Inhalte) entlangfließen.) Da) nicht) alle) Knoten) mit) allen) anderen) Knoten) verbunden) sind,)
sondern)die)Zahl)der)Verbindungen)variiert,)entstehen)strukturelle)Löcher,)also)indirek>
te)Verbindungen)von)Knoten,)die)durch)so)genanntes)Brokering)von)dritten)Knoten)ge>
schlossen)werden)können)(Burt,)2001).)Informationen)werden)also)in)Netzwerken)von)

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
6)Hierbei)waren)auch)andere)Faktoren)wie)die)vorhergehende)Industrialisierung)sowie)Globalisierungsprozesse)nötig,)
die)hier)jedoch)für)die)Fragestellung)nicht)von)Bedeutung)sind)(Castells)2001).)
7)Technologie)ist)hier)nicht)als)determinierend)zu)betrachten)(Castells,)2001:)5).)Es)sind)Menschen,)die)sich)mit)Medien)
vernetzen,)nicht)Medien,)die)Menschen)vernetzen.)
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Knotenpunkten) organisiert,) d.h.) absorbiert,) generiert,) zirkuliert) und) verarbeitet.8)Netz>
werke) sind) ) mit) Codes) programmiert.) Diese) den) Akteur_innen) gemeinsame) Codes) wie)
Werte,)Ideologien)aber)auch)Sprachen)gewährleisten)dabei)Kongruenz)in)der)Verständi>
gung) der) Knotenpunkte) und) werden) bei) Netzwerkrekonfigurationen) auf) neue) Bezie>
hungen)reproduziert.)Beziehungen)zu)solchen)Knoten,)die)Codes)nicht)adaptieren)(kön>
nen),)werden)nicht)aufrechterhalten.)
Diese)technische)Beschreibung)eines)Netzwerkes)muss)auf)den)Gegenstand)der)
Forschungsfrage,) die) Akteur_innen) der) Musikwirtschaft,) die) vernetzt) organisiert) sind,)
übertragen)werden.)Auf)breiter)Ebene)ist)hier)sichtbar,)dass)auch)die)Kreativwirtschaft,)
wenn) nicht) zunehmend,) dann) doch) zumindest) in) großen) Teilen) in) Netzwerken) unter>
schiedlicher)Formalisierungsgrade,)von)informellen)‘sozialen’)bis)hin)zu)als)Rechtsform)
formalisierten) Netzwerken,) organisiert) ist) (Florida,) 2012;) Senatsverwaltung) für) Wirt>
schaft,) Technologie) und) Frauen,) 2008:) 130f;) Creative.NRW,) 2012:) o.S.).) Hier) werden)
mangelnde) Vernetzungsfähigkeiten) der) Akteur_innen) zunehmend) als) Wertschöpfungs>
hindernisse)betrachtet)(Paulus,)2012;)Söndermann,)Backes,)Arndt)&)Brünink,)2009:)7).9)
Bei)den)eben)beschriebenen)Kommunikationsnetzwerken)handelt)es)sich)in)die>
ser) Untersuchung) folglich) um) Netzwerke) in) der) Musikwirtschaft.) Hier) sind) sozial) han>
delnde) Akteur_innen) die) Knotenpunkte,) die) miteinander) verknüpft) sind.) Bei) der) Be>
griffsdefinition) schließe) ich) mich) Castells) (2009)) an:) "The) concept) of) actor) refers) to) a)
variety)of)subjects)of)action:)individual)actors,)collective)actors,)organizations,)instituti>
ons,) and) networks") (S.10).)10)Die) Ströme) hier) sind) kommunikative) Interaktionen,) also)
Beziehungen)zwischen)den)Akteur_innen,)über)die)alle)Arten)symbolischen)Austauschs)
stattfinden)bzw.)zwischen)denen)Symbole)generiert)werden.)Dazu)zählen)beispielsweise)
Informationen,)Wissen,)Kapital)oder)Kulturgüter.))
Auch) mit) Bezug) auf) den) Untersuchungsgegenstand) Musikwirtschaft) ist) die) Art)
der) Akteur_innen) vielfältig.) Neben) einigen) wenigen) globalen) und) großen) nationalen)
Playern)der)Musikindustrie)wie)Major>Labels)und)Verlage)sowie)einigen)großen)Agentu>
ren,) Kulturorchestern) etc.) sind) für) diese) Untersuchung) vor) allem) die) zahlreichen) selb>
ständig)und)freiberuflich)arbeitenden)Musiker)(in)Deutschland)im)Jahr)2011)knapp)über)
47.000,)Söndermann:)2012:)7))interessant.11)Dazu)gehört)eine)Vielzahl)von)schumpeter>
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
8)Je)effizienter)ein)Akteur)die)symbolischen)Inhalte)organisieren)kann,)umso)wichtiger)ist)er)für)das)Netzwerk)(Castells,)
2009:)19f)))
9)Mit)Ausnahme)von)Floridas)Entwurf)der)Creative)Class)beziehen)sich)gesichtete)Zahlen)und)Studien)größtenteils)auf)die)
Kreativwirtschaft)in)Deutschland,)teilweise)mit)dem)Fokus)auf)den)Standort)Berlin.)Aufgrund)der)globalen)Transformati>
onserscheinungen)ist)jedoch)anzunehmen,)dass)auch)in)vergleichbaren)Ländern)ähnliche)Strukturen)in)der)Kreativwirt>
schaft)zu)finden)sind)–)wenn)sie)nicht)schon)seit)langem)so)organisiert)waren.)Die)vorliegende)Analyse)erhebt)dennoch)
nicht)den)Anspruch)darauf)Ergebnisse)für)mehr)als)den)behandelten)Gegenstand)zu)liefern.)
10)Castells)recht)inflationär)verwendeter)Netzwerkbegriff)macht)an)dieser)Stelle)die)Komplexität)der)Strukturen,)in)de>
nen)auch)Netzwerke)mit)anderen)Netzwerken)vernetzt)werden)können,)aber)auch)den)geringen)analytischen)Gehalt)des)
Netzwerkbegriffs)in)seinen)Ausführungen)deutlich.)
11)Eine)Abgrenzung)zwischen)integrierten)Hierarchien)wie)einem)Major>Label)und)den)zu)untersuchenden)Musiknetz>
werken)macht)zunächst)aus)analytischen)Gesichtspunkten)Sinn,)muss)aber)auch)kritisch)begutachtet)werden,)denn)letzt>
lich)sind)auch)die)oft)als)Wertschöpfungsketten)dargestellten)Strukturen)der)Major)Labels)von)persönlichen)Netzwerken)
durchzogen,)die)durch)spezifische)Codes)wie)Vertrauen)und)persönlicher)Interaktion)abgeriegelt)bzw.)für)Vernetzungsak>
tivitäten)geöffnet)werden)(Power)&)Hallencreutz,)2005:)18).)
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schen) Individuen) wie) Artrepreneur_innen,) die) ihre) Kunst) mit) neuen) Kontexten) kombi>
nieren) (Engelmann,) Grünewald) &) Heinrich,) 2012),) sowie) Culturepreneur_innen,) die)
Kreativleistungen) mit) unternehmensbezogenen) Dienstleistungen) verknüpfen) und) oft>
mals) unter) prekären) Arbeitsbedingungen) arbeiten.) Außerdem) zählen) hierzu) Orte) und)
anderweitige)Institutionen)mit)Kultur>)und)Musikbezug,)wie)Clubs,)Galerien,)Veranstal>
tungsreihen)usf.)(Lange,)2007:)21ff).)Viele)dieser)Akteur_innen)sind)wiederum)selber)in)
formalisierten)Netzwerken)zusammengeschlossen,)die)als)strategisch)Handelnde)bis)zu)
gewissen) Graden) selber) Vernetzungs>) bzw.) Vermittlungsbeziehungen) zwischen) Netz>
werken) und) Akteur_innen) auch) außerhalb) des) Gegenstandsbereiches) Musikwirtschaft)
eingehen) können) (vgl.) Paulus,) 2012).) Grundsätzlich) ist) jedoch) zu) vermuten,) dass) die)
größte)Zahl)der)Netzwerke)bzw.)der)vernetzten)Beziehungen)des)Forschungsgegenstan>
des)informeller)Natur)sind)und)die)Netzwerke)damit)kaum)konturiert)sind.)Neben)dieser)
Vielfältigkeit) an) Akteur_innen) bleibt) zu) erwähnen,) dass) die) Netzwerke) nicht) homogen)
angelegt)sein)müssen,)sondern)dass)gerade)in)der)Kreativwirtschaft)Verbindungen)ver>
schiedene) Akteur_innen) zwischen) sozialen) Räumen) wie) Szenen) oder) Orten) wie) Clubs)
integriert) sind,) wo) mit) dem) Wandel) von) einer) Push>) zur) On>Demand>Kultur) (Winter,)
2012)) zunehmend) auch) Potentiale) für) die) wertschöpfende) Vernetzung) mit) Prosu>
mer_innen12)bestehen,)über)die)jedoch)noch)zu)wenig)Wissen)existiert,)um)sie)systema>
tisch)für)statistische)Erhebungen)zu)erfassen)(vgl.)Lange)&)Bürkner,)2010:)46).13)Diese)
Netzwerke)sollen)im)Folgenden)Musiknetzwerke)genannt)werden.))
Die) aufgezeigten) Charakteristiken) der) Netzwerklogik) und) der) Art) und) Vielfalt)
der) Akteur_innen,) die) in) unbekannten) Konfigurationen) miteinander) vernetzt) sind) und)
die,) wie) vermutet) wird,) mit) noch) zu) identifizierenden) sozialen) und) kulturellen) Werten)
Wertschöpfung)betreiben,)macht)eine)Analyse)der)Praktiken)und)Rationalitäten)auf)der)
Ebene)der)Akteur_innen)nötig.)Diese)Differenzierung)ist)dabei)vor)allem)für)die)empiri>
sche) Untersuchung) im) Anschluss) an) diesen) Theorieteil) nötig,) bevor) versucht) werden)
kann) die) theoretischen) und) empirischen) Ergebnisse) zurück) auf) die) Netzwerkebene) zu)
übertragen.)Nachdem)die)relevanten)Akteur_innen)und)ihre)Organisationsform)identifi>
ziert)und)in)Beziehung)gesetzt)wurden,)stellt)sich)nun)die)Frage)nach)den)Werten)selbst.)
Was)treibt)vernetzte)Wertschöpfung)an,)wenn)es)nicht)nur)ökonomisches)Kapital,)son>
dern)das)von)viel)‘gewöhnlicheren’)Akteur_innen)ist?)
)
)
)
)

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
12)Im)Bezug)auf)die)On>Demand>Kultur)sind)Artrepreneur_innen)‘Artists’,)die)die)Öffnung)ihrer)Aktivitäten)für)die)Betei>
ligung)von)‘Consumern’)rationalisieren.)Diese)werden)dabei)zu)Prosumer_innen.)
13)Für)eine)detailliertere)Diskussion)der)On>Demand>Kultur)siehe)in)dieser)Arbeit)4.5.1)sowie)Winter)(2012))
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2.2#WERT#IN#MUSIKNETZWERKEN#
2.2.1)DIE)NETZWERKSPEZIFIK)VON)WERT)
Bevor) die) Netzwerktheorie) zugunsten) von) Wertschöpfung) komplett) verlassen) werden)
kann,)muss)noch)die)Frage)nach)dem)Was)der)Forschungsfrage,)nämlich)den)Werten)im)
Netzwerkkontext) behandelt) werden.) Diese) Frage) gestaltet) sich) in) der) Netzwerkgesell>
schaft)jedoch)komplexer)als)dies)im)Kapitalismus)der)politischen)Ökonomie)der)Fall)war.))
Das)Zitat,)dass)diese)Abschlussarbeit)einleitet,)behauptet,)dass)der)Kapitalismus)
seit) dem) Entstehen) der) Netzwerkgesellschaft) nicht) mehr) "the) only) game) in) the) global)
town")ist)(Castells,)2009:)29).)Dies)hat)seine)Ursache)in)der)Netzwerkspezifik)von)Wert>
vorstellungen,)denn)"[t]he)definition)of)what)constitutes)value)depends)on)the)specifici>
ty)of)the)network,)and)of)its)program")(ebd.:)28).)Stattdessen)wird)die)Frage)nach)Wert)
ungleich) komplexer,) je) weiter) die) Transformationen) zu) vernetzten) Ordnungen) fort>
schreiten.)Klassische)Vorstellungen)darüber,)was)von)Wert)ist)und)wie)Wert)geschöpft)
und)verteilt)wird,)müssen)dabei)eigentlich)versagen,)jedoch)kann)vor)dem)Hintergrund)
der)politischen)Ökonomie)und)dabei)am)besten)vor)Marx)vermittelt)werden,)was)sich)an)
der)Konstitution)von)Wert)verändert)hat.)
Die) abstrakte) Werttheorie,) wie) sie) Marx) (1972/1890)) mit) seiner) Kritik) am) da>
maligen) Diskurs) der) politischen) Ökonomie) formuliert) hat,) kann) in) einer) perfekten)
Netzwerkgesellschaft) kaum) noch) funktionieren.) Sie) schafft) jedoch) eine) Ahnung) davon,)
warum) bei) vernetzten) Wertschöpfungsprozessen) klassische) Organisationsformen) wie)
Märkte) und) klassische) Tauschwaren) wie) Geld) obsolet) werden) können.) Seine) wegwei>
senden)Überlegungen)zum)Dualismus)der)Wertform)stellten)eine)Zäsur)dar,)weil)er)zu>
sätzlich)zum)Gebrauchswert)den)Ursprung)des)Tauschwertes)in)der)kapitalistischen)Ge>
sellschaft) verorten) konnte.) Der) Wert) einer) Ware14)als) Vergegenständlichung) gleicher,)
abstrakter) menschlicher) Arbeit) wird) im) Kapitalismus) in) seiner) gesellschaftlich) ausge>
handelten) Eigenschaft) als) Tauschwert) wahrgenommen) und) ist) nicht) eine) einer) Sache)
innelebende)Eigenschaft.)Es)musste)also)einen)Ort)geben,)an)dem)der)Wert)einer)Ware)
als)Produkt)von)Arbeit)zunächst)bestimmt)werden)musste.)Dies)war)ohne)die)Netzwer>
klogik)und)digitale)Netzwerkmedien)am)einfachsten)mit)Geld)und)Markt)zu)realisieren,)
während) das) Netzwerk) komplexere) und) individuellere) Wertformen) zulässt.15)Vor) dem)
Hintergrund)der)bei)Winter)(2012))modellierten)Tauschbeziehung)wird)vermutet,)dass)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
14 )Beschäftigt)man)sich)mit)sozialen)und)kulturellen)Werten,)müsste)man)an)dieser)Stelle)über)die)Eignung)des)materialis>
tisch)geprägten)Begriffs)einer)konsumierbaren)Ware)diskutieren.)Das)wäre)an)dieser)Stelle)jedoch)wenig)zielführend.)In)
der)Tat)eignet)sich)die)Marxsche)Werttherorie)eher)für)die)Massenproduktion)von)Gütern)als)für)ideelle,)möglicherweise)
individuelle)Werte,)wie)sie)im)sozialen)und)kulturellen)Kapital)enthalten)sind)und)vermutlich)in)Netzwerken)akkumuliert)
werden)(Heinrich,)2005:)40).)Die)intellektuelle)Herausforderung,)die)sich)dann)stellen)würde,)wäre,)zu)analysieren,)wie)
sich)Akteur_inen)auf)diese)Werte)beziehen)und)ob)diese)eine)symbolische)Eigenschaft)ähnlich)dem)Marxschen)Fetischis>
mus)entfalten))
15 )Als)Begründung)werden)oft)die)Transaktionskosten)genannt,)die)mit)der)neuen)Organisationslogik)unter)die)der)Märkte)
gesenkt)werden)können,)weil)sie)auf)das)gesamte)Netzwerk)verteilt)werden)(Castells,)2001:)222).)Es)scheint,)als)seien)
diese)Transaktionskosten)durch)das)Paradigma)der)sozialen)Wertschöpfung)noch)weiter)senkbar)zu)sein)weil)keine)Ver>
träge)ausgehandelt)werden)müssen)oder)Intermediäre)umgangen)werden)können)(Benkler,)2006:)91f;)Winter,)2012:)63).))
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diese)nicht)über)eine)Tauschware)wie)Geld)ausgedrückt)werden)muss,)sondern,)dass)die)
Akteur_innen)andere)symbolische)Codes)nutzen)um)Erwartungsunsicherheit)abzubauen)
(vgl.)S.)66).)Dass)mit)Marx)keine)Werte)der)Netzwerkgesellschaft)mehr)identifiziert)wer>
den)können,)hat)auch)damit)zu)tun,)dass)es)bei)ihm)keine)konkreten)Akteur_innen)gibt.)
Denn) die) netzwerkspezifische) Auslegung) von) Wert) hat) ihre) Ursache) ebenso) in) den)
netzwerkspezifischen) Codes,) die) sich) reproduzieren) (Castells,) 2009:) 20).) Auf) der) Ak>
teursebene) findet) diese) Reproduktion) statt,) weil) Akteur_innen) bestimmten) Codes) und)
Regeln) folgen,) die) sie) bei) den) anderen) Netzwerkakteur_innen) beobachten) (Monge) &)
Contractor)2003:)xiii).)Außerdem)werden)entsprechend)der)In>)und)Exklusionlogik)nicht)
‘wertvolle’) Akteur_innen) aus) den) Netzwerken) ausgegliedert) (Castells,) 2009:) 25f).) Den)
Wertvorstellungen) als) im) Netzwerkprogramm) verankerte) Codes) muss) aber) von) Ak>
teur_innen)ein)Sinn)gegeben)werden,)womit)zwar)der)Rest)der)Gesellschaft)außen)vor)ist,)
aber) für) diese) Arbeit) ein) empirischer) Zugang) für) eine) Analyse) von) Wert) auf) der) Netz>
werkebene)geschaffen)werden)kann.)

2.2.2) DIE) RELEVANZ)
KULTUR)

ALTERNATIVER)

KAPITALFORMEN)

IN) DER)

ON>DEMAND>

Vor)diesem)Hintergrund)ergeben)die)Annahme)und)die)ersten)empirischen)Belege16)zum)
sozialen) und) kulturellen) Kapital) in) Musiknetzwerken) als) Träger) von) Wert) und) Treiber)
von)Wertschöpfung)einen)theoretischen)Sinn.)Diese)Formen)von)Kapital,)die)Lin)(1999))
als)neo>kapitalistische)Kapitalarten)bezeichnet,)können)auch)von)‘gewöhnlicheren’)Leu>
ten) und) nicht) nur) von) klassischen) Kapitalisten) kontrolliert) werden) (S.) 29).) Damit) ent>
spricht)die)Verteilung)von)Kapital)viel)mehr)den)neuen)Produktionsverhältnissen)in)der)
On>Demand>Kultur,)in)denen)mit)digitalen)Netzwerkmedien)viele)Leute)über)Produkti>
onsmittel)verfügen.)Denn)wie)oben)erwähnt)wurde,)liegen)diese)nun)in)den)Händen)von)
immer)‚gewöhnlicheren’)Akteur_innen,)die)mit)diesen)Medien)immer)mehr)zu)den)Pro>
duzenten)ihrer)eigenen)Bedeutungen)werden)(Winter,)2012,)Winter,)2011a,)bes.)S.)153))
und)die)im)Zuge)dessen)quasi)zu)Neo>Kapitalisten)werden)könnten.17)Denn)unabhängig)
davon,)was)in)einem)Netzwerk)für)ein)Wert)geschaffen)und)akkumuliert)wird)und)was)
das)Ziel)oder)die)Motivation)von)Wertschöpfung)ist:)"[T]he)capital)constraints)on)action)
were) such) that) simply) wanting) to) do) something) was) rarely) a) sufficient) condition) to)
enable) one) to) do) it") (Benkler) 2006:) 6).18)Und) das) ist,) so) wird) hier) vermutet,) bei) non>
monetärer) Wertschöpfung) anders.) Es) erscheint) mir) logisch,) dass) diejenigen,) die) über)
Produktionsmittel) verfügen,) auch) danach) suchen,) mit) den) Kapitalformen) zu) arbeiten,)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
16 )Wenn)nicht)anders)angegeben,)beziehe)ich)mich)bei)empirischen)Ergebnissen)zum)Forschungsgegenstand)immer)auf)
Lange)&)Bürkner)(2010)&)2012))sowie)Winter)(2012))
17 )vgl.)meine)Kritik)zu)diesem)Begriff)in)Fußnote)79.)
18 )Das)Gleichsetzten)des)Netzwerkverständnisses)von)Musiknetzwerken)und)den)Peer>Production)Netzwerken)Benklers)
muss)dabei)kritisch)gesehen)werden.)Mir)geht)es)dabei)jedoch)weniger)um)die)Art)der)Vernetzung)als)eine)Veränderung)
in)der)Relevanz)von)Kapitalformen.)
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die) sie) selber) besitzen,) weil) es) ihnen) neue) Handlungsoptionen) ermöglicht.) Dies) soll) im)
Folgenden)behandelt)werden.)

2.3#WERTSCHÖPFUNGSBEZIEHUNGEN#
In)den)letzten)Abschnitten)wurden)die)Herausforderungen)und)Ansprüche)an)die)Unter>
suchung) vernetzter) Wertschöpfungsaktivitäten) in) Musiknetzwerken) analysiert) und) es)
wurde) nachvollzogen,) warum) Wertschöpfungsprozesse) transformieren) und) sich)
Wertrelevanzen) verändern) können.) Bevor) sich) jedoch) der) empirischen) Analyse) gewid>
met) werden) kann,) muss) zunächst) die) Rolle) sozialen) und) kulturellen) Kapitals) genauer)
untersucht) werden,) weil) von) ihnen) vermutet) wurde,) dass) diese) als) Ressourcen) eine)
neue) bedeutsamere) Rolle) spielen.) Um) diese) Theorien) im) Zusammenhang) von) Wert>
schöpfung)zu)verstehen)und)für)die)Empirie)zu)operationalisieren,)muss)jedoch)erst)ein)
analytischer)Bezug)zwischen)Kapital)als)ein)Bündel)investierbarer)und)akkumulierbarer)
Ressourcen,)den)Beziehungen)und)Aktivitäten)der)Akteur_innen,)hergestellt)werden.19))

2.3.1) BEZIEHUNGEN) ALS) ZENTRALE) PERSPEKTIVE) AUF) VERNETZTE) WERTSCHÖP>
FUNG )
Um)die)Bedeutung)des)sozialen)Kapitals)für)die)Wertschöpfungsprozesse)in)Musiknetz>
werken)besser)verstehen)zu)können,)scheint)es)zunächst)sinnvoll,)sich)dem)Gegenstand)
aus) zwei) verschiedenen) Perspektiven) der) Sozialkapitaltheorien) zu) nähern.) Zum) einen)
erfolgt)eine)Annäherung)an)das)soziale)Kapital)in)Anlehnung)an)das)Bourdieusche)Ver>
ständnis) als) das) Vermögen) der) in) Beziehungen) potentiell) verfügbaren) Ressourcen.)
Hiermit)kann)der)Begriff)der)Wertschöpfungsbeziehung)konstruiert)werden.)Zum)ande>
ren) wird) im) darauf) folgenden) Kapitel) auf) das) soziale) Kapital) in) einem) marxschen) Ver>
ständnis)eingegangen,)das)als)Bündel)sozialer)Ressourcen)ein)Produktionsfaktor)ist,)der)
investiert)und)akkumuliert)werden)kann.)
Arbeitet) man) vor) einem) Netzwerkhintergrund) mit) Theorien) des) sozialen) Kapitals,) fällt)
zunächst)die)begriffliche)Trennung)schwer,)ohne)dabei)in)argumentative)Tautologien)zu)
tappen.20)Um)in)den)folgenden)Abschnitten)den)Doppelcharakter)von)sozialem)Kapital)in)
Bezug)auf)vernetzte)Wertschöpfung)herauszuarbeiten,)wird)es)hier)zunächst)nach)Bour>
dieus)ressourcenorientiertem)Ansatz)definiert.)Soziales)Kapital)ist)hier)"die)Gesamtheit)
der)aktuellen)und)potentiellen)Ressourcen,)die)mit)dem)Besitz)eines)dauerhaften)Netzes)
von) mehr) oder) weniger) institutionalisierten) Beziehungen) gegenseitigen) Kennens) oder)

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
19 )Dass)neben)sozialem)und)kulturellem)Kaptal)andere)Kapitalsorten)in)die)Wertschöpfung)mit)eingebracht)werden,)steht)
kaum)außer)Zweifel.)Die)Rolle)von)Faktoren)wie)ökonomischem)Kapital,)Humankapital,)Naturkapital)etc.)können)in)dieser)
Abschlussarbeit)leider)nicht)berücksichtigt)werden.))
20 )Gerade)Coleman)wurde)in)diesem)Zusammenhang)für)seine)funktionale)Definition)von)Sozialkapital)kritisiert)(Lin)
1999:)33).))
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Anerkennens) verbunden) sind") (Bourdieu,) 1983:) 191).)21)Demnach) sind) soziale) Bezie>
hungen)konstitutiv,)um)soziales)Kapital)überhaupt)akkumulieren)zu)können.)Netzwerke)
wurden)jedoch)oben)auch)als)Geflechte)sozialer)Beziehungen)definiert.)Soziales)Kapital)
vor)dem)Hintergrund)vernetzter)Wertschöpfung)sind)damit)die)für)einen)Akteur)poten>
tiell)verfügbaren)Ressourcen)in)seinen)Netzwerken)und)anders)organisierten)Beziehun>
gen.) Die) Netzwerke) stellen) die) dominante) Logik) dar,) mit) der) die) Beziehungen) organi>
siert)sind.)
Dieser) ressourcenorientierte) Ansatz) kann) in) diesem) Zusammenhang) besser) als)
"soziales)Vermögen")bezeichnet)werden)(Schechler,)2002:)45f),)ein)Begriff,)der)es)besser)
vom)sozialen)Kapital)als)Produktionsfaktor)unterscheidet.)Ein)direkter)Bezug)zu)Wert>
schöpfung) lässt) sich) in) dieser) Sozialkapitaltheorie,) die) sich) auf) Strukturen) fixiert,) zu>
nächst) nicht) finden.22)Bourdieus) Definition) an) sich) ist) jedoch) auch) für) die) Wertschöp>
fungsanalyse)dieser)Arbeit)anschlussfähig.)So)lassen)sich)gelegentliche)Aussagen)heran>
ziehen,)die)zeigen,)dass)bestimmte)Beziehungen)–)vor)allem)kooperative)–)erst)bestimm>
te)Aktivitäten)ermöglichen.)So)schrieb)er:)"Die)Profite,)die)sich)aus)der)Zugehörigkeit)zu)
einer) Gruppe) ergeben,) sind) zugleich) Grundlage) für) die) Solidarität,) die) diese) Profite) er>
möglicht")(Bourdieu,)1983:)192).)Auch)Coleman)(1991),)der)einer)anderen,)aber)ähnli>
chen)Definition)folgt,)spricht)von)"Hilfe)bei)einer)Aufgabe,)die)von)zwei)Personen)bewäl>
tigt)werden)kann,)aber)nicht)von)einer)allein")(S.402).)Auch)Max)Weber)identifiziert)den)
Ansatz)eines)sozialen)Vermögens)(ohne)die)Begriffe)zu)verwenden),)in)den)sich)aus)Ver>
gemeinschaftungen)und)Vergesellschaftungen)„Chancen“)und)„Rechte“)ergeben)(Weber,)
1976/1922:) 23).) Der) (potentielle)) Zugriff) auf) Ressourcen,) die) sich) hinter) einer) Bezie>
hung)verbergen,)ist)jedoch)nur)die)Funktion)dieses)sozialen)Vermögens.)Sein)Wert)liegt)
im)Handlungsspielraum)für)eine_n)oder)mehrere)Akteur_innen,)der)mit)einer)steigenden)
Wahrscheinlichkeit)auf)Ressourcen)vergrößert)wird.)Mit)steigender)Anzahl)und)Qualität)
der) Beziehungen) steigt) auch) die) Zahl) der) Handlungsoptionen) von) Akteur_innen) (Co>
leman,)1991:)394;)Schechler,)2002:)44;)Monge)&)Contractor,)2003:)143).)Diese)Erweite>
rung) des) Handlungsspielraums) ist) die) zentrale) Motivation) der) Akkumulation) sozialen)
Kapitals.23)
Netzwerkbeziehungen)sind)damit)für)Akteur_innen)von)sich)aus)wertvoll,)weil)sie)Hand>
lungsspielräume)eröffnen,)in)denen)Wert)geschöpft)werden)kann.)Beispielhaft)wird)dies)
in) der) gesichteten) Literatur) nirgends) deutlicher) als) bei) Benklers) (2006)) Analyse) zur)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
21 )Der)Begriff)der)Dauerhaftigkeit)muss)mit)Blick)auf)Granovetter)Weak>Ties,)bei)der)er)vermutet,)dass)solche)Beziehun>
gen,)die)nicht)redundant)und)nur)aus)gelegentlichen)Kommunikationsakten)bestehen,)wegen)ihres)relativen)Reichtums)
gegenüber)den)Strong>Ties)an)Informationen)wertvoll)sind,)vermutlich)revidiert)werden)(Granovetter,)1973:)1371ff).)
22 )Bourdieu)interessierte)sich)dafür,)wie)sich)gesellschaftliche)Strukturen)als)"akkumulierte)Geschichte")reproduzieren)
(Bourdieu,)1983:)183).)Er)beschäftigte)sich)damit,)wie)Sozialkapital)auf)die)Verteilung)von)"Erfolgschancen")(ebd.))wirkt.)
Obwohl)die)Akkumulation)verschiedener)Arten)von)Kapital)auch)hier)und)heute)Chancen)noch)immer)radikal)ermöglicht)
oder)vernichtet,)muss)Bourdieus)Konzept)–)auch)bezogen)auf)sein)Konzept)von)kulturellem)Kapital)–)wegen)des)nicht)
mehr)aktuellen)Bezugs)auf)dominante)Klassen)auch)als)angestaubt)betrachtet)werden)(vgl.)Fußnote)31))
23 )Sozialkapital)kann)auch)auf)nicht>individueller)Ebene)produziert)und)akkumuliert)werden,)z.B.)durch)Gruppen>)oder)
Clubeffekte)sowie)auf)gesellschaftlicher)Ebene.)Diese)Meso>)und)Makro>Perspektiven)sollen)kurz)erwähnt)werden,)kön>
nen)aber)in)der)Akteur_in>)Netzwerkkonstellation,)die)in)dieser)Arbeit)Gegenstand)ist,)nicht)mehr)berücksichtigt)werden)
(Bourdieu,)1983;)Coleman,)1991;)Lin)1999;)Schechler,)2002).)
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Peer>Production,)bei)der)auf)Projekte)wie)Wikipedia,)Linux)und)weitere)verwiesen)wird,)
die)nur)durch)die)komplementierenden)Beziehungen)vieler)verschiedener)Akteur_innen)
und) deren) eingebrachter) Ressourcen) möglich) wurden.) Dabei) sei) auch) auf) den) aus) der)
Strategielehre)herangezogenen)Relational)View)verwiesen,)der)genau)diese)komplemen>
tären,)auf)Vertrauen)und)Vernetzungsfähigkeit)gestützten,)nicht>marktlichen)Beziehun>
gen)für)Unternehmen)wie)Nestlé)und)Coca=Cola)nachweist)(Dyer)&)Singh,)1998).))Auch)
für) die) Musikwirtschaft) gibt) es) erste) empirische) Belege:) "[I]n) spite) of) competition) and)
conflict,) stakeholders) feel) inclined) to) get) involved) in) short>term) joint) projects) rather)
than) miss) a) chance.") (Lange) &) Bürkner,) 2012:) 10).) Der) maßgebliche) Unterschied) zum)
Relational) View) jedoch) ist,) dass) diese) Beziehungen) nicht) an) sich) schon) einen) Wettbe>
werbsvorteil)darstellen,)weil)sie)‘besser’)sind)als)Märkte,)sondern,)dass)hier)theoretisch)
gesehen) jede= Beziehung) eine) Wertschöpfungsbeziehung) ist.) Ein) Relational) View) wird)
damit) in) Netzwerken) zur) vorherrschenden) Perspektive,) Wertschöpfungspotentiale) zu)
generieren) und) Wettbewerbsvorteile) zu) sichern,) wodurch) zumindest) in) der) Theorie)
neue)Zwänge)entstehen,)sich)zu)differenzieren.)
Diese) Beziehungen,) die) Handlungsspielräume) für) Wertschöpfungsaktivitäten)
schaffen,) beruhen) damit) auf) Komplementierung) zweier) oder) mehrerer) Akteur_innen,)
die)Wertschöpfungsbeziehungen)bilden.)Eine)dieser)Wertschöpfungsbeziehungen)ist)Ge>
genstand) der) Erörterungen) über) Wertschöpfung) in) der) Berliner) Musikwirtschaft,) bei)
denen)eine)ganz)konkrete)Beziehung)zwischen)zwei)Akteuren,)die)ihr)soziales)und)kul>
turelles) Kapital) kombinieren,) ein) Konzert,) also) eine) Wertschöpfungsaktivität,) erst) er>
möglicht) (vgl.) die) Wertschöpfungsbeziehungen) bei) Kaufmann) &) Winter,) 2011:) 12ff;)
Winter) 2012:) 65f).) Somit) stellen) Wertschöpfungsbeziehungen) an) sich) schon) soziales)
Vermögen)dar,)bei)denen)natürlich)auch)andere)Ressourcen)neben)dem)sozialen)Vermö>
gen)des)Gegenübers)eingebracht)werden.)Der)Knackpunkt)ist)hierbei)also)ein)perspekti>
vischer.) Die) Ressourcen) einzelner) Partner) inklusive) ihres) oder) seines) sozialen) Vermö>
gens)sind)das)soziale)Vermögen)ihrer)Partner)und)umgekehrt.)Werden)sie)komplemen>
tiert,)entsteht)für)beide)in)Bezug)auf)Wertschöpfungsaktivitäten)neuer)Handlungsspiel>
raum.)
Neben) diesen) komplementären) Wertschöpfungsbeziehungen) ist) natürlich) auch)
eine)einfachere)Form)sozialen)Austausches)denkbar:)Die)des)Austausches)von)Leistun>
gen,)der)möglich)und)nötig)wird,)weil)nur)ein)bestimmter)Akteur)mit)seinen)konkreten)
Ressourcen)gewisse)Leistungen)erbringen)kann,)ohne)dass)diese)Leistungen)auf)einem)
Markt)für)Geld)gekauft)werden)müssen)(Schechler,)2002:)10f).)
Im) Bezug) auf) Wertschöpfungsaktivitäten) sind) durch) das) soziale) Vermögen) eines_einer)
oder) zweier) Akteur_innen) also) mindestens) folgende) Kombinationen) von) Wertschöp>
fungsbeziehugnen)denkbar,)wobei)dies)zum)einen)theoretische)Grenzfälle)sind,)zum)an>
deren)vor)der)Komplexität)von)Netzwerken)kaum)alle)Möglichkeiten)darstellen)müssen.)

)
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a)) Wertschöpfungsbeziehungen) aus) sozialem) Vermögen) ermöglichen) Wert>
schöpfungsaktivitäten,)die)eine)Person)alleine)betreiben)kann,)weil)sie)über)Ressourcen)
durch) Beziehungen) bzw.) Netzwerke) verfügt.) Dies) wird) im) Folgenden) auch) im) Kontext)
von)sozialem)Kapital)als)Produktionsfaktor)untersucht.)
b))Das)Zusammenfügen)zweier)sozialer)Vermögen)ermöglicht)Wertschöpfungs>
aktivitäten,) bei) denen) komplementär) zusammen) Wert) geschöpft) wird.) Sie) bilden) eine)
komplementäre)Wertschöpfungsbeziehung.)
c)) Möglich) ist) zudem) der) einfache) Austauschprozess) von) Leistungen) gegenei>
nander,) bei) denen) nicht) miteinander,) sondern) füreinander) Wert) geschöpft) wird.) Somit)
liegt)eine)nicht>komplementäre)Wertschöpfungsbeziehung)vor.)
d)) In) Anlehnung) an) Burts) (2001)) Theorie) der) Überbrückung) struktureller) Lö>
cher,) bei) denen) ein_e) dritte_r) Akteur_in) zwei) vormals) nicht) verbundene) Akteur_innen)
vernetzt,) ist) noch) eine) vierte) Möglichkeit) denkbar.) Hier) werden) Wertschöpfungsbezie>
hungen)über)das)Informations>)und)Beziehungs>Brokering)einer)dritten)Person)konsti>
tuiert.))
Wertschöpfungsbeziehungen)sind)also)Beziehungen)bei)denen)Akteur_innen)ih>
re)Ressourcen)teilen,)tauschen)oder)komplementieren,)damit)sie,)ihren)Handlungsspiel>
raum) erweiternd,) in) Wertschöpfungsaktivitäten) eingebracht) werden) können.) Mit) die>
sem) Tool) können) nun) Ressourcen,) Aktivitäten) und) Beziehungen) aufeinander) bezogen)
werden.) Bevor) damit) die) Frage) nach) den) sozialen) und) kulturellen) Ressourcen) weiter)
gestellt)werden)kann,)soll)nun)zuerst)die)Ebene)der)Beziehungen)diskutiert)werden.)

2.3.2)DIE)QUALITÄT)VON)BEZIEHUNGEN)IN)WERTSCHÖPFUNGSBEZIEHUNGEN)
Vor)dem)Hintergrund)der)Annahme,)dass)Wertschöpfungsbeziehungen)wertvoller)wer>
den,)da)sie)nicht)über)Märkte)hergestellt)werden,)sondern)in)anderen)Formen)kommu>
nikativ)konstituiert)sind,)soll)in)dieser)Arbeit)auch)die)Frage)nach)den)Arten)und)Quali>
täten)der)untersuchten)Beziehungen)gestellt)und)in)Folge)mit)der)Wertschöpfungsebene)
und)den)unterschiedlichen)Ausprägungen)einer)Wertschöpfungsbeziehung)in)Bezug)ge>
setzt)werden,)denn)wie)oben)erwähnt,)können)die)Ströme)in)einem)Netzwerk,)die)hier)
als) Beziehungen) zwischen) Akteuren) gefasst) werden,) durchaus) verschiedenartig) gestal>
tet)sein.))
Konkret)für)Wertschöpfungsbeziehungen)von)Unternehmen,)kann)exemplarisch)
wieder)der)Relational)View)herangezogen)werden.)Hier)werden)als)Voraussetzungen)für)
die)sich)in)Wettbewerbsvorteilen)ausdrückende)Qualität)der)Wertschöpfungsbeziehun>
gen)verschiedene)Katalysatoren)wie)das)Investment)beziehungsspezifischer)Ressourcen)
und)Assets,)Prozessen,)System)und)Gouvernancesystemen)sowie)Allianzerfahrung)iden>
tifiziert)(Dyer)&)Singh,)1998).)Ob)und)inwieweit)sich)diese)aus)der)Industrieperspektive)
auf)die)Netzwerke)der)Musikwirtschaft)übertragen)lassen,)bleibt)jedoch)abzuwarten.)
)
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Für) die) Analyse) der) Netzwerke) der) Musikwirtschaft) lassen) sich) die) Qualitäten)
einzelner)Beziehungen)vermutlich)besser)mit)Tools)aus)den)Sozialwissenschaften)empi>
risch) untersuchen.) Hinsichtlich) dieser) Qualitäten) wird) hin) und) wieder) mit) dem) Begriff)
der)Uni>)bzw)Multiplexität)gearbeitet,)der)den)Grad)der)inhaltlichen)Dimensionen)bzw.)
Interaktionsbereichen) einer) Beziehung) beschreibt.) Uniplexe) Beziehungen) sind) hierbei)
über) einen) einzigen) Interaktionsbereich) zweier) Akteur_innen) definiert,) wohingegen)
multiplexe) Beziehungen) über) verschiedene) Bereiche) miteinander) verknüpft) sind) (vgl.)
Kapferer) 1969:) 226,) vgl.) Kähler:) 1975:) 286).) Eine) weitere) populäre) Methode) Bezie>
hungsqualitäten) zu) erfassen,) ist) die) Differenzierung) zwischen) starken) und) schwachen)
Bindungen) (bei) Castells:) Ströme).) Diese) der) Netzwerktheorie) eigene) Begrifflichkeit) er>
fasst)dabei)weniger)die)inhaltlichen)Parameter)einer)Beziehung)als)die)Redundanz,)mit)
der)Informationen)zwischen)zwei)Akteur_innen)ausgetauscht)werden,)sowie)die)geteilte)
Zeit,)Emotionen)und)Intimität)(Granovetter,)1973:)1361)24))
Ein)theoretischer)Bezug)von)Beziehungsqualitäten)zu)Wertschöpfung,)insbeson>
dere)in)der)Musikwirtschaft)lässt)sich)an)dieser)Stelle)mit)der)von)mir)gesichteten)Lite>
ratur) nicht) herstellen.) Empirisch) weisen) Lange) und) Bürkner) (2010)) der) Berliner) und)
Leipziger) Elektroszene) jedoch) eine) hochdynamische) Struktur) temporärer,) loser) Wert>
schöpfungsbeziehungen) nach) (S.63)) und) auch) Winters) (2012)) Beispiel) der) Integration)
von)Prosumer_innen)in)die)Wertschöpfungsaktivitäten)eines)DJs)deutet)auf)eine)schwa>
che,)uniplexe)Beziehung)hin)(S.66).)Darüber)hinaus)kann)auch)der)Grad)der)Formalität)
in)Beziehung)gesetzt)werden,)wobei)auch)hier)in)den)empirischen)Beispielen)beobachtet)
werden)kann,)dass)informelle)Beziehungen)einen)besonderen)Wert)gegenüber)den)for>
mellen) bedeuten) (Lange) &) Bürkner,) 2012:) 9).) Bei) einer) Betrachtung) der) Beziehungen)
von) Netzwerkakteur_innen) muss) auch) die) Homo) bzw.) Heterogenität) der) Akteur_innen)
berücksichtigt) werden,) die) in) der) Netzwerktheorie) als) homo>) bzw.) heterophile) Bezie>
hungen) behandelt) werden.) Dies) beschreibt) die) Tendenzen) mit) denen) Akteur_innen)
Partner_innen) auswählen,) die) ihnen) selber) ähneln) bzw.) von) denen) sie) sich) unterschei>
den.) Während) homogene) Zusammensetzungen) der) Netzwerke) Vertrauensaufbau) und)
Normengleicheit) begünstigen) und) damit) Transaktionskosten) senken,) sind) in) Bezug) auf)
die) Komplementarität) von) Ressourcen) und) damit) komplementäre) Wertschöpfungsbe>
ziehungen)und)solche,)in)denen)Leistungen)getauscht)werden,)vor)allem)heterogene)Zu>
sammensetzungen)von)Vorteil)(Jansen)&)Wald,)2007:)194f).)
Hieran)zeigt)sich,)dass)die)Qualitäten)von)Wertschöpfungsbeziehungen)und)ihre)
Einbettung) in) institutionelle) Kontexte) wie) Normen) und) Werte) nicht) unberücksichtigt)
bleiben)sollten.)Hierauf)wird)weiter)unten)eingegangen,)wenn)die)Bedingungen)für)non>
monetäre)Wertschöpfung)diskutiert)werden.)Mit)den)Tools)der)Multiplexität,)der)Stärke)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
24)Aufgrund)der)vermuteten)hohen)Bedeutung)von)Sozialkapital)ist)eine)Häufung)starker)Beziehungen)mit)redundantem)
Informationsaustausch)und)hohem)Vertrauen)in)Musiknetzwerken)zu)erwarten)(vgl.)Jansen)&)Wald,)2007:)191).)Ein)em>
pirisches)Gegenbeispiel)bietet)jedoch)die)Integration)von)Prosumer_innen)in)die)Wertschöpfungszusammenhänge,)bei)
denen)erste)Beispiele)auf)lose)Beziehungen)hindeuten)(Winter,)2012:)65f).)
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und) Homogenität) von) Beziehungen) kann) und) soll) die) Rolle) der) Beziehungsebene) in)
Wertschöpfungsbeziehungen)in)der)empirischen)Auseinandersetzung)noch)genauer)un>
tersucht) und) auf) die) Wertschöpfungsebene) bezogen) werden.) Eine) rudimentäre) Wert>
schöpfungsbeziehung)soll)damit)in)Hinführung)auf)die)Operationalisierung)bereits)hier)
modelliert)werden.)

Abb.#1#Rudimentäre#Wertschöpfungsbeziehung.#Quelle:#Eigene#Darstellung#

Das)rudimentäre)Modell)stellt)zwei)vernetzte)Akteur_innen)dar,)die)ihr)Kapital)komple>
mentierend) in) eine) Wertschöpfungsaktivität) einbringen.) Die) Qualität) ihrer) Beziehung)
kann) dabei) anhand) der) Verknüpfung) zwischen) den) beiden) abgebildet) werden.) Im) Fol>
genden)kann)sich)nun)der)Frage)nach)der)Zusammensetzung)der)Kapitalsorten,)die)als)
Produktionsfaktoren) in) den) Wertschöpfungsbeziehungen) investiert,) getauscht) und) ak>
kumuliert)werden.))

2.4.#SOZIALES#UND#KULTURELLES#KAPITAL#ALS#PRODUKTIONSFAKTOREN#
Wie)im)Laufe)dieser)Abschlussarbeit)schon)öfter)anklang,)besteht)mittlerweile)bei)vielen)
Forscher_innen)Einigkeit)darüber,)dass)in)Netzwerken,)in)denen)Märkte)obsolet)werden)
können,)neben)Geld)auch)andere)Werte)wie)soziales)und)kulturelles)Kapital)eine)wichti>
ge) Rolle) spielen) (müssen),) um) Beziehungen) und) Prozesse) zu) organisieren.) Tatsächlich)
will)Bourdieu,)auf)den)ein)großer)Teil)der)Überlegungen)zu)anderen)Kapitalformen)zu>
rückgeht,)mit)den)alternativen)Kapitalkonzepten)auch)die)Ökonomie)kritisieren,)die)sich)
"ihren) Kapitalbegriff) von) der) ökonomischen) Praxis) [hat]) aufzwingen) lassen",) was) "das)
)
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Entstehen) einer) allgemeinen= Wissenschaft= von= der= Ökonomie= der= Praxis) verhindert")
(Bourdieu,)1983:)185,)Hervorhebung)im)Original).)
Bezüglich) des) sozialen) Kapitals) wurde) oben) der) ressourcenorientierte,) vermö>
genstheoretische) Ansatz) Bourdieus) als) Öffner) von) Handlungsspielräumen) diskutiert.)
Empirische) Forschung) in) der) Berliner) Musikwirtschaft) zeigt) jedoch,) wie) soziales) und)
kulturelles) Kapital) auch) in) einer) Funktion) als) Produktionsfaktor) eingesetzt) wird.) Das)
heißt,) dass) nicht) nur) durch) Beziehungen) Wertschöpfungspotentiale) eröffnet) werden,)
sondern,) dass) soziales) Kapital) als) ein) Bündel) sozialer) Ressourcen) in) die) Wertschöp>
fungsaktivitäten) und) Prozesse) eingebracht,) transformiert) und) in) irgendeiner) Art) und)
Weise)mehr)Wert)wird.)Bei)Lange)und)Bürkners)Arbeit)ist)dies)das)Investment)von)Re>
putation)zur)Aufladung)von)Kulturgütern)und)Ereignissen,)während)Winter)das)Einbrin>
gen)von)Beziehungen)und)Netzwerken)und)deren)Ressourcen,)also)das)oben)diskutierte)
soziale)Vermögen)sowie)das)Überbrücken)struktureller)Löcher,)in)eine)konkrete)Wert>
schöpfungsaktivität)empirisch)eingefangen)hat.)(Kaufmann)und)Winter,)2011:)11f;)Win>
ter,)2012:)65,)Lange)&)Bürkner,)2010:)51)&)2012:)10).))Soziales)Vermögen)kann)also)ne>
ben) anderen) sozialen) Ressourcen) wie) Reputation) als) eine) Kapitalunterart) des) sozialen)
Kapitals)von)Akteur_innen)behandelt)werden.25)
Solche) Prozesse) lassen) sich) besser) verstehen) und) für) eine) empirische) Untersu>
chung) operationalisieren,) wenn) man) soziales) (und) kulturelles)) Kapital) nicht) so) umfas>
send) konzipiert) wie) Bourdieu,) sondern) es) an) den) Kapitalbegriff) von) Marx) heranführt,)
der) es) einst) als) Verwertung) des) eigenen) Werts) definiert) hat:) "Der) ursprünglich) vorge>
schossene)Wert)erhält)sich)daher)nicht)nur)in)der)Zirkulation,)sondern)in)ihr)verändert)
er)seine)Wertgröße,)setzt)einen)Mehrwert)zu)oder)verwertet)sich.)Und)diese)Bewegung)
verwandelt)ihn)in)Kapital.")(Marx)1972/1890:)165)))
Legt)man)eine)solche)Definition)für)soziales)Kapital)an)Wertschöpfungsprozesse)
in)Netzwerken)an,)müssten)ganz)klare)Investitions>)und)Akkumulationsprozesse)sowie)
die)Motivationen)von)Akteur_innen,)ihre)Ressourcen)auf)diese)Art)und)Weise)zu)Kapital)
werden)zu)lassen,)entdeckt)werden)können.)In)dieser)Sicht)auf)das)soziale)Kapital)geht)
es)also)nicht)um)die)Ressourcen,)die)sich)in=den=Beziehungen)von)Akteur_innen)verber>
gen,)sondern)um)die)von)Akteur_innen)direkt)kontrollierten)und)verwertbaren)sozialen)
Werte,)die)ihre)Ressourcen)sind)und)die)ihre)Handlungsspielräume)erweitern.)Der)oben)
herausgearbeitete) relativistische) Charakter) von) Wert) in) Netzwerken) muss) dabei) nicht)
nur)pauschal)von)ökonomischem)auf)soziales)und)kulturelles)Kapital,)sondern)auch)auf)
die) Bestandteile) bzw.) Kapitalunterarten) dieser) alternativen) Kapitalsorten) übertragen)
werden.)Wenn)wie)oben)erörtert)Werte)netzwerkspezifisch)sind,)so)muss)überlegt)wer>
den,)dass)auch)der)Wert)der)Bestandteile)des)kulturellen)und)sozialen)Kapitals)von)Ak>
teur_innen)variiert.)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
25

)Soziales)Vermögen)als)Unterkapitalsorte)zu)behandeln,)bleibt)nicht)ganz)unproblematisch.)Vgl.)6.2)
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2.4.1)SOZIALES)KAPITAL)ALS)PRODUKTIONSFAKTOR)
Lin)(1999))folgt)bei)seinem)Umgang)mit)sozialem)Kapital)der)Definition)Marx'.)In)seiner)
Arbeit) will) er) Sozialkapital) messbar) machen) und) gliedert) die) Prozesse) wie) folgt) in:) ) 1)=
Investment= in= social= capital= 2)= access= to= and= mobilization= of= social= capital= 3)= returns= of=
social=capital=(S.=39).)
Unzufrieden) jedoch) mit) konzeptuellen) Schwächen,) die) die) unterschiedlichen)
Theorien)um)Sozialkapital)durchziehen,)insbesondere)der)tautologischen)Definition)Co>
lemans)–)"Sozialkapital)wird)über)seine)Funktion)definiert")(Coleman)1991:)392))–)und)
dessen) sowie) Bourdieus) undifferenziertem) Umgang) mit) der) Sozialkapitalakkumulation)
auf)verschiedenen)Strukturebenen)schreibt)er:)"I)will)argue)that)social)capital,)as)a)rela>
tional) asset,) must) be) distinguished) from) collective) assets) such) as) culture,) norms,) trust)
etc.") (Lin,) 1999:) 33).) Dieser) Operationalisierungsversuch) zeigt) die) Meso>Mikro>
Problematik) der) Sozialkapitaltheorien) insbesondere) Bourdieus) und) Colemans.) Bspw.)
Bourdieu) (1983)) zeigt,) wie) soziales) Kapital) nicht) nur) ein) individualistisch>
opportunistisches)Merkmal)darstellt,)sondern)auch)sozialen)Zusammenhalt,)Legitimati>
on) und) Macht) von) Gruppen) sichert) (192f).) In) diesem) Zusammenhang) fungiert) soziales)
Kapital)eher)als)kollektives)Gut,)aus)dem)Gruppen)oder)Individuen)ihre)Vorteile)ziehen.)
Entsprechend)spricht)Lin)(1999))an)dieser)Stelle)von)Werten)wie)Vertrauen)als)Promo>
ter)sozialen)Kapitals)(S.33).)Eine)ähnliche)Systematisierung)nehmen)Arnold)und)Schnei>
der) (2008)) mit) ihrem) Modell) sozialen) Kapitals) in) seinen) Formen) (institutionalisierte)
und) nicht>institutionalisierte) Beziehungen),) mit) seinen) Bedingungen) (Normen,) Werte,)
Reziprozität)und)Vertrauen))und)seiner)Umwelt)(als)Netzwerk>Charakteristika))vor.))
Beispiele) für) Normen) und) Werte,) die) in) (Musik>)Netzwerken) eine) die) Erwar>
tungsunsicherheit) senkende) Rolle) spielen,) sind) die) des) Vertrauens) und) der) Reputation)
(Lange)&)Bürkner,)2010:)54).)Diese)Werte)lassen)im)Bezug)auf)Wertschöpfung)das)Ein>
gehen)potentiell)riskanter)Wertschöpfungsbeziehungen)zu)(Jansen)&)Wald,)2007:)196).)
Vertrauen)und)mögliche)andere)Werte)sind)demnach)als)Bedingungen)für)das)Entstehen)
von)Sozialkapital)bzw.)sozialem)Vermögen)(siehe)meine)Differenzierung)unter)2.4))und)
von)den)hier)diskutierten)Wertschöpfungsbeziehungen)zu)betrachten)(vgl.)Lin)1999:)21).))
Vor) der) Auswertung) bestimmte) Werte) und) Normen) zu) formulieren) wie) es) bei) Lin)
(1999)) und) Arnold) &) Schneider) (2008)) modelliert) wurde26,) verengt) jedoch) möglicher>
weise)den)Blick)auf)den)Gegenstand)zu)sehr.27)Dass)es)überhaupt)makro>)und)mikrosko>
pische)Bedingungen)für)die)Bildung)von)sozialem)Kapital)gibt,)die)mit)Bezug)zu)Winters)
(2006))Umgang)mit)den)vorvertraglichen)Grundlagen)von)Verträgen)eventuell)vorkapi>
talistische)Grundlagen)sozialen)Kapitals)genannt)werden)könnten,)soll)dabei)nicht)ange>
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
26 )Arnold)und)Schneider)arbeiten)hier)eher)mit)Werten)der)Makro>Ebene)(Alturismus,)Individulaismus)und)Kollektivis>
mus))(Arnold)&)Schneider,)2008:)200))
27 )Eine)Theorie,)die)Beziehungen)und)Zusammenhänge)von)Investments)und)Returns)von)Akteur_innen,)von)Beziehungs>
mustern)wie)Vertrauen)und)von)Handlungsmustern)wie)Normen)auf)den)verschiedenen)Mikro>Meso)oder)Makro>Ebenen)
des)sozialen)Kapitals)berücksichtigen)kann,)wie)es)von)Schechler)(2002))skizziert)wird,)scheint)hier)sinnvoller.)
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zweifelt)werden.)Im)Gegenteil)ist)davon)auszugehen,)dass,)wenn)mit)sozialem)und)kultu>
rellem)Kapital)‘gehandelt’)wird,)für)dieses)Handeln)ähnliche)Bedingungen)in)den)Codes)
der)Netzwerke)existieren,)die)auch)Gegenstand)der)empirischen)Analyse)werden)sollen.)
Durch)diese)Trennung)der)Mikro)von)der)Meso>Ebene)können)jedoch)die)Effekte)
zwischen) den) beiden) nicht) mehr) nachvollzogen) werden,) bspw.,) wann) sich) Merkmale)
einer)Gruppe)in)den)Ressourcen)von)Akteur_innen)wiederspiegeln)oder)wie)Investments)
von)Akteur_innen)in)die)Solidarität)einer)Gruppe)deren)Ressourcen)erweitern)(vgl.)Lin,)
1999:)34).)Da)es)hier)jedoch)nicht)darum)gehen)soll,)die)Definition)von)Sozialkapital)wei>
ter)zu)entwickeln)oder)gar)quantifizierbar)zu)machen,)sondern)darum,)soziale)und)kul>
turelle)Werte)zu)identifizieren,)mit)denen)Wert)geschöpft)wird,)möchte)ich)hier)soziales)
Kapital) auf) der) Mikro>Ebene) definieren.) Dabei) soll) nicht) ausgeschlossen) werden,) dass)
der)Einsatz)von)sozialem)Kapital)konkreter)Akteur_innen)–)egal)in)welcher)Form)–)auch)
Returns)hervorbringt,)die)auf)verschiedenen)Ebenen)liegen)oder)gar)kein)soziales)Kapi>
tal) sind.) Diese) sollen) jedoch) als) Bedingungen,) in) die) die) Wertschöpfungsbeziehungen)
eingebettet) sind,) behandelt) werden.) Somit) können) beide) in) Beziehung) gesetzt) werden,)
jedoch)wird)ein)Teil)der)Dynamik)der)Sozialkapitalakkumulation)zwischen)beiden)aus>
geklammert.28))
Soziales)Kapital)soll)sich)daher)hier)an)den)Definitionen)Colemans)(1991:)392),)
Bourdieus)(1983:)6))und)Lins)(1999:)35))orientieren)und)auf)Wertschöpfung)zugespitzt)
werden.)Damit)kann)es)verstanden)werden)als)ein)Bündel=sozialer=Ressourcen29,=die=von=
zwei=oder=mehr=Akteur_innen=in=Wertschöpfungsaktivitäten=investiert=werden=und=die=ei[
nen= Output= erzeugen,= der= akkumuliert= werden= kann.= Der) feine) Unterschied) zu) den) ge>
nannten)Autor_innen)liegt)für)den)Gegenstand)der)Forschungsfrage)darin,)dass)mit)die>
ser)Operationalisierung)nicht)die)Reproduktion)der)Bedingungen)sozialen)Kapitals)und)
im)weiteren)non>monetärer)Wertschöpfung)beobachtet)werden)kann.)Investiert)wird)in)
Wertschöpfungsbeziehungen,) mit) denen) Handlungsspielräume) eröffnet) werden) und)
Ressourcen) für) vernetzte) Akteur_innen) wahrscheinlicher) werden,) womit) wiederum)
neue)Werte)geschaffen)und)akkumuliert)werden)können.)

2.4.2)KULTURELLES)KAPITAL)ALS)PRODUKTIONSFAKTOR)
Die)gesichtete)Literatur)zum)kulturellen)Kapital)erweckt)den)Eindruck,)dass)diese)Theo>
rie,)wenn)sie)nicht)auf)Werte)wie)Wissen)und)Können)als)Fertigkeiten)von)Leuten)redu>
ziert)wird,)noch)weniger)in)ökonomischen)d.h.)tauschpraktischen)Kontexten)verwendet)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
28 )Daneben)wird)es)Grenzfälle)wie)den)Wert)von)Ressourcen)für)Identitäten)geben,)die)bei)Kaufmann)und)Winter)(2011))
als)Return>Effekt)für)das)Investment)sozialen)Kapitals)nachgewiesen)wurden)(vgl.)S.12f).)Diese)sowohl)dem)sozialen)als)
auch)dem)kulturellen)Kapital)zugeordnet)werden,)weil)es)kulturelle)Unterschiede)produziert)und)ggf.)die)dominanten)
Symbole)eines)Netzwerkes)reproduziert)(kulturelles)Kapital))und)gleichsam)auf)der)meso>ebene)sozialen)Zusammenhalt)
stärkt)(soziales)Kapital))(Bourdieu,)1983:)192;)Lin,)1999:)33).)
29 )Soziale)und)kulturelle)Ressourcen)sollen)hier)definiert)sein)als)soziale)und)kulturelle)Werte,)die)von)Akteur_innen)kon>
trolliert)werden)und)bspw.)in)Wertschöpfungsaktivitäten)eingebracht)werden.)Hiermit)soll)die)Inflation)der)Begriffe)Wer>
te)und)Wert)in)dieser)Arbeit)eingedämmt)werden.)

)
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findet,)als)dies)für)das)soziale)Kapital)der)Fall)ist.)Winter)(2012))spricht)jedoch)von)Intu>
ition)für)Trends)und)kulturelle)Unterschiede,)Virtuosität)sowie)von)Wissen)(S.67).30)Da>
mit) soll) kulturelles) Kapital) ebenso) als) ein) Bündel) von) Ressourcen) verstanden) werden.)
Zunächst)sollen)jedoch)kurz)die)Konzepte)des)sozialen)Kapitals)von)Bourdieu)sowie)des)
Ökonomen)Throsby)reflektiert)und)in)Beziehung)gesetzt)werden,)um)es)dann)auf)die)für)
die)Forschungsfrage)relevante)non>monetäre)Wertschöpfung)zu)übertragen)zu)können.)
Dabei) sollen) die) Konzepte) analog) zum) Sozialkapital) oben) als) Investment/Input) und)
Mehrwert/Output)operationalisiert)werden.)
Ebenso) wie) das) Konzept) des) sozialen) Kapitals) muss) kulturelles) Kapital) nach)
Bourdieu) für) die) Untersuchung) vernetzter) Wertschöpfung) aus) dem) Klassenbegriff,) auf)
dessen) Schwierigkeiten) weiter) oben) verwiesen) wurde,) herausgelöst) werden.) Das) ist)
wichtig,)da)Bourdieu)es)eigentlich)unter)einer)Art)Bildungskapital)verwendet,)das)durch)
symbolische)Reproduktion)einer)Gruppe)z.B.)durch)Übertragung)auf)die)nächste)Genera>
tion)akkumuliert)wird,)wodurch)sich)Klassen)und)ihre)hegemoniale)Dominanz)legitimie>
ren.)Diese)sozial>strukturelle)Perspektive)ist)für)die)Betrachtung)vernetzter)Wertschöp>
fung) jedoch) kaum) zielführend.31)Dass) Netzwerke) eine) ähnliche) Kohärenz) ihrer) Codes,)
Programme) und) Protokolle) und) damit) verbunden) ihrer) (symbolischen)) Werte) aufwei>
sen,)die)sie)auf)ihre)Akteur_innen)reproduzieren,)ist)jedoch)bekannt)(Castells,)2009:)20).)
Das)lässt)damit)die)starke)Vermutung)zu,)dass)auch)hier)so)etwas)wie)ein)netzwerkspe>
zifisches) kulturelles) Kapital) existieren) muss.32)Lange) &) Bürkner) (2012)) beschreiben,)
dass)Musikszenen,)die)gleichzeitig)auch)Wertschöpfungsnetzwerke)sind,)selbst)kulturel>
le)Unterschiede)für)die)teilhabenden)Künstler_innen)und)Nutzer_innen)produzieren:)
"avantgarde) consumer) tastes) have) turned) toward) small) events,) clubs,) independent) labels,) local)
scenes,) and) Internet) communities) that) often) serve) as) important) stakeholders) in) both) the) global)
and)local)music)markets")(ebd:)2)))

Der)Bezug)kulturellen)Kapitals)ist)damit)ebenso)wie)beim)sozialen)Kapital)einer,)der)auf)
verschiedenen)Ebenen)diskutiert)werden)kann.)Bourdieu)(1983))differenziert)zwischen)
drei) Arten) kulturellen) Kapitals:) Inkorporiertes,) objektiviertes) und) institutionalisiertes)
Kulturkapital.)Letzteres)in)seiner)Form)als)Titel,)die)ihre)Träger)von)Legitimationszwän>
gen) befreien,) soll) in) dieser) Untersuchung) nicht) tiefergehend) theoretisch) berücksichtigt)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
30 )Winter)(2012))bringt)für)Wertschöpfung)in)Musiknetzwerken)auch)den)Begriff)des)ästhetischen)Kapitals,)dass)sich)z.B.)
in)der)Virtuosität)von)Akteur_innen)ausdrückt)ein)(S.67).)Da)es)meines)Wissens)bisher)keine)Arbeiten)gibt,)die)sich)einge>
hend)mit)dieser)Kapitalsorte)befassen,)möchte)ich)es)als)einen)Bestandteil)des)inkorporierten)Kulturkapitals)behandeln)
wodurch)es)leichter)in)die)Operationalisierung)zu)integrieren)ist.)
31 )Zumindest)für)die)Britische)Gesellschaft)ist)Bourdieus)Konstrukt)einer)legitimierten)Kultur)von)dominanten)Klassen)
kaum)mehr)nachweisbar)(Prieur)&)Savage,)2011).)Man)musste)sich)vor)dem)Hintergrund)verschiedenster)gesellschaftli>
cher)Transformationen)mit)der)Tragfähigkeit)der)Konzepte)sowie)der)Aussagen)Bourdieus)schon)vor)zwanzig)Jahren)
kritisch)auseinander)setzten)(Fröhlich)&)Mört,)1993).))
32 )Das)kulturelle)Kapital)von)Akteur_innen)kann)in)Abhängigkeit)von)seinen)Kontexten)als)dynamisch)wertvoll)bewertet)
oder)entwertet)werden)(Bourdieu,)1994/1987:)32;)Bridges,)2009:)95;)Prieur)&)Savage,)2011:)571).)Inwieweit)jetzt)die)
Netzwerkspezifik)von)Wert)ist)und)der)relativistische)Charakter)der)alternativen)Kapitaltheorien)zusammengeführt)wer>
den)können)oder,)ob)man)von)einer)doppelten)Relativität)sprechen)muss,)würde)weitere)Arbeit)mit)dem)Netzwerk>)und)
dem)Gruppenbegriff)erfordern.)Dies)würde)aber)zu)weit)von)der)Forschungsfrage)wegführen.)Es)genügt)zunächst)anzu>
nehmen,)dass)aus)der)Theorie)wenig)über)sozialen)und)kulturellen)Wert)in)Netzwerken)ausgesagt)werden)kann,)was)eine)
kleinteilige)Analyse)der)jeweiligen)Netzwerke)und)ihrer)Wertvorstellungen)nötig)macht.)

)
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werden.33)Was)jedoch)am)Gegenstand)vernetzter)Wertschöpfung)weiterhelfen)kann,)ist)
das)Konzept)des)inkorporierten)Kulturkapitals)als)Fähigkeiten)und)Dispositionen,)die)in)
ihren)(kulturellen))Kontexten)wertvoll)sind.)Bourdieu)(1983))will)hiermit)auch)den)Be>
griff) des) Humankapitals) weiterentwickeln) (S.) 186f).) Andere) Autor_innen) setzen) diese)
jedoch)fälschlicherweise)gleich)(Throsby,)2003))und)übersehen)dabei,)dass)es)Bourdieu)
um) quasi) marxistisch) generierte) Wertzuschreibungen) bestimmter) Ausprägungen) von)
Humankapital)geht.))
Dementsprechend) ist) Bourdieu) bei) seiner) Diskussion) der) Kapitalsorten) nicht)
weiter) konkret.) Wenn) es) um) die) Dispositionen) geht,) holt) er) dies) jedoch) in) seinem)
Hauptwerk) Die= feinen= Unterschiede) (Bourdieu,) 1994/1987)) nach.) Konkrete) Werte,) wie)
die)dort)genannte)Kenntnis)des)Konzerts)für)die)linke)Hand)oder)ob)man)seine)Möbel)im)
Kaufhaus)oder)im)Antiquitätenladen)kauft,)brauchen)hier)nicht)zu)interessieren.)Wichtig)
ist)an)dieser)Stelle,)dass)es)im)weitesten)Sinne)um)kulturelle)Unterschiede)geht,)die)Leu>
te)beherrschen.)Legt)man)das)gleiche)Kapitalkonzept)wie)oben)in)der)Diskussion)des)so>
zialen) Kapitals) als) ein) sich) selbst) verwertender) Wert) (vgl.) Marx) 1972/1890:) 165),) der)
sich)in)Inputs)und)Outputs)betrachten)lässt,)stellt)sich)die)Frage)danach,)welche)kulturel>
len)Unterschiede)wo)und)wann)wertvoll)sind)(a),)wie)kulturelle)Ressourcen)als)Produk>
tionsfaktor)in)Wertschöpfungsaktivitäten)mit)einfließen)(b))und)wie)dadurch)wertvolle)
kulturelle)Unterschiede)produziert)werden)(c).)
Zu) a)) Dies) lässt) sich) nur) über) eine) Untersuchung) der) betreffenden) Netzwerke)
herausfinden.)Dabei)ist)zu)vermuten,)dass)man)immer)nur)eine)Momentaufnahme)erhal>
ten)kann,)denn)Prieur)und)Savage)(2011))weisen)nicht)nur)auf)die)Relativität,)sondern)
auch) auf) die) Dynamik) kulturellen) Kapitals) hin,) dessen) Gegenstände) und) Wert) sich) mit)
der)Veränderung)der)Meso>Ebene)(bei)Bourdieu)die)Gruppe,)hier)das)Netzwerk))verän>
dern,)weil)neue)Akteur_innen)bestehende)Ordnungen)anfechten)(S.570).)Damit)lässt)sich)
vermuten,) dass) kulturelles) Kapital) einer) ständigen) Veränderung) unterliegt) und) zirku>
liert,) indem) es) ausgehandelt,) diskutiert) und) validiert) wird.) Lange) und) Bürkner) (2012))
weisen)dies)empirisch)an)den)Tätigkeiten)von)DJs,)Promotern)und)Musikmanagern)nach,)
die) eine) "constant) willingness) to) acquire) new) forms) of) expertise) in) order) to) maximize)
their) profits) or) abilities") (S.15)) an) den) Tag) legen.34)Letztlich) sind) diese) Werte) hier) nur)
empirisch)bestimmbar.)
Zu)b))Dies)zeigt)sich)teilweise)im)Faktor)der)Reputation,)der)oben)noch)als)Be>
standteil) des) sozialen) Kapitals) behandelt) wurde.) So) ist) nachgewiesen,) dass) genretech>
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
33 )Für)die)Berliner)Elekro>Szene)wurde)schon)gezeigt,)dass)die)Legitimationskraft)mit)der)Reputation)von)Akteur_innen)
steht)oder)fällt.)Ein)Einfluss)institutionalisierter)Titel)in)informellen)Netzwerken)wie)die)der)Musikakteur_innen,)die)sich)
über)Reputationen)legitimieren,)ist)kaum)zu)vermuten,)könnten)sich)jedoch)in)der)empirischen)Arbeit)noch)herausstellen)
(Lange)&)Bürkner,)2010)&)2012))
34 )Wie)sich)diese)Annahmen)dynamischen)kulturellen)Wertes)mit)Castells)Idee)der)Reproduktion)von)Codes)in)Netzwer>
ken)vertragen,)kann)hier)nicht)beantwortet)werden,)stellt)aber)sicher)eine)Herausforderung)für)weitere)Überlegungen)
dar.)

)
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nisch)hochspezialisierte)Clubs)den)dort)auftretenden)DJs)zum)Reputationsaufbau)dienen.)
Das)(objektivierte,)s.)u.))kulturelle)Kapital)des)Clubs)dient)den)DJs)dabei)sich)selbst)kul>
turell)zu)positionieren)und)für)eine)Szene)mit)Wert)aufzuladen.)Letztlich)fällt)diese)Re>
putation) nicht) einfach) so) vom) Himmel,) sondern) wird) vorsichtig) gemanagt,) was) wiede>
rum)eine)Ebene)sozialen)Kapitals,)nämlich)das)Wissen)um)Geschmack)und)Trends)(vgl.)
Winter,)2012:)67))voraussetzt:)"The)club)owner)assumes)a)leading)role)in)the)scene)as)
an) opinion) leader,) a) generator) of) taste,) and) a) reputation) builder") (Lange) &) Bürkner,)
2012:)10))Diese)Prozesse)der)Aufladung)mit)kultureller)Reputation)verlaufen)dabei)ganz)
dem)Geiste)des)Kapitals)nach)nicht)linear,)sondern)zirkulär)durch)die)gekonnte)Auswahl)
von)DJs)im)Clubprogramm)(Lange)&)Bürkner,)2012:)10).)Darüber)hinaus)liegt)der)Ein>
fluss) von) kulturellem) Kapital) im) weitesten) Sinne,) nämlich) als) Wissen) und) Können) z.B.)
wie)man)einen)bestimmten)Sound)erzeugt)oder)Schlagzeug)spielt,)an)dieser)Stelle)natür>
lich)auf)der)Hand.)Weitere)Funktionen)kulturellen)Kapitals)als)Produktionsfaktor,)sofern)
existierend,)müssen)in)der)empirischen)Forschung)herausgearbeitet)werden.)
Zu)c))Dies)lässt)sich)mit)der)bestehenden)Theorie)auf)zweierlei)Arten)beantwor>
ten.) Zum) einen) bieten) Kaufmann) und) Winter) (2011)) hier) das) empirische) Beispiel,) wie)
Prosumer)ihr)soziales)Kapital)in)eine)Wertschöpfungsbeziehung)investieren,)um)ihr)kul>
turelles)Kapital)im)Sinne)von)erweiterten)Ressourcen)an)Bedeutungen)für)die)Konstruk>
tion)ihrer)eigenen)Identität)zu)nutzen.)Zum)anderen)wird)in)Wertschöpfungsaktivitäten)
der)Musiknetzwerke)selbst)die)dritte)Kapitalart)nach)Bourdieu)geschaffen.)
Diese)dritte)Unterart)des)kulturellen)Kapitals,)objektiviertes)Kulturkapital,)exis>
tiert) in) übertragbaren,) materiellen) und,) für) das) digitale) Zeitalter,) auch) immateriellen)
Kulturgütern,)deren)Bedeutung)von)Leuten)ebenso)beherrscht)werden)muss,)also)auch)
an) inkorporierte) Dispositionen) gebunden) ist) (Bourdieu,) 1983:) 189).) Damit) wertvolles)
objektiviertes)Kulturkapital)auch)geschaffen)und)verstanden)werden)kann)ist)also)eine)
besondere)Kenntnis)spezifischer)kultureller)Kontexte)von)Nöten.))
"Wie) der) >>naive<<) Maler,) der) außerhalb) des) Feldes) und) dessen) spezifischer) Traditionen) ver>
bleibt,) keinen) Eingang) findet) in) die) genuine) Geschichte) dieser) Gattung,) so) verschließt) sich) dem)
>>naiven<<)Betrachter)die)genuine)Wahrnehmung)von)Kunstwerken,)deren)Sinn)oder)besser)Wert)
sich) einzig) im) Kontext) der) spezifischen) Geschichte) einer) künstlerischen) Tradition) erschließt)
(Bourdieu,)1987/1994:)22;)Hervorhebung)im)Original).)

Unterstellt)man)hier,)dass)um)den)Wert)eines)Kulturguts)zu)ver>)und)entschlüsseln,)nicht)
nur) die) Codes) einer) “künstlerischen) Tradition”) beherrscht) werden) müssen,) sondern)
dass)Kontext)ebenso)oder)stattdessen)in)den)Codes)der)Netzwerke)gegeben)ist,)die)ana>
log)zu)Lange)&)Bürkners)(2010)&)2012))Szenen)ihre)eigenen)Qualitätscodes)entwickeln,)
kann) von) einer) weiteren) Dimension) (kultureller)) Wertzuweisungen) ausgegangen) wer>
den.)Die)Wertkonstruktionen)um)ein)Kulturgut)sind)damit)bereits)enorm)komplex,)müs>
sen)aber)noch)um)den)ökonomischen)Wert)erweitert)werden.)
Die) Schnittstelle) vom) objektivierten) Kulturkapital) zur) Ökonomie) stellt) die) Definition)
kulturellen) Kapitals) von) Throsby) (1999)) her,) der) zurecht) darauf) aufmerksam) macht,)
)
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dass) Kulturgüter,) als) Güter) die) kulturelle) Unterschiede) einer) Gruppe) produzieren,) mit)
ökonomischen) Praktiken) wie) Kauf,) Abonnement,) Eintrittsgebühren) etc.) in) Beziehung)
stehen.35)Damit) ist) zum) einen) teilweise) beantwortet,) wie) durch) Wertschöpfung) neue)
kulturelle)Werte)als)etwas,)mit)dessen)Bezug)man)sich)unterscheiden)kann,)geschaffen)
werden.)Gleichsam)wird)deutlich)gemacht,)dass)es)sich)bei)vernetzter)kultureller)Wert>
schöpfung) nie) um) eine) Art) Parallelökonomie) handeln) muss,) denn) Kulturgüter) zirkulie>
ren)nicht)nur)in)einer)Sphäre)kultureller)Sinnzuweisung,)sondern)sie)werden)gleichsam)
gekauft,) ausgestellt,) gespielt) oder) im) Zuge) von) Abgrenzung) leider) verbrannt) oder) an>
derweitig)vernichtet.)In)diesem)Licht)stellen)die)oben)genannten)Berliner)Elektroszenen)
auch)den)Markt)für)ihre)eigenen)Kulturgüter)dar)(Lange)&)Bürkner,)2012:)6).)
Schließlich) kann) das) kulturelle) Kapital) für) die) anschließende) Operationalisie>
rung)wieder)zusammenführen)und)ebenso)wie)das)soziale)Kapital)als)Bündel=kultureller=
Ressourcen,= die= von= zwei= oder= mehr= Akteur_innen= in= Wertschöpfungaktivitäten= investiert=
werden=und=die=einen=Output=erzeugen,=der=akkumuliert=werden=kann,= definiert) werden.)
Die)Übergänge)zu)sozialen)Werten)wie)der)Reputation)können)dabei)fließend)bzw.)von>
einander)abhängen.)So)konnte)gezeigt)werden,)dass)der)Faktor)der)Reputation)sowohl)in)
einer)sozialen)Komponente)als)“social)credentials”)(Lin,)1999:)31))als)auch)als)kulturelle)
Reputation) im) Sinne) von) stilistischer) Positionierung) und) Qualität) zu) behandeln) ist.)
Hierbei)ist)zu)vermuten,)dass)es)Feedbacks)zwischen)beiden)Faktoren)gibt.))

2.4.3) ZIELSETZUNG:) IDENTIFIKATION) DER) BEDINGUNGEN) DER) KAPITALFORMEN)
SOWIE)DER)INPUTS)UND)OUTPUTS )
Die)bisher)referierten)sozialen)und)kulturellen)Werte,)die)als)Ressourcen)in)das)Kapital)
von)Akteur_innen)einfließen)können,)dürfen)nicht)als)absolut)verstanden)werden.)Wenn)
die)herangezogenen)empirischen)Studien)auf)die)Bedeutung)kultureller)Reputation,)Kul>
turgüter) sowie) von) Identitätsressourcen) und) Netzwerkbeziehungen) hinweisen,) kann)
erst)eine)empirische)Untersuchung)systematisch)die)Rolle)der)Unterarten)sozialen)und)
kulturellen) Kapitals) sowie) derer) Bedingungen) identifizieren,) welche) sozialen,) kulturel>
len) oder) anderen) Werte) am) Gegenstand) der) Forschungsfrage) eine) Rolle) spielen.) Eine)
Einordnung) in) eine) geeignetere) Theorie) von) Sozialkapital) bleibt) dann) weiterer) Arbeit)
vorbehalten.) Das) differenziertere) Bild) von) Werten,) die) bei) vernetzter) zunehmend) non>
monetärer) Wertschöpfung) am) Gegenstand) der) Forschungsfrage) eine) Rolle) spielen,) er>
hält) man) dabei) vermutlich) durch) die) zusätzliche) Analyse) der) Codes) (Normen,) Werte))
eines)Netzwerks,)deren)Träger)die)Akteur_innen)sind)und)die)oben)als)Bedingungen)für)
diese) Wertschöpfung) herausgearbeitet) wurden.) Außerdem) zu) analysieren) sind) die) In>
puts,)also)die)Ausprägungen)des)sozialen)und)kulturellen)Kapitals,)die)als)Produktions>
faktoren) eine) Rolle) spielen,) sowie) die) Outputs,) die) als) Mehrwert) akkumuliert) werden)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
35 )Bourdieu)(1983))war)sich)der)Übertragbarkeit)in)ökonomisches)Kapital)auch)bewusst,)er)interessierte)sich)jedoch)mehr)
für)die)Dispositionen,)die)nötig)sind)um)den)Wert)zu)verstehen)(S.189))
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können.)Wie)zudem)gezeigt)wurde,)soll)dabei)die)Rolle)der)Beziehung)und)ihrer)Qualitä>
ten)auf)die)Wertschöpfung)bezogen)werden,)um)ein)besseres)Verständnis)der)Bedingun>
gen)non>monetärer)Wertschöpfung)fassen)zu)können)

2.5# OPERATIONALISIERUNG:# MODELLIERUNG#
WERTSCHÖPFUNG#

VERNETZTER,# NONDMONETÄRER#

Im)vorgehenden)Abschnitt)wurde)beispielhaft)gezeigt,)wie)soziales)und)kulturelles)Kapi>
tal)als)Produktionsfaktor)konzeptualisiert)werden)kann.)Entsprechend)wurden)die)theo>
retischen)Konzepte)in)Anlehnung)an)Marx)in)Investitions>)(Inputs))und)Akkumulations>
Prozesse) (Outputs)) operationalisiert,) was) auf) die) in) der) Literatur) auffindbaren) Werte)
übertragen) wurde.) Dabei) hat) sich,) sofern) trennbar,) auf) der) Seite) des) sozialen) Kapitals)
gezeigt,) dass) soziale) Reputation) und) das) Öffnen) von) Netzwerken) sowie) Informationen)
als)Ressourcen)in)die)Wertschöpfungsaktivitäten)miteinfließen,)während)beim)kulturel>
len)Kapital)Reputation)für)kulturelle)Unterschiede,)Wissen)und)Können)Ressourcen)für)
Wertschöpfung) werden.) Der) zurückfließendende) Mehrwert) überschneidet) sich) natür>
lich)mit)den)Inputs,)kann)sich)aber)auch)transformiert)in)erweiterten)Identitätsressour>
cen)oder)in)vermarktbaren)Kulturgütern)ausdrücken.)Gleichzeitig)wurde)argumentiert,)
dass)aufgrund)der)hohen)Komplexität)der)relativistischen)Konzepte)sozialen)und)kultu>
rellen)Kapitals)im)Kontext)netzwerkspezifischer)Werte)in)Netzwerken,)die)kommunika>
tiv)konstituiert)werden,)zunächst)eine)empirische)Analyse)auf)der)Basis)von)Rationalitä>
ten)der)vernetzten)Akteur_innen)sinnvoll)ist.))
Bevor) sich) diese) Arbeit) konkreten) Werten) von) konkreten) Akteur_innen) in) Mu>
siknetzwerken) widmen) kann,) soll) zunächst) ein) Operationalisierungsversuch) vorge>
nommen)werden.)Vor)dem)Hintergrund)der)theoretischen)Ergebnisse)zu)Transformati>
onen)vernetzter,)non>monetärer)Wertschöpfung)sollen)bestehende)Wertschöpfungsthe>
orien)und)>modelle)untersucht)werden,)um)die)Anforderungen)an)eine)Theorie)für)ver>
netzte) Wertschöpfung) herauszuarbeiten,) welche) dann) in) einem) hypothetischen) Modell)
umgesetzt) werden) sollen.) Hiermit) soll) gleichermaßen) die) Meso>Ebene) und) die) Ebene)
der) Akteur_innen) zumindest) teilweise) integriert) und) damit) in) die) empirische) Untersu>
chung)übergeleitet)werden.)

2.5.1) WERTSCHÖPFUNGSTHEORIEN) UND) >MODELLE) AUS) EINER) NETZWERKPER>
SPEKTIVE )
Versuche,) Wertschöpfungsnetzwerke) abzubilden,) können) für) die) Kreativwirtschaft) aus)
einer) Industrieperspektive) exemplarisch) an) Wertschöpfungsstudien) gezeigt) wer>
den)) (Senatsverwaltung) für) Wirtschaft,) Technologie) und) Frauen,) 2008).) Sie) scheitern)
jedoch) daran) die) komplexen) Beziehungen) zwischen) den) Akteur_innen) abzubilden) und)
eignen)sich)weder)für)eine)gegenstandsnahe)Betrachtung)der)Kreativwirtschaft)(in)die>
)
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sem) Falle) Berlin),) noch) für) eine) wissenschaftliche) Analyse) der) dortigen) Wertschöp>
fungsprozesse) und) >strukturen,) weil) sie) Beziehungen) nicht) oder) nur) rudimentär) zwi>
schen) Wirtschaftszweigen,) nicht) aber) zwischen) Akteur_innen) abbilden.) ) Beispielsweise)
wird)der)Versuch)unternommen,)die)Berliner)Musikwirtschaft)anhand)der)Momente)von)
Produktion,) Distribution/Allokation) und) Austausch) linear) zu) gliedern,) was) vor) der)
enormen)Komplexität)vielfältig)vernetzter)Akteur_innen)und)Wertschöpfungsaktivitäten)
nur)noch)wenig)Sinn)macht)(vgl.)Abb.)ebd.:)44),))
Die)genannten)Momente)sind)dem)Güterkreislauf)von)Marx)entnommen)worden,)
der)sie)im)Kreislauf)zwischen)produktiver)Konsumption)und)konsumptiver)Produktion)
als) unmittelbar) verbunden,) aber) getrennt) voneinander) betrachtbar,) neu) verortet) (vgl.)
Marx,)1970/1857>58:)5ff).)Dieser)Kreislauf)konnte)zunächst)als)eindimensional)betrach>
tet) werden.) An) dieser) Stelle) soll) nun) die) oben) postulierte) Annahme) eingelöst) werden,)
dass)um)die)Komplexität)der)vernetzten)Transformation)von)Wertschöpfung)zu)verste>
hen,) eine) kommunikations>) und) medienwissenschaftliche) fundierte) Betrachtung) nötig)
ist.) Es) sei) an) dieser) Stelle) nochmals) darauf) hingewiesen:) Netzwerke) sind) möglich) ge>
worden,)da)neue)Medien)und)die)Art)und)Weise,)wie)sie)genutzt)werden,)sie)erst)möglich)
machen.))
Winter) (2003,) 2006,) 2008,) 2012)) betrachtet,) wie) Medien) und) ihr) Umgang) mit)
ihnen)Kommunikation)und)damit)Beziehungen)verändern.)Die)oben)im)Zuge)des)Güter>
kreislaufs)erwähnten)Momente)wurden)hierzu)für)die)Untersuchung)von)kommerzieller)
Kommunikations>) und) damit) Kulturproduktion) weiterentwickelt) und) auf) Wertschöp>
fungsprozesse) in) Medien>) und) Musikindustrien) übertragen) (vgl.) Winter,) 2012:) 58).)
Hierbei)wurde)gezeigt,)dass)die)Logik)der)Konstitution)von)Kommunikation)und)damit)
der)Wertschöpfung)mit)Kommunikation)in)Anlehnung)an)die)Wertschöpfungskette)(s.u.))
zunächst) linear) verlief) (Winter,) 2008:) 434ff).) Durch) den) “Aufstieg) einer) neuen) Bezie>
hungskunst")(Winter,)2006:)187),)die)auf)der)oben)erwähnten)Konnektivität)basiert)und)
bei)der)sich)Leute)jederzeit)und)an)jedem)Ort)mit)anderen)verbinden)können,)können)sie)
auch)die)Momente)der)Produktion,)Allokation,)Rezeption)und)Nutzung)von)Kommunika>
tion)beeinflussen.))
Diese)Möglichkeiten)mit)digitalen)Netzwerkmedien)und)ihre)verbundenen)Prak>
tiken)sorgen)für)eine)neue)Komplexität,)bei)der)die)Momente)nicht)mehr)linear)verbun>
den,) sondern) komplex) und) unmittelbar) miteinander) vernetzt) werden,) was) Winter) als)
die) Konvergenz=medialer=Kommunikation=bezeichnet) (ebd.) 210,) Abb.) 2).) Hierdurch) ent>
wickelt)sich)die)schon)erwähnte)On>Demand>Kultur,)in)der)digitale)Netzwerkmedien)die)
kulturelle) Leistungsfähigkeit) von) Leuten) steigern,) d.h.) in) der) sie) immer) mehr) Verant>
wortung) für) das) Schaffen) von) Bedeutungen) übernehmen) (Winter,) 2011a:) 153).) Damit)
muss)davon)ausgegangen)werden,)dass)auch)die)Momente)von)Wertschöpfung)und)da>
mit)die)Wertschöpfungsaktivitäten)von)Akteur_innen)in)Musiknetzwerken)in)ähnlichen,)

)
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new media "pull" culture forms of the new networked "on demand"
media music culture are understood by very few. Indeed the owners of
new media as owners of the new means of production are transforming
the music economy. This is why we are only seeing a very limited range
of adequate new business models (see in detail Winter 2011a).
Myspace allowed ordinary people (as Facebook did later on) to
network with one another as well as with musicians. YouTube, Spotify or
SoundCloud are even better examples of those who have furthered this
development. What is novel for those involved, are the new value
komplex)vernetzten)Beziehungen)stehen,)weshalb)das)Modell)bereits)auf)die)Musikwirt>
creation opportunities of new media connectivity and networking, not
just the use of music as perception, but increasingly its distribution and
schaft)angewendet)wurde)(Abb.)3):)
production, created and thereby constituted in the new non linear
media pull or media on demand music culture which is networked (cf.,
Fig. 5).
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Figure 5: Media networked on demand music culture

Abb.# 2# Konvergenz# medialer# Kommunikation.# Quelle:#
Winter,#2008:#437#

Abb.# 3# NetworkedDOnDDemandDMusicDCulture.# Quelle:#

Because the same means are now available to everyone (as identi
fiedWinter,#2012:#58#
by the TIME magazine), YouTube and other digital networked media

Wertschöpfungsprozesse)können)jedoch,)analog)zum)Umgang)mit)Bedeutungen,)konkret)
nur)verstanden)werden,)wenn)man)den)makroskopischen)Blickwinkel)verlässt,)ohne)das)
Grundproblem)der)unmittelbar)vernetzen)Momente)aus)den)Augen)zu)verlieren.)Hierbei)
ist) hilfreich,) die) lineare) Wertschöpfungskette) nach) Michael) E.) Porter) (2010/1985)) in)
Beziehung) zur) Organisationsstruktur) der) Netzwerke) zu) setzen.) Porters) Leistung,) be>
stimmte)Wertschöpfungsaktivitäten)zu)identifizieren,)deren)Optimierung)für)das)Unter>
nehmen) zum) Wettbewerbsvorteil) werden) kann,) führte) zu) einer) Differenzierung) in) der)
Betrachtung)von)Wertschöpfung.)Aktuelle)Untersuchungen)über)die)Einflüsse)der)Digi>
talisierung) auf) die) Musikindustrie) zeigen,) dass) die) vormals) linearen) Wertschöpfungs>
prozesse) zu) einer) vernetzen) Wertschöpfung) transfomiert) werden,) indem) die) Wert>
schöpfungsaktivitäten) aus) den) Ketten) der) Unternehmen) herausgebrochen) werden) und)
sich) in) Netzwerken) der) Akteur_innen) wiederfinden) (vgl.) Porter,1985/2010:) 78f,) Wik>
ström,)2009:)49f).)Jedoch)werden)hier)die)Beziehungen)zwischen)den)Netzwerkknoten)
auf) marktliche) In>) und) Output) Beziehungen) reduziert) und) Wertschöpfungsaktivitäten)
mit) Akteur_innen) (meist) Unternehmen)) gleichgesetzt.) Dabei) werden) Aussagen) über)
komplexere) vernetzte) Wertschöpfungskonfigurationen) und) über) die) Werte,) die) einge>
setzt)bzw.)geschöpft)werden,)ausgeblendet.)Um)zu)verstehen,)wie)aber)soziales)und)kul>
turelles)Kapital)die)Wertschöpfung)antreiben)–)so)die)These)dieser)Arbeit)–)ist)ein)Fokus)
auf)die)Akteur_innen)sowie)die)Werte)der)Beziehung)nötig.)
Der)erste)Beitrag)in)der)Strategielehre,)der)sich)systematisch)auf)die)Wertschöp>
fungspotentiale)zwischen)vernetzten)oder)kooperierenden)Unternehmen)fokussiert,)ist)
der) oben) schon) kurz) erwähnte) Relational) View.) In) Abgrenzung) zu) industrie>) und) res>
sourcenorientierten) Ansätzen,) deren) erfolgreiches) Management) Unternehmen) Wettbe>
werbsvorteile) sichern) soll,) wird) hier) die) Perspektive) dafür) geöffnet,) dass) enge) Bezie>
)
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hungen) zwischen) wenigen) Unternehmen,) die) Ressourcen,) Wissen) oder) Strukturen) in)
Beziehungen) teilen) bzw.) komplementieren,) schwer) zu) imitierende) Synergieeffekte)
schaffen.) Außerdem) soll) aufgeführt) werden,) dass) als) Bedingungen) geteilte) Werte) wie)
Vertrauen) und) Reputation) die) Transaktionskosten) gegenüber) Wettbewerbern) senken.)
Dadurch)werden)relationale)Wettbewerbsvorteile)entwickelt,)die)nur)in)den)Beziehun>
gen)zwischen)spezifischen)Partner_innen)bestehen)können.)In)der)Diskussion)des)Rela>
tional) View) wird) damit) erstmals) deutlich,) dass) Wertschöpfungsbeziehungen,) die) nicht)
über) Märkte) ausgehandelt) werden,) vielfältige) Effektivitätsgewinne) bedeuten) können.)
Aber)es)zeigt)auch,)dass)nicht>ökonomische)Werte)wie)Dauer,)Enge)und)Qualität)der)Be>
ziehungen,) Reputation) für) Vernetzungskompetenz) sowie) die) eigentliche) Vernetzungs>
kompetenz)gewissermaßen)als)Stellschrauben)für)die)Firmen)und)ihre)Beziehungen)an)
Bedeutung)gewinnen)(Dyer)&)Singh,)1998).))
Eine)Betrachtung)der)Wertschöpfung)in)Musiknetzwerken,)wie)sie)bisher)disku>
tiert) wurde,) ist) mit) den) beschrieben) Tools) zunächst) nicht) möglich,) weil) die) Netz>
werkstruktur,) die) herausgebrochenen) Wertschöpfungsaktivitäten,) die) beteiligten) Ak>
teure)sowie)verschiedene)Modi)von)Wert)nicht)in)ihren)komplexen)Konfigurationen)ab>
gebildet) werden) können.) Das) Open>Networked>Value>Creation>Modell) (Abb.4)) weist)
hier) den) Weg,) indem) es) die) Beziehung) zweier) vernetzter) Akteur_innen) über) ihre) ge>
meinsamen)Wertschöpfungsaktivitäten)modelliert)(Winter)2012:)66).)Das)Modell)wurde)
entwickelt,)um)die)Wertschöpfungsprozesse)von)Artpreneur_innen)und)Prosumer_innen)
in) Relation) zu) ihrem) Umgang) mit) digitalen) Netzwerkmedien) (im) Modell:) media) activi>
ties))abzubilden.))

)
Abb.#4#OpenDNetworkedDValueDCreation#Modell.#Quelle:#Winter,#2012:#66#
#

Zentral)für)diese)Analyse)ist,)dass)der)Einsatz)von)sozialem)und)kulturellem)Kapital)mit)
Bezug)zu)einer)Wertschöpfungsaktivität)abgebildet)wird)(Winter,)2012).)Damit)kann)das)
Modell)sowohl)verschiedene)Konfigurationen)von)Werten)sowie)Wertschöpfungsaktivi>
)
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täten) abbilden.) Damit) muss) es) lediglich) um) eine) Netzwerkstruktur,) die) Akteur_innen)
und) ihre) Beziehungen) berücksichtigt,) sowie) den) oben) herausgearbeiteten) Akkumulati>
onsprozess) erweitert) werden.) Um) auf) einem) angemessenen) Komplexitätsniveau) zu)
bleiben,) soll) dabei) die) Dimension) der) ‘media) activities’) ausgeblendet) werden.) Dieser)
Versuch)soll)im)folgenden)Abschnitt)unternommen)werden.)

2.5.2) HYPOTHETISCHE) MODELLIERUNG)
HUNGEN )

VERNETZTER)

WERTSCHÖPFUNGSBEZIE>

Das) vorgeschlagene) Modell) zur) Abbildung) vernetzter) Wertschöpfung,) das) auch) soziale)
und) kulturelle) Ressourcen) sowie) die) Akkumulation) geschöpfter) Werte) berücksichtigen)
kann,) wird) den) formulierten) Ansprüchen) gerecht.) Die) Komplexität) vernetzter) Wert>
schöpfung) kann) in) Wertschöpfungsbeziehungen) abgebildet) werden.) Klassische) Wert>
schöpfungsaktvitäten) sind) hierbei) immer) an) Beziehungen) zwischen) vernetzten) Ak>
teur_innen)gekoppelt.)Wertschöpfungsbeziehungen)können)demnach)auf)Grundlage)fol>
gender)Elemente)abgebildet)werden:)
•
•
•
•

Akteur_innen)
Beziehungsqualitäten)zwischen)ihnen)(bspw.)starke)und/oder)homophile)Bezie>
hungen)))
Wertschöpfungsaktivitäten)in)die)sie)investieren)und)aus)denen)sie)Wert)schöp>
fen)(bswp.=Booking,=CD[Produktion)=
Kapitalzusammensetzung)in)Form)von)Investierten)Ressourcen)und)Akkumu>
lierten)Werten)(bspw.=Input:=Soziale=Reputation,=Output:=Kulturelle=Reputation)=

Wertschöpfungsbeziehungen)sind)dabei)in)die)in)den)Codes)des)Netzwerkes)verorteten)
Bedingungen)eingebettet.)
Während)in)der)hypothetischen)Version)noch)Kapitalformen)allgemein)abgebil>
det)werden,)können)auch)kleinteiligere)Werte)und)Ressourcen,)sofern)sie)in)der)empiri>
schen) Untersuchung) identifiziert) werden,) übertragen) werden.) Das) Modell) erlaubt)
gleichermaßen) die) Abbildung) der) oben) identifizierten) Differenzierungen) sozialer) und)
kultureller) Wertschöpfung) in) Form) von) komplementären) Wertschöpfungsbeziehungen)
(A1)und)A2),)nicht>komplementären,)also)Tauschbeziehungen)(A1)und)A3),)Wertschöp>
fungsbeziehungen,) die) durch) soziales) Kapital) ermöglicht) werden) (A3),) sowie) Wert>
schöpfungsbeziehungen,) die) durch) das) Überbrücken) struktureller) Löcher) ermöglicht)
werden)(A3)verbindet)A4)und)A5).))

)
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Abb.#5#WertschöpfungsbeziehungsDModell.#Quelle:#Eigene#Darstellung#

Mit) dieser) Modellierung) der) Operationalisierungsansätze) >) der) Wertschöpfungsbezie>
hung,) der) Kapitalsorten) als) Bündel) von) Ressourcen) bzw.) Unterkapitalsorten) und) den)
Bedingungen)>)kann)die)Arbeit)nun)in)ihren)empirischen)Teil)übergehen.)
)

)
)
)
)
)
)
)
)
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3.)METHODISCHES)VORGEHEN)
3.1#BEGRÜNDUNG#UND#AUSWAHL#DER#METHODE#
Der)vorhergehende)Theorieteil)hat)bereits)ein)erweitertes)Verständnis)potentieller)Pro>
zesse)vernetzter)non>monetärer)Wertschöpfung)entwickelt.)Jedoch)hat)er)auch)Grenzen)
aufgezeigt,)wenn)es)darum)geht,)die)relevanten)Werte)an)sich)festzustellen.)Max)Webers)
Grundaxiom) des) Verstehens) von) sozialem) Handeln) in) seinen) Abläufen) und) Wirkungen)
kann)demnach)für)diese)besondere)Art)der)Ökonomie)nicht)eingelöst)werden,)ohne)sich)
mit)den)Rationalitäten)konkreter)Akteur_innen)und)der)Prozesse,)die)sie)durch)ihr)Han>
deln)konstituieren)auseinanderzusetzen.)(vgl.)Weber)1976/1922:)1).)
Auf)der)empirischen)Seite)ist)für)quantitative)Forschung)m.E.)noch)nicht)genug)struktu>
riertes)Wissen)verfügbar)um)die)eventuell)einmaligen,)noch)zu)identifizierenden)und)zu)
interpretierenden) Prozesse) zu) erheben,) weil) die) noch) unbekannten) Zusammenhänge)
nicht)in)eindimensionale)Variablen)und)damit)überprüfbare)Hypothesen)übersetzt)wer>
den)können.)Gleiches)gilt)für)die)im)Theorieteil)vermuteten)Treiber)von)Wertschöpfung,)
die) sich) vermutlich) in) den) subjektiven) Handlungsmotiven) der) befragten) Akteur_innen)
widerspiegeln)und)offen>neutral)erfragt)werden)müssen.)Grundsätzlich)kann)über)Mög>
lichkeiten)und)Sinn)quantitativer)Forschung)im)Bezug)auf)die)Forschungsfrage)eine)Aus>
sage)erst)getroffen)werden,)wenn)ein)besseres)Verstehen)des)Gegenstandes)gewährleis>
tet)ist.)
An)dieser)Stelle)ist)"Qualitative)Forschung)[...])immer)dort)zu)empfehlen,)wo)es)
um) die) Erschließung) eines) bislang) wenig) erforschten) Wirklichkeitsbereichs) [...]) geht")
(Flick,)von)Kardorff)&)Steinke,)2012:)25).)Deshalb)sind)die)Wertschöpfungszusammen>
hänge) und) ihre) Bedingungen) anhand) von) Einzelfallstudien) in) Netzwerkausschnitten) e>
her)offen,)eher)deskriptiv,)eher)interpretativ)zu)rekonstruieren)(vgl.)Mayring)2008:)21).)
Konkret) wurde) dabei) die) Methodenkombination) theoriegeleiteter) qualitativer) Inter>
views)mit)anschließender)qualitativer)Inhaltsanalyse)gewählt.)Alternativ)bietet)sich)bei)
diesem)Erkenntnisinteresse)unter)anderem)auch)die)Methode)der)Grounded)Theory)an,)
die) wegen) der) bereits) vorhanden) umfassenden) theoretischen) Vorarbeit) sowie) ihres)
enormen) Zeitaufwands) weniger) geeignet) erschien,) sowie) als) ergänzende) oder) eigen>
ständige) Methode) ethnologische) Herangehensweisen) bzw.) die) teilnehmende) Beobach>
tung,) für) die) jedoch) ebenfalls) ein) ausreichender) zeitlicher) Rahmen) nicht) gegeben) war)
(Lüders,)2012:)384f,)Glaser)&)Straus,)2010).)

3.2#ENTSCHEIDUNG#ÜBER#DIE#ZU#ERHEBENDEN#DIMENSIONEN#
Obwohl) in) der) Theorie) postuliert) wurde,) dass) digitale) Netzwerkmedien) konstitutiv) für)
die) zu) untersuchende) non>monetärere) Wertschöpfung) sind,) wurde) sich) für) die) Befra>
gungen) gegen) eine) Erhebung) der) Aktivitäten) der) Akteur_innen) in) digitale) Netzwerk>
)
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medien) entschieden.) Zum) einen,) um) sich) im) zeitlichen) Rahmen) der) Befragung) auf) die)
Identifikation) der) kulturellen) und) sozialen) Werte) sowie) die) Beziehungen) der) Ak>
teur_innen)untereinander)konzentrieren)zu)können,)zum)anderen)um)Zeit)zu)haben,)ein)
vertiefendes) Bild) der) Motivationen) und) Rationalitäten) der) Akteur_innen) zu) erhalten.)
Eine)darüber)hinausgehende)Erhebung)der)Kommunikationsaktivitäten)in)den)digitalen)
Netzwerkmedien) wurde) dabei) als) zu) sehr) ablenkend) vom) Grundproblem) der) Wert>
schöpfungspraktiken)erachtet.)Darüber)hinaus)hätte)vermutlich)die)Auswertung)dieser)
dritten)Dimension)den)zeitlichen)Rahmen)der)Arbeit)gesprengt,)weswegen)die)Ergebnis>
se)der)Befragung)erst)nach)der)Auswertung)mit)den)theoretischen)Überlegungen)zu)digi>
talen)Netzwerkmedien)und)Kommunikation)in)Beziehung)gesetzt)werden)sollen.)

3.3#OPERATIONALISIERUNG#ZU#EINEM#LEITFADEN#
Für) die) Befragung) wurde) ein) Leitfaden) entworfen,) dessen) Kategorien) und) Fragen) für)
eine) bestmögliche) Annäherung) an) den) Gegenstand) aus) den) theoretischen) Vorüberle>
gungen) abgeleitet) wurden.) Funktionsfragen) wurden) dabei) offen>narrativ) gestaltet,) um)
beispielsweise)nach)der)Aufwärmfrage)zur)Karriere)des)Befragten)mit)Folgefragen)zum)
Gegenstand) einhaken) zu) können.) Gleichzeitig) konnte) sich) hiermit) der) Alltagswelt) der)
Akteur_innen) angenähert) werden.) Im) Verlauf) des) Leitfadens) wurden) die) Fragen) dann)
konkreter) an) die) Operationalisierung) der) Theorie) heran) geführt,) also) auf) konkretere)
Werte)oder)In>)und)Outputs)bezogen.)Dabei)wurde)versucht,)die)Fragen)für)bestmögli>
che) Validität,) auf) die) vorher) genannten) Wertschöpfungszusammenhänge) der) Ak>
teur_innen)zu)beziehen)und)ihr)oder)ihm)ein)detailliertes)Beschreiben)der)Sachverhalte)
zu)ermöglichen.)Innerhalb)dieser)halb>standartisierten)Struktur)wurde)für)den)Ernstfall)
eine)hypothetische)Frage)entworfen,)die)jedoch)nicht)eingesetzt)werden)musste,)sowie)
Fragen) zum) Beziehungsnetz) der) Akteur_innen,) um) auf) die) anschließende) Akquisition)
weiterer) Interviewpartner) vorzubereiten.) Neben) der) Erhebung) von) In>) und) Outputs)
wurden)die)Experten)nach)Einschätzungen)hinsichtlich)der)Normen)und)Werte)befragt,)
indem) versucht) wurde,) herauszufinden) was) sie) an) ihren) Partnern) schätzen) bzw.) nicht)
schätzen) und) warum) sie) glauben,) dass) deren) Wertschöpfungsbeziehungen) funktionie>
ren)und)außerdem)wofür)sie)mit)ihrem)Netzwerk)stehen.)
Obwohl)sich)diese)Arbeit)zentral)mit)Wert)und)Werten)befasst,)wurde)aufgrund)
der) Komplexität) dieser) Begriffe) sowie) einer) potentiell) wertenden) Formulierung) der)
Fragen) auf) deren) Benutzung) weitestgehend) verzichtet.) Die) Fragen) wurden) so) verfasst,)
dass) zunächst) Erzählanregungen) gegeben) wurden) ("Was) ist) dir) wichtig?")) aus) denen)
sich)Wertvorstellungen)entweder)direkt)ergeben)oder)später)abgeleitet)werden)konnten.)
Auch)hier)wurde)aus)Gründen)der)Validität)versucht)einen)direkten)Bezug)zu)den)Aktivi>
täten) der) Befragten) herzustellen,) um) Werte) möglichst) anhand) geschehener) und) nicht)
hypothetischer) Beispiele) rekonstruieren) zu) können.) Bei) komplexen) Fragen) bzw.) Er>
zählanregungen)wurden)zur)Sicherheit)konkretere)Beispiele)formuliert,)die)im)Falle)von)
)
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Nichtverstehen) der) Befragten) die) Frage) erweitern) konnten,) wodurch) jedoch) teilweise)
Aspekte)der)Antwort)impliziert)wurden.)(z.B.)Wie=wichtig=ist=es,=dass=jemand=mit=dem=du=
arbeitest= die= gleichen= Auffassungen= teilt?) Erweiterung:) z.B.= in= einem= Stil/Kultur= verwur[
zelt=ist?).)Auf)diese)Art)und)Weise)konnten)Neutralität)und)Vermeidung)von)Artefakten)
sowie)Erkenntnisgewinn)in)den)Interviews)ausbalanciert)werden.)
Mit) den) Erfahrungen) aus) dem) ersten) Interview) wurden) geringfügige) Änderun>
gen)am)Leitfaden)vorgenommen,)um)dem)Erkenntnisinteresse)besser)gerecht)werden)zu)
können) und) das) Interview) weniger) redundant) zu) gestalten.36)Hierbei) wurden) ähnliche)
Fragen,)deren)Antworten)zu)Dopplungen)in)der)Erzählung)des)Befragten)geführt)hatten,)
entfernt) und) optimiert.) Außerdem) wurde,) um) die) Netzwerkausschnitte) und) genauere)
Wertschöpfungszusammenhänge)der)befragten)Akteur_innen)besser)verstehen)und)ab>
bilden)zu)können,)jeweils)konkrete)Wertschöpfungsaktivitäten)abgefragt,)die)ihre)Wert>
schöpfungspartner_innen) in) den) vorhergehenden) Interviews) erwähnt) hatten.) Hierbei)
wurden) aus) forschungsethischen) Gründen) die) befragten) Akteur_innen) zuvor) um) Er>
laubnis)gebeten)und)die)Interviews)im)Anschluss)anonymisiert.))

3.4#REKRUTIERUNG#UND#ROLLE#DER#INTERVIEWPARTNER#
Da) die) "Auswahl) von) Interviewpartnern) [...]) über) die) Qualität) der) Informationen,) die)
man)erhält)[entscheidet]")(Gläser,)Laudel)2004,)113),)sind)bei)qualitativen)Expertenin>
terviews)sorgfältige)kritische)Vorüberlegungen)unabdinglich.)Im)Zusammenhang)dieser)
Abschlussarbeit) wurde) die) Notwendigkeit) einer) Fokussierung) auf) einzelne,) vernetzte,)
sozial)handelnde)Akteur_innen)eines)Netzwerkes)der)Musikwirtschaft)mehrfach)betont.)
Bei) der) Auswahl) und) Rekrutierung) stellte) sich) also) nicht) nur) die) Schwierigkeit,) Ex>
pert_innen)mit)relevantem)Wissen)zu)identifizieren,)sondern)auch)tatsächlich)miteinan[
der=vernetzte)Akteur_innen)zu)befragen.)So)konnte)später)nicht)nur)Wissen)über)Wert>
schöpfung)in)Netzwerken)im)allgemeinen)abstrahiert)werden,)sondern)es)konnten)Teile)
eines) solchen) Netzwerkes) abgebildet) sowie) die) Aussagen) der) Interviewpartner_innen)
über) ihre) Wertschöpfungsbeziehung) abgewogen) werden.) Hierdurch) verkleinerte) sich)
der) Ausschnitt) des) Gegenstandes) über) den) Aussagen) getroffen) werden) können.) Jedoch)
kann)mit)einer)kleinen)Anzahl)von)Interviews)eine)höhere)Validität)gewährleistet)wer>
den.)
Die) Interviewpartner_innen) sind) hierbei) als) Expert_innen) für) die) sozialen) Kon>
texte,)in)denen)sie)agieren)(Gläser)&)Laudel,)2004:)10))befragt)worden.)Sie)sollen)dabei)
aber) nicht) nur) als) Expert_innen,) die) vernetzte) Wertschöpfungsprozesse) beschreiben,)
sondern)auch)als)"Angehörige)organisatorischer)Funktionseliten")(Hoffmann)2005:)271),)
ergo)als)Experten)für)ihre)Lebenswelten)betrachtet)werden,)um)so)beispielsweise)auch)
Fragen)nach)subjektiven)Werten)beantworten)zu)können,)die)später)in)der)Auswertung)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
36

)Beide)Versionen)des)Leitfadens)können)im)Anhang)verglichen)werden.)
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auf)das)Netzwerk)übertragen)wurden.)Die)ersten)Akteur_innen)wurden)aus)dem)weite>
ren) persönlichen) Umfeld) rekrutiert,) weil) bekannt) war,) dass) sie) aktiv) vernetzt) arbeiten)
und) sich) in) Netzwerken) bewegen,) zu) denen) Ich) Zugang) bekommen) konnte.37)Diese) Art)
von) Convenience) Samples) ist) mit) guten) Gründen) umstritten) (vgl.) Schnell,) Hill) &) Esser,)
2011:)291).)Im)Laufe)des)Interviews)wurden)daher)mit)den)interviewten)Akteur_innen)
vernetzte) Wertschöpfungspartner) für) weitere) Rekrutierungen) identifiziert.) So) konnte)
für)die)methodische)Sauberheit)vermieden)werden,)dass)durch)den)"Weg)des)geringsten)
Wiederstandes") (Gläser) &) Laudel) 2004:) 114)) ausschließlich) Convenience) Samples) re>
krutiert)wurden,)die)für)die)Untersuchung)nicht)oder)weniger)relevant)sind.)Der)größere)
Vorteil)dieses)Schneeballverfahrens)liegt)jedoch)in)der)Möglichkeit,)Netzwerkausschnit>
te) möglichst) wirklichkeitsgetreu) rekonstruieren) zu) können,) da,) wie) oben) beschrieben,)
die) Akteur_innen) auch) über) ihre) Wertschöpfsaktivitäten) miteinander= befragt) werden)
konnten.38)Auf) eine) Rekrutierung) von) Freund_innen) aus) der) Musikwirtschaft) oder) sol>
chen,)mit)denen)selber)direkt)zusammengearbeitet)wird,)wurde)von)vornherein)verzich>
tet,)um)auch)hier)das)Interview)so)wenig)wie)möglich)zu)beeinträchtigen.)
Als) weitere) Bedingung) wurden) die) Tätigkeits>) sowie) die) Einbettungskontexte)
der)Expert_innen)evaluiert.)So)wurden)vornehmlich)freiberufliche)Musikschaffende)so>
wie) eine) Musikmanagerin) interviewt.) Die) Akteur_innen) sollten) dabei) nach) Möglichkeit)
nicht) institutionell) eingebettet) sein,) ) z.B.) Vollzeit) in) einer) Musik(hoch)schule) arbeiten,)
wodurch) sie) als) Expert_innen) für) die) Organisationsform) der) Vernetzung) irrelevant) ge>
worden) wären.) Da) sich) das) Rekrutieren) weiterer) Interviewpartner) nach) dem) vierten)
Interview) zunehmend) erschwerte,) weil) Kontakte) nicht) oder) nur) wiederwillig) von) den)
Befragten)freigegeben)wurden,)wurden)drei)weitere)Interviews)in)einem)anderen)Netz>
werk) –) in) diesem) Falle) einem) Cluster) von) einer) Akteurin) und) zwei) Akteuren,) die) zu>
sammen) wohnen) –) geführt.) Dies) erschwerte) im) Zweifel) das) Erlangen) einer) theoreti>
schen)Sättigung,)erlaubte)aber)auch)Vergleichswerte)herzustellen)und)zu)kontrastieren.)
Vor)allem)wurde)im)Hinblick)auf)die)Clusterstruktur)der)drei)Akteur_innen)eine)deutli>
che)Erweiterung)der)Daten)im)Bereich)der)Beziehungsebene)möglich,)die)sich)im)weiter)
gefassten) ersten) Netzwerk) vermutlich) nicht) ergeben) hätten.) Damit) kann) zwar) eine) ge>
wisse,)jedoch)nicht)die)oben)referierte)Vielfalt)von)Akteuren)in)Musiknetzwerken)nicht)
abgedeckt)werden.)Gespräche)mit)bswp.)Labels,)Agenturen)etc.)waren)im)Rahmen)dieser)
Arbeit)nicht)mehr)möglich.)

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
37 )An)dieser)Stelle)scheint)es)sinnvoll,)einen)kurzen)Überblick)über)mich)als)Forschenden)zu)geben,)um)dem)Leser)An>
haltspunkte)für)den)Blick)des)Forschenden)auf)das)zu)erhebende)Material)und)die)angeschlossene)Auswertung)und)Inter>
pretation)geben)zu)können.)Ich)habe)vier)Jahre)an)einem)niederländischen)Konservatorium)Pop>Musik)und)E>Gitarre)
studiert.)Seit)2010)toure)ich)regelmäßig)mit)einer)Pop>Band)durch)Deutschland)und)angrenzende)Länder.)Gerade)im)
Hinblick)auf)die)Rationalitäten)der)Befragten)und)ihre)Relevanzsysteme)kann)dies)für)die)Interpretation)der)Ergebnisse)
von)Vorteil)sein,)während)es)die)intersubjektive)Nachvollziebarkeit)beeinflussen)mag.)Diese)kurze)Anmerkung)hofft)
der_dem)Leser_in)dabei)eine)Stütze)zu)sein.)
38 )Entsprechend)wird)Anonymität)in)den)Interviewtranskripten)gewahrt.)Während)der)Befragung)wussten)die)Ak>
teur_innen)jedoch)darüber)Bescheid,)wer)auf)sie)verwiesen)hat.)

)
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3.5#BEFRAGTE#AKTEUR_INNEN#
Schlussendlich) wurden) demnach) zwei) Netzwerkausschnitte) in) sieben) Interviews) erho>
ben.) Zum) einen) ein) Netzwerk) von) vier) Musikproduzenten) im) Münsterland.) Der) Zu>
gangsakteur) stammt) dabei) aus) meinem) erweiterten) Netzwerk,) war) mir) also) über)
Freund_innen,) jedoch) nicht) persönlich) bekannt.) Dieser) wurde) ausgewählt) weil) er) als)
Produzent) und) Keyboarder) der) bekanntesten) deutschen) Gothic>Band) sowie) als) freier)
Produzent) und) Dozent) über) ein) großes) Netzwerk) renommierter) Akteur_innen) verfügt,)
zu)denen)auf)diese)Wege)ein)gewisser)Zugang)erlangt)werden)konnte.)In)bzw.)nach)sei>
ner) Befragung) verwies) er) mich) an) einen) Musikproduzenten) und) Studioinhaber) sowie)
einen)Studenten,)mit)dem)er)Wertschöpfungsbeziehungen)gebildet)hatte.)Letzterer)wie>
derum)stellte)Kontakt)zu)einem)weiteren)Studenten)her.)
Die) zweite) Erhebung) fand) ausgehend) von) einer) Hamburger) Musikmanagerin)
und)zwei)Musikern)aus)ihrem)Management)statt,)die)zusammen)Teil)einer)Band)sind.39)
Die)zweite)Zugangsakteurin)(A7)40)wurde)dabei)über)den)Grad)ihrer)Vernetzung)hinaus)
gezielt) ausgewählt,) weil) ich) im) Vorfeld) von) einem) ‘Deal’) zwischen) ihr) und) einem) be>
kannten)HipHop>Akteur)erfahren)hatte,)der)für)die)Forschungsfrage)relevante)Ergebnis>
se) versprach.) Die) zwei) weiteren) Interviews) in) ihrem) Netzwerk) wurden) dabei) nicht) in)
der) Interviewphase) sondern) bereits) im) Vorfeld) hergestellt.41)Wie) sich) später) heraus>
stellte)macht)es)Sinn)Akteur)5)und)6)gelegentlich)als)einen)Akteur)(Bandakteur))zu)be>
handeln.)Auch)Akteurin)7)ist)als)Managerin)sehr)eng)auf)diesen)Bandakteur)bezogen)und)
führt) eine) Beziehung) mit) Akteur) 5.) Alle) Akteur_innen) wohnen) zusammen) und) können)
als) Cluster) bezeichnet) werden,) bei) dem) die) Akteur_innen) so) eng) aufeinander) bezogen)
sind,)dass)es)stellenweise)schwierig)ist)konkrete)In>)und)Outputs)zu)identifizieren.42))

3.6#BESCHRÄNKUNGEN#DER#METHODE#
Keinesfalls) soll) der) Eindruck) erweckt) werden,) durch) das) Schneeballsystem) würde) ein)
Netzwerk) tatsächlich) abgebildet.) Dies) ist) aufgrund) der) begrenzten) Kapazitäten) dieser)
Arbeit)unmöglich.43)Zudem)macht)Lin)(1999))darauf)aufmerksam,)dass)hier)ein)Bias)zu>
gunsten) der) Strong) Ties) von) Akteur_innen) entsteht.) Dies) kann) vor) dem) Hintergrund,)
dass) erste) Ansätze) für) ein) Verständnis) von) vernetzter) Wertschöpfung,) bei) der) Netz>
werkgrenzen) zunächst) keine) Rolle) spielen) müssen,) legitimiert) werden.) Da) Lange) und)
Bürkner)(2010,)2012))bereits)auf)die)enorme)Relevanz)von)Reputation)in)Kreativszenen)
aufmerksam)gemacht)haben)und)im)eingehenden)Theorieteil)die)Rolle)von)Kommunika>
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
39 )Die)Band)hatte)in)der)Woche)vor)den)Interviews)einen)Vertrag)bei)Warner=Music=unterschrieben,)was)im)Bezug)auf)
vernetztes)Arbeiten)möglichweise)nicht)die)beste)Voraussetzung)ist.)Aufgrund)der)Aktualität)dieser)Änderung)wurde)dies)
nicht)als)schwerwiegend)erachtet.)
40 )Eine)Übersicht)über)die)Akteur_innen)und)ihre)Kürzel)findet)sich)im)Anhang)
41 )Frauen)waren)demnach)deutlich)unterrepräsentiert.)
42 )Unter)Anhang)A)finden)sich)kurze)Personas)mit)weiteren)Infos)zu)den)Akteur_innen,)die)als)Kontext)zur)Auswertung)
herangezogen)werden)können.)
43 ))Es)wird)bezweifelt,)dass)dies)bei)solch)unklar)abgrenzten,)informellen)Netzwerken)überhaupt)möglich)ist.)
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tion)elaboriert)wurde,)ist)es)denkbar,)dass)die)Befragten)die)Interviewsituation)ebenso)
zum) Reputationsaufbau) nutzen) und) ihr) Involvement) in) präsentablen) Wertschöpfungs>
zusammenhängen) ‘verbiegen’.) Entsprechend) traten) in) einem) Interview) auch) Fälle) von)
‘Namedropping’)auf)(vgl.)4.1.1))bzw.)beanspruchen)zwei)Akteure)unabhängig)voneinan>
der)in)ihren)Interviews)die)gleiche)Idee)für)sich.44)Solche)widersprüchlichen)Informatio>
nen) können) in) der) Nachinterviewphase) nicht) mehr) korrigiert) werden,) ist) für) ein) pro>
zessuales)Verständnis)von)Wertschöpfung)jedoch)weniger)gefährlich)als)für)die)Betrach>
tung)von)Beziehungsqualitäten.)Da)im)Besonderen)Wertschöpfungszusammenhänge)der)
Netzwerkakteur_innen)miteinander)untersucht)wurden,)ist)davon)auszugehen,)dass)an>
dere) Akteur_innen) und) Zusammenhänge) in) den) Befragungen) unterrepräsentiert) sind.)
Dies)war)mit)dem)Ziel,)lediglich)Netzwerkausschnitte)abbilden)zu)wollen,)jedoch)zu)ver>
schmerzen) oder) sogar) positiv) zu) beurteilen,) weil) zwar) weniger,) dafür) aber) genauere)
Aussagen)getroffen)werden)konnten.)

3.7#ABLAUF#DER#BEFRAGUNG#
Die)Befragungen)wurden)ausschließlich)in)Face>to>Face)Situationen)durchgeführt,)wobei)
jeweils) von) den) Befragten) Orte) gewählt) wurden.) Die) Interviews) dauerten) zwischen) 30)
und)70)Minuten)und)wurden)nach)Zustimmung)des)Befragten)aufgezeichnet.)Die)Befrag>
ten) wurden) zudem) vor) dem) Interview) über) das) grobe) Thema) der) Untersuchung) infor>
miert.) Hinsichtlich) der) Befragung) von) Akteur) 4) besteht) dabei) eine) spürbare) Beeinflus>
sung) zugunsten) des) Begriffes) Netzwerk,) den) er) aus) dem) Vorgespräch) mit) in) das) Inter>
view)genommen)hatte,)was)einen)Fokus)auf)die)sozialen)und)kulturellen)Werte)zunächst)
erschwerte.)Beeinträchtigungen)waren)auch)in)der)zweiten)Interviewphase)bei)den)Ak>
teur_innen) 5,) 6) und) 7) in) Kauf) zu) nehmen.) Akteurin) 7) positionierte) sich) zu) Beginn) der)
Interviews) im) Nebenraum) von) wo) aus) sie) die) ersten) beiden) Befragungen) stellenweise)
mithören)konnte.)Entsprechend)verweist)sie)gelegentlich)auf)die)Aussagen)der)anderen)
Befragten.) Akteur) 6) betrat) zudem) zum) Ende) der) Befragung) von) Akteur) 5) bereits) den)
Raum)und)klinkte)sich)bei)einigen)Aussagen)in)die)Interviewsituation)mit)ein.)Dies)ist)im)
besonderen) bei) der) Analyse) der) Normen) und) Werte) ein) wichtiger) Faktor) da) sich) die)
Gruppe)insbesondere)beim)Faktor)der)Qualität)von)Musik)(vgl.)4.4.1)Ästhetische=Werte))
durch)ihre)Vorkenntnisse)‘geeinigt’)hatte,)wodurch)im)Zweifel)wertvolle)Informationen)
verloren) gingen.) In) der) Hoffnung) auf) Erinnerungshilfen) und) Gesprächsanregungen) der)
Akteur_innen)untereinander)und)um)die)Atmosphäre)der)Folgeinterviews)nicht)negativ)
zu)beeinflussen,)wurde)jedoch)auf)eine)strikte)Trennung)der)Befragten)verzichtet.)Nach)
der)eigentlichen)Befragung)und)Sichtung)des)Materials)wurde)über)Facebook)eine)wei>
terführende)Frage)an)einen)der)Akteure)verschickt,)um)den)Inhalt)einer)Aussage)besser)
einschätzen)zu)können.)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
44

)vgl.)A1:)4)und)A3:)6)
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3.8#AUSWERTUNG#MIT#QUALITATIVER#INHALTSANALYSE#
Transkribiert)wurde)entsprechend)der)Anregungen)von)Gläser)und)Laudel)(2004).)Dies)
beinhaltet) eine) weitestgehend) standartorthographische) Transkription,) wobei) nur) rele>
vante)nichtverbale)Äußerungen)berücksichtigt)wurden.)Darüber)hinaus)wurde)zur)bes>
seren) Verständlichkeit) auf) die) Berücksichtigung) häufig) auftretender) Füllwörter) wie)
"halt")verzichtet)(S.188).)
Das) Kategorien>) und) Code>System) für) die) Inhaltsanalyse) wurde) zunächst) auf)
Grundlage)der)theoretischen)Erörterungen)und)aus)den)Fragen)abgeleitet,)dann)jedoch)
nach)mehrmaliger)Durchsicht)der)Interviewtranskripte)erheblich)modifiziert.)In)diesem)
induktiven) Prozess) wurden) dabei) Kategorien) neu) gebildet) und) mit) weiteren) Codes) er>
weitert,)wobei)auf)Nachvollziehbarkeit)vor)dem)theoretischen)Hintergrund)stets)geach>
tet)wurde)(vgl.)Mayring,)2008:)43).)Anschließend)wurde)das)gesamte)Material)mit)dem)
vorhandenen) Codiersystem) erfasst,) wobei) in) Schleifenbewegungen) Zweifelsfälle) zur)
Klärung)codiert,)nach)dem)Codieren)gesondert)betrachtet)und)in)das)Codesystem)inte>
griert)wurden.)Relativ)gesehen)wurde)in)diesem)Prozess)die)Mehrzahl)der)Codes)induk>
tiv)gebildet,)was)im)Codebuch)nachvollzogen)werden)kann.45)So)wurde)auch)die)Katego>
rie) der) Synergieeffekte) aus) dem) Material) erschlossen) sowie) die) Kategorie)Karriere,)die)
zwar)in)der)theoretischen)Arbeit)keine,)wohl)aber)als)Formfrage)im)Gespräch)eine)Rolle)
spielte.) Darüber) hinaus) wurden) Codes) zusammengelegt,) wenn) die) Zitate) eine) noch) im)
Theorieteil) herausgearbeitete) Differenzierung) nicht) zuließen.) Beispielsweise) mussten)
multiplexe) und) starke) sowie) uniplexe) und) schwache) Beziehungen) zusammen) codiert)
werden.)
Mit) dem) finalen) System) wurde) das) Material) dann) ein) weiteres) Mal) codiert.) Auf)
die) Problematik) der) Güte) der) Ergebnisse) dieser) Methode,) insbesondere) bei) nur) einem)
Forscher,) sei) dabei) hingewiesen.) Um) möglichst) reliable) und) valide) Aussagen) treffen) zu)
können)wurden)Analyseanweisungen)mit)Beispielcodes)anhand)des)Interviewmaterials)
erstellt) und) berücksichtigt) (ebd.:) 111f).) Bereits) während) des) Codierprozesses) wurden)
dabei)erste)mögliche)Zusammenhänge)als)Thesen)formuliert.)Diese)wurden)dann)struk>
turiert,) zum) einen) anhand) der) theoretischen) Vorarbeit) zum) anderen) anhand) der) her>
ausgearbeiteten) Beispiele) und) Einzelfälle) für) die) herausgearbeiteten) Tauschprozesse,)
Wertschöpfungsbeziehungen)oder)Rationalitäten/Bedingungen.)Anhand)der)Codes)und)
den) verbundenen) Zitaten) aus) dem) Material) wurden) die) bereits) vorhandenen) Thesen)
dann) überprüft,) ergänzt) oder) ggf.) verworfen.) Dabei) wurden) systematisch,) die) an) die)
Codes)gekoppelten)Zitate,)schrittweise)durchgesehen.)Anschließend)wurde)der)Prozess)
umgedreht) und) ausgehend) von) den) Thesen) auf) das) Codematerial) zurückgegriffen,) um)
Beispielfälle)zu)extrahieren)und)die)Thesen)auf)Plausibilität)zu)prüfen.)

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
45

)Siehe)Anhang:)Kategoriensystem)
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4.)AUSWERTUNG)
Vor)der)systematischen)Auswertung)der)erhobenen)Daten)wird)an)dieser)Stelle)auf)die)
Forschungsfrage)rückverwiesen:)

FF1: ) W IE)SCHÖPFEN) A KTEUR _ INNEN)DER) M USIKWIRTSCHAFT , )DIE)VERNETZT)ORGANI>
SIERT)SIND , ) W ERT)UND)UM)WELCHE) W ERTE)HANDELT)ES)SICH)DABEI ?)
Um)sich)der)Beantwortung)der)Frage)zu)nähern,)werden)zunächst)die)identifizierten)so>
zialen)und)kulturellen)sowie)einige)ökonomische)Werte)aufgeführt,)damit)sie)auf)die)Er>
gebnisse)zu)den)Qualitäten)der)in)den)Netzwerken)vorherrschenden)Beziehungen)bezo>
gen) und) modelliert) werden) können.) Hierbei) werden) die) konkreten) Kapitalzusammen>
setzungen)sowie)die)Wertschöpfungsbeziehungen)und)ihre)Aktivitäten)herausgearbeitet.)
In) Zuge) dessen) werden) auch) die) zwei) Fälle) der) Selbstinstitutionalisierung) von) Ak>
teur_innen) und) der) Konzentration) sozialen) und) kulturellen) Kapitals) an) einem) Ort) be>
schrieben.)
Anschließend) werden) dann) die) Bedingungen) für) den) Austausch) der) genannten)
Ressourcen)in)den)Wertschöpfungsbeziehungen)diskutiert,)indem)die)Norm>)und)Wert>
vorstellungen)der)Akteur_innen)untersucht)und)deren)Einflüsse)auf)die)Konstitution)von)
Wertschöpfungsbeziehungen) herausgearbeitet) werden.) Im) Zuge) dessen) wird) der) Wert)
von) Teilhabe) als) ein) zentrales) Programm) der) untersuchten) Musiknetzwerke) herausge>
arbeitet,) anhand) dessen) die) Ergebnisse) im) Lichte) neuer) digitaler) Netzwerkmedien) dis>
kutiert) werden.) Mit) Hilfe) der) gesammelten) Thesen) werden) schließlich) einige) Überle>
gungen)zu)Zusammenhängen)von)Musiknetzwerken)und)den)alternativen)Kapitalsorten)
angestellt,)um)in)die)abschließende)Diskussion)von)Forschungsfrage)2)zu)münden.)

4.1#SOZIALES#KAPITAL,#KULTURELLES#KAPITAL,#ÖKONOMISCHES#KAPITAL#
4.1.1)WERTE)DES)SOZIALEN)KAPITALS)IN)DEN)ERHOBENEN)NETZWERKEN)
Soziale#Reputation#
Wie)sich)in)der)theoretischen)Vorarbeit)schon)abzeichnete,)ist)beim)Faktor)der)Reputa>
tion)zwischen)kultureller)und)sozialer)Reputation)zu)unterscheiden.)Dass)die)Trennung)
wie)oben)erwähnt)nur)ein)theoretischer)Grenzfall)ist,)zeigte)sich)bei)der)Arbeit)mit)dem)
empirischen) Material) deutlich.) Nicht) selten) war) es) schwierig) abzuschätzen,) ob) ein) In>
vestment)von)Reputation)>)beispielsweise)im)Falle)eines)Features,)bei)dem)ein)bekann>
ter) Künstler) mit) einen) Gastauftritt) auf) dem) Album) eines) weniger) bekannten) Bandak>
teurs)vertreten)ist,)das)Album)mit)einem)kulturellen)Wert)auflädt)und/oder,)ob)ein)sozi>
aler)Aspekt)im)Sinne)einer)Empfehlung)oder)eines)Zeugnisses)ausschlaggebend)ist.46)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
46 )Prinzipiell)müsste)Reputation,)die)auf)verschiedenen)Ebenen)entsteht,)auch)auf)verschiedenen)Ebenen)bewertet)wer>
den.)Z.B.)die)innerhalb)der)Netzwerke)von)sozialem,)außerhalb)der)Netzwerke,)z.B.)bei)Käufern,)von)kulturellem)Wert)ist.)
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Empirisch)kann)damit)vor)dem)Hintergrund)der)Interviews)die)soziale)Ausprägung)von)
Reputation) weniger) als) Investment,) sondern) nur) als) Output) einer) Wertschöpfungsbe>
ziehung) beobachtet) werden.) Eine) Motivation) für) die) Konstitution) und) das) Investment)
von)Ressourcen)in)Wertschöpfungsbeziehungen)ist)damit)häufig)die)Akkumulation)prä>
sentabler) Beziehungen) zur) Maximierung) der) eigenen) sozialen) Reputation.) So) gab) es) in)
einigen)der)Interviews)Phasen)von)sogenanntem)Namedropping,)bei)denen)in)kürzester)
Zeit)die)Namen)vieler)Akteur_innen)und)ihrer)Errungenschaften)in)der)Musikindustrie,)
also)deren)soziale)Reputation,)aneinandergereiht)wurden,)ohne)dass)ein)konkreter)Be>
zug) zur) Beziehung) selber) hergestellt) wurde.) Soziale) Reputation) wurde) dabei) nicht) nur)
anhand) von) Personen,) sondern) auch) von) Aktivitäten) festgemacht.47)So) zählt) nicht) nur,)
mit)wem,)sondern)auch)an)was)für)Projekten)man)gearbeitet)hat.48)
Das)sind)zum)Beispiel)auch)diese)Valicon>Jungs.)Die)sind)ja)auch)immer)offen.)Oder)in)Köln)habe)
ich)mit)Timpletown.)[...])Die)haben)sich)in)den)Marvick)Studios)in)Köln)eingemietet.)Dass)sind)zehn)
bis)zwölf)Songwriter,)die)dann)alle)unter)einem)Dach)arbeiten)und)die)dann)zum)Beispiel)Songwri>
ting)Camps)ausrichten,)wo)für)DSDS)Songs)geschrieben)werden.)(Die))machen)aber)auch)Produkti>
onen.)Dann)sitzt)da)wieder)der)Wolfgang)Stach)auch)mit)drin,)der)einen)Teil)des)Studios)gemietet)
hat.)Der)da)Jupiter)Jones)produziert)hat.)(A1:)13))

Öffnen# von# Netzwerken,# Schaffen# von# Verbindungen,# Gespür# für# wertD
volle#Kontakte#und#Brokering#Optionen#
Weit) über) die) Akkumulation) von) Beziehungen) als) Träger) sozialer) Reputation) hinaus)
werden)Beziehungen)und)Netzwerke)als)Produktionsfaktoren)in)Wertschöpfungsbezie>
hungen) eingesetzt.) Durch) Investments) verschiedener) Art) werden) Wertschöpfungsbe>
ziehungen)hergestellt)und)aufrechterhalten:)
)(Da))geht)es)mir)eigentlich)gar)nicht)um)Geld.)Weil)der)hat)gefragt:)“Kommst)du)vorbei?)Hast)du)
Lust)das)zu)machen?")Und)da)war)es)mir)es)mir)eigentlich)wichtiger,)weil)ich)den)Typen)irgendwie)
cool)finde.)Das)ist)ich)einfach)mit)dem)in)Kontakt)bleibe.)Weil…)Einfach)sein)Netzwerk)erweitern.)
(A3:)3))

Im) Gegenzug) für) das) Einbringen) beispielsweise) kultureller) Ressourcen) werden) Netz>
werke)für)den)Investierenden)gezielt)geöffnet.)
Weil)alleine)dadurch,)dass)ich)bei)dem)Album)gearbeitet)hab,)habe)ich)noch)zwei)andere)Jobs)von)
Akteur)1)bekommen.)Ich)habe)diesen)Akteuer_Ex_3)kennen)gelernt.)Was)ja)auch)schon)irgendwie…)
Das)dreifache,)was)man)an)einem)Job)gemacht)hat,)hast)du)dann)wieder)reinbekommen)(A3:)12))

Neben) der) Konstitution) von) Beziehungen,) die) als) Output) behandelt) werden) können,)
spielt) auch) das) schon) im) Theorieteil) erwähnte) Brokering) mit) Beziehungen) eine) Rolle.)
Diese) Fähigkeit,) wertvolle) Beziehungen) zu) entdecken,) zu) knüpfen) und) zu) verknüpfen,)
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
In)dieser)tauschökonomischen)Operationalisierung)wird)sich)jedoch,)wie)schon)im)Theorieteil)beschrieben,)auf)die)Mikro>
Ebene)beschränkt,)in)denen)Reputation)eine)Ressource)von)Akteur_innen)darstellt.)
47 )Eine)etwas)anders)gestaltete)Ausprägung)sozialer)Reputation,)die)strenggenommen)nicht)mehr)in)den)Bereich)indirek>
ter)Empfehlungen)oder)Zeugnisse)fallen,)sind)die)Aktivitäten)einiger)Akteur_innen,)die)sich)in)einer)sozialen)Organisation)
zur)Jugendarbeit)organisieren)und)dies)weniger)innerhalb)ihrer)Netzwerke)als)mehr)im)Bereich)der)Öffentlichkeitsarbeit)
für)sich)nutzen)(A7:)7).)
48 )Hierbei)ist)klar)zu)stellen,)dass)in)der)Befragung)auch)explizit)nach)Beziehungen)gefragt)wurde.)
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kann) ebenso) als) Investment) behandelt) werden.) Hierbei) werden) gezielt) Akteur_innen)
miteinander)verbunden)und)in)Wertschöpfungszusammenhänge)gebracht.)Der)konkrete)
Return) für) die) dritte) Person) besteht) dann) in) den) neu) geschöpften) Werten) der) von) ihr)
hergestellten)Wertschöpfungsbeziehung.)
Naja!die$erste$Einfädelung$war$schon,$dass$ich$bei$der$Sound$Foundation,$als$ich$die$Jungens$aus>
gesucht)habe.)Was)eigentlich)ich)war)und)nicht)Akteur_Ex_2.)Ich)habe)ihm)eigentlich)nur)zwei)oder)
drei)Optionen)gelassen)und)habe)auch)sehr)in)die)Richtung)Bandakteur$gepuscht.$Und$klar$hat$man$
dann,%weil%ich%damals%ja%auch%in%Akteur_Ex_2’s%Management%involviert%war.%Hat%man%dann%gesagt:%
"Pass%mal%auf,%wäre%doch%cool,%wenn%die%jetzt%kommen%und%hier%aufnehmen".%Und%es%war%ja%auch%
Akteur_Ex_1’s)Studio,)mit)dem)ich)viele)andere)Projekte)auch)gemacht)habe)zu)dem)Zeitpunkt.)Und)
insofern) ist) man) da) schon) involviert.) Weil) so) ein) Akteur_Ex_2) von) sich) aus) jetzt) bestimmt) nicht,)
oder)oft)nicht)in)diesen)Sachen)aktiv)ist.)In)den)Nachwuchs>‐Sachen.(In(diesem(Fall(gehörte(dann(
schon)dazu,)dass)man)einmal)ein)bisschen)so)macht.)(Schiebende)Handbewegung).)(A7:)5f)) )

Informationen#
Neben)sozialen)Ressourcen,)die)sich)in)verändernden)Beziehungszusammenhängen)ma>
nifestieren,)konnten)auch)einige)Inputs)herausgearbeitet)werden,)die)unter)dem)Begriff)
der) Information) zusammengefasst) werden) können.) Die) Zuordnung) eines) solchen) Plas>
tikbegriffs)zum)sozialen)Kapital)ist)grundsätzlich)kritisch)zu)betrachten,)da)sie)durchaus)
auch) kultureller) Natur) ist,) z.B.) Wissensübertragung) über) kulturelle) Zusammenhänge)
inkludieren) können.) Anndieser) Stelle) wurde) sich) dennoch) für) eine) soziale) Auslegung)
entschieden,)da)bei)den)analysierten)Fällen)erstens)der)Zugang)zu)Informationen)auf)der)
Stellung) von) Akteur_innen) auf) seiner) Vernetztheit) basiert) und) da) zweitens,) wenn) von)
Informationsinvestments) gesprochen) wurde,) deren) Outputs) als) eine) Verbesserung) von)
Beziehungsqualitäten)interpretiert)werden)konnten.)So)bringen)die)Akteur_innen)Erfah>
rungen) oder) aktuelle) Einschätzungen) zu) Produktionszusammenhängen) und) den) damit)
verbundenen)Chancen)und)Risiken)für)ihre)Wertschöpfungspartner_innen)in)die)Bezie>
hung)ein.)
Das$hat$auch$etwas$damit$zu$tun,$das$wir$natürlich$die$Leute$oft$auch$über$die$eigentliche$Studio>
arbeit)hinaus)>‐)ich)will)nicht)sagen)beraten)‐)aber)mit)denen)reden.)Weil$die$natürlich$auch$Ängste$
(haben),) was) ihre) Zukunft) angeht.) Die) sind) sich) unsicher,) ob) sie) demnächst) den) richtigen) Schritt)
tun.% Und% mit% den% meisten% der% Bands%ist%man% auch,% dann%telefonisch% meistens,% weit% über% das% was%
die)Produktion)betrifft)in)Kontakt)und)beredet)was)weiß)ich...)Cover‐Artwork,)Promotionmaßnah>
men,%Zeitpläne,%Festivals%die%gespielt%werden.%Also%alles%diese%Dinge,%die%das%Gesamtding%der%Band%
angehen.)(A2:)7))
)

4.1.2)WERTE)DES)KULTURELLEN)KAPITALS)IN)DEN)ERHOBENEN)NETZWERKEN))
Stilkompetenz#
In)den)meisten)der)analysierten)Wertschöpfungsbeziehungen)wurde)deutlich,)dass)das)
Beherrschen) eines) Musikstils) und) seiner) spezifischen) Ästhetiken) und) Techniken) von)
deutlichem)Wert)für)die)Wertschöpfungsaktivitäten)der)beteiligen)Akteur_innen)waren.)
In)beiden)Netzwerken)war)zu)erkennen,)dass)Netzwerke)für)Akteur_innen,)die)die)Stil>
)
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elemente) des) Dubstep 49 )reproduzieren) können) bzw.) eine) Reputation) als) Dubstep>
Künstler) auf) sich) vereinigen) können,) geöffnet) wurden,) damit) sie) ihre) Kompetenzen) in)
die)jeweiligen)Produktionsprozesse)einfließen)lassen)konnten.)An)anderer)Stelle)wurde)
deutlich,)dass)eine)Spezialisierung)auf)Rock>Sounds)eine)maßgebliche)Rolle)beim)Aufbau)
von) Reputation) und) der) entsprechenden) Auswahl) von) Wertschöpfungspartner_innen)
eines)Tonstudios)und)der)verbundenen)Musikproduzent_innen)spielt.)Zudem)finden)sich)
ähnliche)Muster)in)der)Szene)der)Gothic)Musik)wieder.)(vgl.)4.1.3)und)A5:)7))

Intuition#für#kulturelle#Unterschiede#
Durch)die)Befragung)in)einem)Netzwerkausschnitt)von)Musikproduzenten)spielte)dieser)
Faktor) eine) besondere) Rolle,) da) eine) der) zentralen) Aufgaben) dieser) Akteur_innen) eine)
Formgebende)ist,)bei)der)Künstler_innen)und)ihre)Musik)gewissermaßen)kulturell)kon>
zeptualisiert)werden.)Der)Faktor)der)Intuition)ist)dabei)eng)verbunden)mit)der)Stilkom>
petenz.)Letzterer)ist)jedoch)eher)technisch)zu)sehen,)wohingegen)die)Intuition)für)kultu>
relle)Unterschiede)ein)Verständnis)verschiedener)Stile,)Zielgruppen,)Geschmäcker,)Iden>
titäten)usf.)erfordert.)
In)meinem)Falle)sieht)dass)in)der)Regel)so)aus,)dass)Künstler)>)in)aller)Regel)Bands)>)zu)mir)kom>
men)mit)der)Bitte)ihre)Musik)so)klingen)zu)lassen,)dass)sie)vermarktbar)wird.)Das)ist,)würde)ich)
mal)sagen,)ganz)grob)die)Definition,)die)man)da)machen)kann.)(A2:)1)))
Zum)Feedback)muss)man)sagen,)dass)einerseits)das)Ausbilden)und)Kanalisieren)der)Stärken)wich>
tig)war.)Und)die)Stilistische)sozusagen…)Das)Stilistische)kann)man)auch)kanalisieren)nennen.)Also)
der)Akteur_Ex_1)hat)sich)damals)als)Produzent)all)unseren)Kram)angehört.)Das)waren)irgendwie)
70,) 80) Ideen) die) wir) für) verschiedenste) Stilistinnen) hatten.) (Und)) hat) gesagt:) "Das) hier) ist) eine)
Richtung,)da)in)die)Richtung)würde)ich)gehen.")(A5:)5))

Kulturelle#Reputation#
Ebenso) eng) verbunden) mit) der) Ressource) Stilkompetenz) ist) kulturelle) Reputation) zu)
nennen,) die) Akteur_innen) in) Wertschöpfungsbeziehungen) einbringen) bzw.) akkumulie>
ren.) Anders) als) das) Beherrschen) von) Techniken) und) Ästhetiken) geht) es) jedoch) darum,)
was) für) kulturelle) Unterschiede) Akteur_innen) verkörpern.) In) den) unten) modellierten)
Wertschöpfungsbeziehungen)wird)beispielsweise)ein)Künstler)durch)die)Stilkompetenz)
anderer)kulturell)neu)positioniert)wovon)Veränderungen)seiner)Reputation)zu)erwarten)
sind.)Gleichzeitig)machen)einige)Akteure)auf)die)negativen)sozialen)Konsequenzen)auf>
merksam,) die) es) mit) sich) bringt,) Reputation) als) Schlagerproduzent_in) zu) erlangen) (A4:)
2).) In) anderen) Kontexten,) wie) der) oben) genannten) Rock>Musik,) ist) es) jedoch) hilfreich)
und)gewünscht)Reputation)als)Rock>Produzent_in)auf)sich)zu)vereinigen)um)mehr)und)
wertvollere)Wertschöpfungsbeziehungen)knüpfen)zu)können.)
Weil)du)abgestempelt)wirst)einfach)so.)Akteur)3,)der)ist)auch)abgestempelt)worden)auf)dein)Elekt>
ro!Zeug.'Hat'der'großartig'gemacht.'Richtiger'König.'(A4:'10)'')

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
49 )Dubstep)ist)ein)elektronischer)Musikstil,)dessen)Ursprung)auf)Londoner)Subkulturen)zurückgeführt)wird,)der)aber)auch)
zunehmend)in)kommerzialisierter)Form)in)die)Pop>Musik)Eingang)findet)(Frölich)2011:)3,)22).)
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Kulturgüter#als#Formalisierung#von#sozialem#und#kulturellem#Kapital#
Kulturgüter,)wie)in)den)Interviews)genannte)CDs,)Alben,)Remixe)oder)andere)Produkti>
onen,)entfalten)ihre)Wirkung)als)eine)Art)formalisiertes)Kapital.)Sie)werden)als)"Visiten>
karten")bezeichnet,)die)als)Referenzen)oder)Beweismittel)für)Stilkompetenz,)technische)
Kompetenz,) Zusammenarbeit) mit) präsentablen) Akteur_innen) etc.) zur) Reputationsbil>
dung) und) zur) Bildung) von) Wertschöpfungsaktivitäten) genutzt) werden.) In) dieser) Form)
fungieren) diese) eher) nebensächlich) als) Träger) der) Kapitalsorten,) während) sie) in) ande>
ren) Fällen) gezielt) an) andere) Akteur_innen) verteilt) werden,) um) potentielle) Wertschöp>
fungsbeziehungen)und)Reputation)zu)generieren)(vgl.)bspw:)A1:)11).)

Identitätsressourcen#
Wie)in)der)theoretischen)Vorarbeit)vermutet)ist)auch)das)Akkumulieren)von)Ressourcen)
für)die)eigene)Identitätsarbeit)eine)Motivation)für)die)Teilnahme)an)und)das)Investment)
in) Wertschöpfungsbeziehungen.) Diese) lassen) sich) anhand) der) Aussagen) der) Befragten)
beispielsweise)daran)ausmachen,)dass)Akteur_innen)sich)in)Stilfragen)musikalisch)bes>
ser)zuordnen)können))) ))

))

)

)

(Ich)&kann&mich&auch&damit&anfreunden,&auch&was&im&Schlager>!Bereich(zu(machen.((Da)(habe(ich(
auch% keine% Problem% (da)% mit.% Weil% ich% auch% echt% das% große% Glück% wahrscheinlich% habe% auch% auf%
richtig'billig>erbärmlichen+Pussy>>Pop)zu)stehen.)Ich)finde%das%cool.%Mir%macht%das%auch%Spass.%Und%
ich$höre$mir$auch$gerne$die$Charts$hoch$und$runter$an.$Und$da$gibt$es$bei$mir$im$Studiengang$ein>
fach)genug)Leute,)die)darauf)keinen)Bock)haben.)(A4:)10,)vgl.)auch)A1:)9f)und)A6:)17))

Darüber) hinaus) kann) sie) sich) auf) Zugehörigkeit) oder) Abgrenzung) zu) sozialen)
Gruppen) aber) auch) zu) übergeordneten) Werten) ästhetischer) Qualität,) Ablehnung) kom>
merzieller)Haltungen)beziehen)(vgl.)4.4.1).50)
Und)wenn)man)dann)einen)Künstler)hat,)wo)man)weiß:)"OK.)Das)ist)jetzt)vielleicht)nicht)kommer>
ziell)das)vielversprechendste,)aber)der)Künstler)ist)super,)die)Musik)gefällt)einem)selber,)jetzt)per>
sönlich.") Dann) investiert) man) dann) auch) schon) einmal) Zeit) da) rein.) Also,) das) sind) so) Dinge,) die)
macht)man)einfach.)Das)ist)vielleicht)auch)ein)bisschen)Liebhaberei)in)dem)Moment,)aber)ab)und)
zu)muss)man)das)auch)mal)machen)>)wenn)es)die)Zeit)erlaubt.)(A2:)5))

4.1.3)DER)DOPPELTE)BODEN)DES)SOZIALEN)VERMÖGENS)
Auch) in) den) untersuchten) Musiknetzwerken) spielt) das) soziale) Vermögen) von) Ak>
teur_innen)eine)entsprechende)Rolle)in)Wertschöpfungsprozessen.)An)mehreren)Stellen)
investieren) die) Akteur_innen) Ressourcen,) die) in) ihren) Beziehungen) verortet) sind) über)
sich) selbst) in) Wertschöpfungsbeziehungen) hinein.) Der) Einsatz) von) sozialem) Vermögen)
ist) hierbei) vom) oben) beschriebenen) Brokering) zu) unterscheiden,) da) die) Ressourcen)
Dritter) nicht) durch) das) Verknüpfen) von) Beziehungen) kombiniert,) sondern) von) Ak>
teur_innen)mobilisiert)und)gebündelt)in)Wertschöpfungsbeziehungen)eingebracht)wer>
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
50 )Streng)genommen)können)Identitätsressourcen)nicht)zu)den)Unterkapitalsorten)gezählt)werden,)weil)zunächst)nicht)
klar)ist)und)auch)nicht)beobachtet)werden)konnte,)wie)diese)reinvestiert)werden)können.)Sie)spielen)daher)in)dieser)Be>
trachtung)nur)als)Output)einer)Wertschöpfungsbeziehung)eine)Rolle.))

)
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den.) In) Bezug) auf) die) Theorie) des) Austausches) von) sozialem) und) kulturellem) Kapital)
entsteht) durch) das) soziale) Vermögen) als) Unterkapital) des) sozialen) Kapitals) eine) Art)
doppelter) Boden,) dessen) Komplexität) an) diesem) Beispiel) deutlich) gemacht) werden)
kann:)
Akteur)1:)Ich)hatte)gerade)eine)Produktion,)wo)dann)der)Sänger)gesagt)hat:)"Ah)hier)an)der)Stelle)
hätte)ich)gerne)einen)schönen…)Können)wir)da)so)etwas)Dubstep)mäßiges)machen?")Und)dann)ha>
ben)wir)hier)einen)Studenten)der)sich)da)voll)reingefummelt)hat.)Wo)ich)gesagt)habe:)"Hier,)pass)
mal)auf.)Kannst)du)mir)da)acht)Takte)Dubstep)bauen?")Und)dann)liefert)der)mir)acht)Takte)in)einer)
halben)Stunde)sozusagen.)[...])
Interviewer:)Was)kriegt)der)Student)dann)dafür?)
Akteur)1:)Der)(Akteur)3))hat)dann)sowieso)noch)viele)Programings)gemacht)und)dann)bekommt)
der) natürlich) einen) Anteil) vom) Budget.) Das) muss) man) dann) ausklamüsern) (unverständlich)) wie)
das)irgendwie)Sinn)macht.)Aber)ich)muss)auch)dazu)sagen,)dass)man)tatsächlich)sehr)viel)Lehrgeld)
bezahlt.)Ich)versuch)das)aus)meiner)Perspektive)jetzt)zu)vermeiden.)Aber)ich)habe)das)ganz)oft)er>
lebt,)dass)du)irgendwo)was)machst)und)da)nie)irgendetwas)für)kriegst.)Sondern)da)geht)es)nur)da>
rum)irgendwie)Credits)zu)sammeln.)

In)diesem)Fall)handelt)es)sich)um)die)Wertschöpfungsbeziehung)eines)Musikproduzen>
ten,)der)sich)eine)kulturelle)Reputation)als)Gothic>Produzent)aufgebaut)hat,)mit)seinem)
Kunden.51)Der)Produzent)bringt)an)dieser)Stelle)verschiedene)v.a.)kulturelle)Ressourcen)
als) Produzent) ein.) Gleichzeitig) mobilisiert) er) sein) soziales) Vermögen,) die) zweite) Ebene)
öffnet)sich.)Er)mobilisiert)die)Stilkompetenz)eines)Studenten,)der)sich)einen)kontempo>
rären) Musikstil) angeeignet) hat) und) den) er) selber) nicht) reproduzieren) kann.) Für) den)
Studenten,) der) zunächst) nicht) in) einer) direkten) Beziehung) zum) Kunden) steht,) geht) es)
dabei) darum,) ‘Credits’) (Soziale) Reputation,) Zugang) zu) Netzwerken,) vgl.) A1:) 5)) von) sei>
nem) Dozenten) zu) erlangen.) Diese) Darstellung) des) doppelten) Bodens) kann) bereits) an)
dieser)Stelle)als)Indiz)dafür)gewertet)werden,)dass)verschiedense)Werte)gegeneinander)
getauscht)werden,)so)dass)soziales)und)kulturelles)Kapital)zu)zirkulieren)beginnen.))

4.1.4)WERTE)DES)ÖKONOMISCHEN)KAPITALS)IN)DEN)ERHOBENEN)NETZWERKEN)
Ökonomisch) wertvolle) Ressourcen) bleiben) Bestandteil) der) Wertschöpfungsaktivitäten)
der) vernetzten) Akteur_innen.) Jedoch) wurde) deutlich,) dass) diese) nur) sehr) selten) als)
Hauptmotivation) angegeben) wurden.) Neben) dem) offensichtlichen) Wert) von) Geld) in)
Form) von) Gagen,) Budgets) und) Lizenzzahlungen) sind) folgende) Unterkapitalsorten) den)
ökonomischen)Werten)zuzuordnen.)

Zeit#und#Arbeit#
Die)Kategorie)Zeit)und)Arbeit)ist)nicht)zuletzt)auch)aus)forschungstechnischen)Gründen)
notwendig.)Zum)einen)war)nicht)selten)kaum)zu)ermitteln,)welche)konkreten)Bestand>
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
51 )Diese)Informationen)wurden)jedoch)nicht)systematisch)aus)den)Interviews)gewonnen,)sondern)basieren)auf)meiner)
Kenntnis)des)Netzwerkes)sowie)Äußerungen)anderer)Netzwerkakteur_innen)vor)der)Auswahl)des)Akteur_innen)als)In>
terviewpartner.)Diese)besagen,)dass)junge)Gothic>Künstler)sich)zu)Akteur)1)orientieren,)da)dieser)Produzent)und)Key>
boarder)einer)bekannten)deutschen)Gothic>Band)ist.)

)
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teile)der)Arbeit)von)Akteur_innen)Wert)geschaffen)haben)und)ob)diese)in)kultureller)o>
der) sozialer) Hinsicht) Besonderheiten) aufwiesen.) Zum) anderen) wird,) vor) allem) in) Hin>
sicht)auf)das)Regime)ungleicher)Beziehungen)(vgl.)unten)4.2.3))deutlich,)dass)auch)das)
Erledigen) von) mehr) oder) weniger) standardisierten,) meist) technischen) Aufgaben,) vor)
allem)als)Zeit>)und/oder)Geldersparnis)für)einige)Akteur_innen)von)Wert)ist.)

Produktionsmittel#
Nicht)nur)Zugang)zu)Netzwerken,)sondern)auch)der)Zugang)zu)Produktionsmitteln)wird)
geteilt.) In) beiden) Netzwerken) wurde) deutlich,) dass) die) theoretischen) Vorannahme) bei)
der) Produktionsmittel) für) Wertschöpfung) mit) Musik) zunehmend) zugänglicher) werden,)
zwar)zutreffen,)dass)jedoch,)vor)allem)im)Bereich)der)Pop>)und)Rock>Musik,)das)Tonstu>
dio) bzw.) der) Zugang) zu) diesem) Produktionsmitteln) noch) beschränkt) bleibt) (vgl.) Zitat)
unter)4.3).)Dieses)wird)entweder)gegen)Geld)vermietet)oder)im)Austausch)gegen)andere)
Ressourcen)freigegeben.)So)stellt)ein)Studiobesitzer)dies)gegen)kulturelle)Dienstleistun>
gen) zur) Verfügung,) während) ein) anderer) Studiobesitzer) dieses) den) studentischen) Akt>
euren) gegen) handwerkliche) Leistungen) wie) Putzen,) Fegen,) Spülen) für) einen) gewissen)
Zeitraum)freistellt)(vgl.)4.5.1)sowie)A4:)5).)

Technische#Kompetenzen#
Gegenüber)Kompetenzen,)die)für)die)Praktiken)der)Akteur_innen)von)kulturellem)Wert)
sind,)gehört)auch)das)Beherrschen)vornehmlich)technischer)Arbeiten)zu)den)rekonstru>
ierten)Wertschöpfungsprozessen.)Hierzu)gehört)beispielswiese)das)Editieren)(Aufberei>
ten,) Schneiden)) von) Audiomaterial) oder) das) Abmischen) bereits) produzierter) Stücke.)
Diese)arbeiten)werden)von)den)Akteuren)als)weniger)wertvoll)erachtet.)

)

Was)mich)richtig)ankotzt)ist)diese)Fieselarbeit:)Melodyne,"Timing"gerade"ziehen."Boa"das"ist"echt"
ätzend.(Manchmal,(wenn(die(Sänger(weg(sind(und(wenn(die(Mucker(weg(sind,(so(wie(jetzt(Simon(
weg)ist)(Der)Befragte)hatte)vor)dem)Interview)mit)einem)Simon)gearbeitet).)Jetzt)muss)ich)mich)da)
dran)setzen.)Die)Sounds)noch)zu)Ende)schrauben.)Das)alles)editieren,)in)das)Projekt)einbinden.)Das)
macht)mir)keinen)Spass.)Das)ist)scheisse.)Aber)wenn)es)fertig)ist,)ist)es)einfach)nur)geil)(A4:)7).))

Zusammenfassend)soll)gesagt)sein,)dass)die)vielfältigen)Rationalitäten)der)Akteur_innen)
deutlich)machen,)wie)die)hier)identifizierten)Unterkapitalsorten)in)der)Praxis)(und)auch)
theoretisch)) schwerlich) getrennt) werden) können.) So) gehen) kulturelle) Reputation) und)
Identitätsressourcen,) Identität) und) Beziehung) etc.) meist) Hand) in) Hand.) Die) Trennung)
der)Ressourcen)ist)damit)vornehmlich)eine)analytische.)Sie)werden)an)dieser)Stelle)da>
her)nur)zur)Komplexitätsreduktion)und)anschließenden)Modellierung)getrennt.)Im)An>
schluss)an)diese)Trennung)der)Unterkapitalsorten)kann)nun)jedoch)die)Beziehungsebe>
ne)der)Wertschöpfungsbeziehungen)genauer)betrachtet)werden.)
)
)
)
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4.2#DIE#BEZIEHUNGSEBENE#VON#WERTSCHÖPFUNGSBEZIEHUNGEN#
Im) theoretischen) Teil) dieser) Arbeit) wurde) der) Begriff) der) Wertschöpfungsbeziehung)
skizziert,) der) einen) Bezug) zwischen) Wertschöpfungsaktivitäten) und) den) Beziehungen)
vernetzter)Akteur_innen)herstellt.)Entsprechend)wurden)Zusammenhänge)zwischen)Art)
und) Qualität) der) Beziehungen) von) Akteur_innen) sowie) deren) Wertschöpfungsaktivitä>
ten) vermutet.) Nachdem) nun) die) Ressourcen,) als) Unterkapitalsorten) in) den) Wertschöp>
fungsprozessen)der)Befragten)identifiziert)werden)konnten,)müssen)nun)die)Beziehun>
gen)der)Akteur_innen)unter)die)Lupe)genommen)werden.)Aufgrund)der)Rekrutierungs>
methode)(vgl.)3.6))wurden)vor)allem)starke)Beziehungen)untersucht,)die)sich)durch)ho>
he) Kontaktfrequenz,) emotionales) Involvement,) räumliche) Nähe) und) eben) Multiplexität)
auszeichnen.52)Hier) zeigte) sich,) dass) im) Schneeballverfahren) vor) allem) solche) Weiter>
empfehlungen)seitens)der)befragten)Akteur_innen)möglich)waren,)die)sich)in)deren)en>
gerem)Netzwerk)befanden)(vgl.)3.6).)Akteur_innen)mit)eher)schwachen)Beziehungen)zu)
den) Befragten,) die) von) den) Akteuren) des) ersten) Netzwerkes) als) Künstler_innen) und)
Kund_innen)beschrieben)wurden,)konnten)nicht)für)Interviews)akquiriert)werden,)weil)
die)Akteur_innen)eine)Weiterempfehlung)von)vornherein)ausschlossen)oder)die)Heraus>
gabe) der) Kontaktdaten) so) lange) hinauszögerten,) bis) aus) forschungsökonomischen)
Gründen)aufgegeben)werden)musste.)

4.2.1)VERNETZUNGSPOTENTIALE)STARKER)UND)SCHWACHER)BEZIEHUNGEN))
Im)Erhebungsmaterial)zeigt)sich,)dass)bezüglich)der)Überbrückung)struktureller)Löcher,)
also) dem) (Ver>)knüpfen) neuer) Beziehungen,) sowohl) starke) als) auch) schwache) Bezie>
hungen)eine)erhebliche)Rolle)spielen.)Da)Strategien)wie)eine)‘klassische’)Kundenaquise)
in)der)Auswahl)von)Wertschöpfungspartnern)kaum)eine)Rolle)spielen)(vgl.)A2:)18),)sind)
Beziehungen) die) wichtigste) Ressource,) um) weitere) Beziehungen) zu) knüpfen.) Die) Schil>
derungen)der)befragten)Akteur_innen)zeigen,)dass)neue)Beziehungen)in)der)Regel)über)
Dritte) und) seltener) eigenständig,) also) durch) Kontaktaufnahme) sowie) außerdem) durch)
zufällige)Treffen)an)wichtigen)Orten)(vgl.)4.3))hergestellt)werden.)Entgegen)meiner)an>
fänglichen) Vermutung,) das) Akteur_innen) zum) Schutze) ihrer) eigenen) Reputation) vor>
nehmlich)Akteur_innen)empfehlen,)zu)denen)sie)eine)starke)Bindung)haben,)legt)das)er>
hobene) Material) ganz) im) Sinne)Granovetters) eine)Tendenz)zu) schwachen)Beziehungen)
nahe,)wobei)das)Gegenteil)durchaus)auch)der)Fall)sein)kann.)Dies)ist)jedoch)vor)meiner)
oben) erwähnten) Schwierigkeit,) Wertschöpfungspartner_innen) mit) schwachen) Bindun>
gen) zu) akquirieren,) interessant.) Hier) kann) nur) gemutmaßt) werden,) dass) eine) Weiter>
empfehlung) eines) Forschers) keinen) unmittelbaren) Wert) für) die) Partner_innen) bietet,)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
52 )Die)Auswertung)zeigt,)dass)eine)weiter)gefasste)Gliederung)in)starke)und)schwache)Beziehungen)(in)Anlehnung)an)
Granovetter))eine)sinnvollere)Kategorie)bildet)als)die)der)Multiplexität,)die)m.E.)zu)wenig)über)die)tatsächliche)Qualität)
einer)Beziehung)aussagt)>)beispielsweise)hinsichtlich)der)Kontaktfrequenz)oder)ideologischen)Überlappungen)>)und)der)
zudem)schwerer)zu)erheben)ist.)

)
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was)sich)bei)Musiker_innen)etc.)natürlich)anders)gestaltet)und)somit)auch)im)Lichte)des)
sozialen)Kapitals)der)Akteur_innen)gesehen)werden)könnte.)
Da)kannte)ich)dann)irgendwann)auch)diese)ganze)Verkäufer>Riege)sehr)gut.)Irgendwann)ist)diese)
ganze)Verkäufer>Generation)auch)ins)ganze)Musikinstrumenten>Business)gegangen)und)einer)von)
denen)ist)dann)bei)KORG)gelandet.)Dann)gab)es)irgendwann)eine)Haus>Messe)in)Ibbenbühren.)Da)
gab) es) dann) einen) KORG>Stand) und) da) habe) ich) dann) diesen) Typen) wieder) getroffen) der) sagte:)
"Hey.)Was)machst)du?".)Und)ich)erzähle:)"Ja,)ich)bin)da)in)Enschede)am)studieren)und)so)weiter.")
Und)der)hat)mich)dann)in)diese)ganze)KORG>Schiene)wiederum)reingeholt.)(A1:)9))
Jetzt)der)Akteur)4,)das)ist)auch)einfach)ein)guter)Freund.)Dann)ist)es)ja)klar,)dass)man)sich)da)zu>
sammen)überlegt,)wie)man)weiterkommt)und)was)man)machen)kann.)Und)sich)Aufträge)hin)und)
her)schiebt.)Das)würde)ich)auch)nicht)bei)jedem)machen.)Wenn)ich)einen)Auftrag)habe,)dann)will)
ich)ja….)[...])das)soll)ja)dann)auch)cool)sein)und)es)soll)ja)auch)funktionieren.)Das)muss)ja)und)bei)
manchen)funktioniert)es)einfach)nicht.)(A3:)11))

Während) es) hier) schwer) ist,) eine) besondere) Bedeutung) schwacher) gegenüber) starker)
Bindungen)bei)der)Neuknüpfung)von)Beziehungen)festzumachen,)sind)starke)Beziehun>
gen)in)der)Wertschöpfungspraxis)deutlich)relevanter:)

4.2.2) RISIKOSENKUNG) UND) GRÖßERE) RESSOURCENALLOKATION) DURCH) STARKE)
BEZIEHUNGEN))
Freundschaftliche) Beziehungen) gewährleisten) in) den) untersuchten) Wertschöpfungs>
netzwerken)eine)Steigerung)der)Resistenz)von)Wertschöpfungsbeziehungen)gegenüber)
sich)verändernden)Rahmenbedinungen)sowie)Faktoren,)die)die)Beziehung)an)sich)unter)
Druck)setzen.)So)können)die)Beziehungen)zwischen)Künstler_innen)und)Produzen_innen)
trotz)des)sich)verändernden)Tonträgermarktes)und)Veränderungen)in)den)Vertragsbe>
ziehungen)der)Künstler)aufrecht)erhalten)werden.)Ein)Akteur)sagt:)
Also)das)Gefühl)ist)mehr)freundschaftlich)als)(ein))Kundengefühl.)Und)das)wird)mit)Sicherheit)auch)
einer) der) Gründe) sein,) warum) wir) viele) Bands) haben,) die) wirklich) über) Jahre…) Also) wir) haben)
manche)Bands,)die)weit)über)zehn)Jahre)zu)uns)kommen)und)auch)über)den)Wechsel)von)Platten>
firmen)hinaus.)Das)ist)eben)der)entscheidende)Punkt.)Also)wir)haben)Bands,)wo)wir)mittlerweile)
für)die)vierte)Plattenfirma)die)Platten)machen.)Was)uns)aber)eigentlich)gar)nicht)wirklich)interes>
siert,)weil)unser)Kunde)dann)eben)die)Band)ist)und)da)es)dann)da)eine)enge)Bindung)gibt…)(A2:)7))

Im)Bezug)auf)das)untersuchte)Netzwerks)des)Bandakteurs)und)seiner)Managerin)(NW2))
ist)ein)Cluster)extrem)enger)Beziehungen)gegeben.)Die)Akteur_innen)bringen)jedoch)ihre)
Freundschaften) und) ihre) erfolgreich) dauerhafte) Zusammenarbeit) in) einer) Band) unmit>
telbar)in)Verbindung.)Der)gleiche)Akteur)spricht)entsprechend)davon,)dass)das,)was)er)
"berufliche") Beziehungen) nennt) –) in) seinem) Falle) Engagements) als) Studiosänger) oder)
Bandcoach)–)dagegen)eher)lose)gestaltet)werden.)Dies)lässt)die)Vermutung)zu,)dass)Be>
ziehungen) dann) stärker) werden,) wenn) sie) für) einen) bestimmten) Wertschöpfungszu>
sammenhang)wichtiger,)also)wertvoller)werden)oder)umgekehrt.)Laut)den)Akteuren)ist)
die)Band)jedoch)Ursache)dieses)Zusammenhangs.)

)
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(Das)) klingt) natürlich) unromantisch,) wenn) man) sagt:) "Man) braucht) sich".) [...]) Also) man) braucht)
sich)aus)beruflicher)Sicht)und)nur)deshalb)kommt)man)so)gut)miteinander)klar.)Ich)glaube,)wäre)er)
Maulgeiger)gewesen,)wären)wir)vielleicht)tatsächlich)nicht)so)gut)befreundet,)wie)wir)es)jetzt)sind.)
Es)sei)denn)ich)hätte)einen)Maulgeiger)in)meiner)Band)gebraucht.)[...].)Und)das)ist)tatsächlich)nicht)
so)ganz)auseinander)zu)halten,)was)die)Musik)für)eine)Rolle)spielt)und)was)das)soziale)da)für)eine)
Rolle) spielt.) Letztlich) ist) es) so) gewesen,) dass) die) Menschen) aus) den) Bands) vorher,) mit) denen) ich)
natürlich) auch) befreundet) war) und) Musik) gemacht) habe,) zu) denen) habe) ich) meist) den) Kontakt)
ziemlich)verloren.)(A5:)2))

Beide) Akteure) der) Band) erwähnen,) dass) sie) nicht) nur) Freundschaften) als) auch) andere)
musikalische) Aktivitäten) zugunsten) der) Band) aufgegeben) haben.) Darüber) hinaus) sind)
laut)Aussage)der)Befragten)auch)diese)Akteur_innen)die)wichtigsten)innerhalb)der)Band,)
die)sich)zusammen)mit)ihrer)Managerin)eine)Wohnung)teilen),weil)sie)die)meisten)Res>
sourcen) auf) ihr) Bandprojekt) verteilen) (also) sie) selber!).) Inwieweit) hier) die) Rekrutier>
unsmethode)hineinspielt)und)ob)bei)den)Akteur_innen)räumliche)Nähe,)enge)der)Bezie>
hung) oder) ihre) Stellung) in) der) Band) Ursache) für) einen) Zusammenhang) sind,) kann) an>
hand)des)Materials)nicht)erhoben)werden.)Es)ist)aber)anzunehmen,)dass)hiermit)weitere)
Transaktionskosten) gesenkt,) Kompetenzen) gebündelt) und) Synergien) erhöht) werden)
können.)
Als) weiterer) Aspekt) starker) Beziehungen) ist) die) Belastbarkeit) zu) nennen.) Ak>
teur_innen)aus)beiden)Netzwerken)erwähnen,)dass)Beziehungen)auch)durch)Streits)und)
Unausgewogenheiten) geprägt) sein) können,) eine) freundschaftliche) Ebene) diesen) jedoch)
einen)gewissen)Raum)einräumt,)in)dem)die)Wertschöpfungsbeziehungen)dennoch)pro>
duktiv)aufrecht)erhalten)werden)können.)
Das)sind)Gespräche,)die)bringen)keinen)Spass.)Bis)hin)zu)Menschen,)die)einfach)unterschiedlich)ti>
cken.)Der)eine,)der)vielleicht)länger)braucht,)der)andere)der)schneller)ist.)Dass)die)sich)gegenseitig)
ehrlich)in)das)Auge)gucken)können)und)auch)Dinge)sagen,)die)vielleicht)zu)Streit)führen)können.)
(A7:)8))
Also)man)hat)während)der)Arbeit)oft)das)Gefühl,)man)hängt)mit)Freunden)ab.)Mehr,)als)man)würde)
Kunden)bedienen.)Und)dass)macht)die)ganze)Sache)deutlich)erträglicher.)(A2:)14))

Diese) Überlegungen) lassen) die) Vermutung) zu,) dass) eine) Verbindung) starker) Beziehun>
gen) und) sozialer) und) kultureller) Wertschöpfung) besteht,) die) sich) darin) äußert,) dass)
starke)Beziehungen)entsprechend)ihrer)Relevanz)für)wertvollere)Wertschöpfungsaktivi>
täten)priorisiert)werden,)da)stärkere)Beziehungen)durch)ihre)höhere)Belastbarkeit)eine)
risikoreichere)Ressourcenallokation)erlauben.))

4.2.3)DAS)REGIME)UNGLEICHER)BEZIEHUNGEN)
Bei) der) Analyse) des) empirischen) Materials) wird) deutlich,) dass) Machtverhältnisse) zwi>
schen)den)Akteur_innen)eine)klare)Rolle)im)Bezug)auf)den)Austausch)sozialer)und)kultu>
reller)Werte)spielen.)Akteur_innen,)die)in)ihren)Netzwerken)mit)einem)größeren)Vorrat)
an)sozialen)und)kulturellem)Kapital)relevanter)sind)als)andere)Akteur_innen,)nutzen)und)
reproduzieren)Strukturen)relationaler)Ungleichheiten,)bei)denen)sie)versuchen)sich)das)
)
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kulturelle) und) soziale) Kapital) ihrer) Studierenden,) Praktikant_innen) oder) von) Nach>
wuchsmusiker_innen)zunutze)zu)machen.)Beispielsweise)versuchen)sie)sich)deren)Kom>
petenz)für)neuartige)Stile)und)Ästhetiken)einzuverleiben)oder)sie)lassen)sie)bei)techni>
schen) Arbeiten) zuarbeiten.) Im) Gegenzug) öffnen) die) relevanteren) Akteur_innen) stück>
weise) ihre) Netzwerke) und) investieren) ggf.) ihr) soziales) Kapital) in) die) Aktivitäten) ihrer)
Zuarbeiter.))
Dieses) Regime53)wird) dabei) von) den) befragten) Akteur_innen) nicht) hinterfragt.) “Ausge>
nutzt”)zu)werden)stellt)damit)für)die)Akteure)an)sich)nicht)etwas)Negatives)dar,)solange)
Beziehungen)akquieriert)werden)können.)
Vor)allem)als)junger)Musiker)glaube)ich)dann)in)der)Lage,)dass)man)entscheiden)muss:)"OK.)Wo)ist)
es)noch)entweder)Connections)aufbauen)oder)sowieso)für)sich)selber)dazu)lernen)oder…")Und)ab)
wo) beginnt) der) Moment,) wo) man) sich) entweder) ausgenutzt) oder) unterbezahlt) fühlt.) (A6:) 3,) vgl.)
auch)A1:)6)))

Es) zeigte) sich) jedoch) an) einem) Beispiel,) dass) Beziehungen) zu) machtvolleren) Ak>
teur_innen,) die) eine) solche) Reziprozitätsnorm) nicht) einhalten,) als) unangemessen) emp>
funden)werden)und)die)Akteur_innen)ihre)Zuarbeit)aufkündigen.54)In)diesem)speziellen)
Fall)wird)dabei)die)Beziehung)nicht)vollständig)beendet,)weil)sie)noch)Potentiale)bieten)
könnte.)
Ich)habe)ohnehin)wenig)genug)mit)ihm)zu)tun)gehabt,)als)dass)das)wichtig)gewesen)wäre.)Und)die)
paar)Moneten)die)paar)Kröten)hätten)es)auch)nicht)unbedingt)geiler)gemacht.)Auf)der)anderen)Sei>
te)ist)es)tatsächlich)irgendwie)ein)bisschen)auch)so,)dass)man)den)Kontakt)auch)nicht)ganz)selbst)
noch) beschädigen) möchte) wenn) das) sowieso) schon) jemand) anders) tut.) Also) ist) man) da) immer)
mehr…)Man)bleibt)da)doch)ein)bisschen)in)der)Bittsteller>Rolle.)(A5:)14))

Dieses)soziale)Gefälle)erlaubt)den)stetigen)Austausch)von)sozialem)Kapital)und)anderen)
Kapitalsorten,)denn)da)wo)Beziehungen)von)hohem)Wert)sind,)streben)die)Akteur_innen)
vor)allem)nach)der)Vermehrung)ihres)sozialen)Kapitals.)Als)Künstler_innen)sind)sie)da>
bei)logischerweise)in)kulturelle)Kontexte)eingebunden,)auf)die)sie)wegen)ihrer)Identitä>
ten)und)der)im)Netzwerk)eingebetteten)Normen)auch)nicht)verzichten)wollen)(vgl.)4.4.1,)
Ästhetische=Werte).)So)ließ)sich)im)Musikproduzenten>Netzwerk)der)ersten)vier)Akteure)
eine)deutliche)Priorität)auf)die)Akkumulation)sozialen)Kapitals)erkennen,)für)das)kultu>
relle) Rückschläge) wie) das) Produzieren) von) Schlagermusik) in) Kauf) genommen) wurden.)
Dies) war) im) zweiten) Netzwerk) stärker) ausgeprägt,) wo) Beziehungen) aufgrund) ästheti>
scher)Wertkonflikte)beendet)wurden)(vgl.)4.4.1)Ästhetischer=Werte).)
Dieses)Regime)ungleicher)Beziehungen)besteht)jedoch)logischerweise)nicht)zwi>
schen)allen)Akteur_innen,)weil)es)wie)am)Beispiel)der)beiden)Studenten)nicht)zwischen)
jedem) Akteur) spürbare) Relevanzdifferenzen) gibt.) Spannend) wäre) eine) detailliertere)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
53 )Mit)dem)Begriff)Regime)soll)nicht,)wie)im)Duden,)ein)abzuwertendes)(politisches))Herrschaftssystem)gemeint)sein,)
sondern)die)von)Akteur_innen)akzeptierten)ungleichen)Relevanz>)und)damit)Machtstrukturen)im)Netzwerk,)die)hierdurch)
institutionalisiert)werden)(vgl.)Duden,)2013:)o.S.).)
54 )Reziprozität)ist)eine)der)Grundlagen)für)die)Bildung)von)Sozialkapital)und)wird)daher)hier)nicht)extra)diskutiert.)vgl.)
Coleman:)397))

)
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Analyse) der) Wirkungen) von) Ungleichheiten) auf) den) Kapitaltausch.) Hierfür) müssten) je>
doch)in)den)Befragungen)die)Machtverhältnisse)der)Akteur_innen)weiter)berücksichtigt)
werden.)

4.2.4) DIE) POTENTIALE) HOMOGENER) BEZIEHUNGEN) IM) BEZUG) AUF) TRANSAKTI>
ONSKOSTEN)UND)DIE)EFFEKTIVITÄT)SOZIALEN)VERMÖGENS )
In) mehrfacher) Hinsicht) bestätigt) sich) die) theoretische) Vorannahme,) dass) zur) Vertrau>
ensbildung)zwischen)den)Akteur_innen)hinsichtlich)der)vertretenen)Normen)und)Werte)
(siehe) übernächster) Abschnitt)) eine) vornehmlich) homophile) Auswahl) von) Wertschöp>
fungspartnern) vorliegt,) wobei) der) durch) die) Rekrutierung) erzeugte) Bias) starker) Bezie>
hungen)nicht)vergessen)werden)darf.))
Homogenitäten)liegen)im)untersuchten)Material)jedoch)nicht)nur)bezüglich)der)
geteilten) Normen) und) Werte) vor,) sondern) auch) hinsichtlich) der) Arbeitsweisen.) Im)
Netzwerk)der)Musikproduzenten,)die)ihre)Aktivitäten)als)sehr)technisch)einordnen,)sind)
deutliche) Homogenisierungsprozesse) hinsichtlich) der) Auswahl) und) dem) technischen)
Umgang) mit) den) Produktionsmitteln) zu) erkennen,) womit) Transaktionskosten) gesenkt)
und)die)Mobilisierung)von)sozialem)Vermögen)verbessert)wird.)Auch)sprachliche)Aspek>
te) hinsichtlich) der) Codes,) mit) denen) sich) die) Akteur_innen) über) ihre) Tätigkeiten) ver>
ständigen,)werden)einander)angeglichen,)um)Effizienzgewinne)zu)erlangen.)Für)Akteur)1)
spielen)neben)der)Senkung)von)Transaktionskosten)dabei)auch)die)Minimierung)des)Ri>
sikos)von)Reputationsverlusten)eine)Rolle.)
Wenn)man)mit)der)gleichen)Software)arbeitet)und)auch)ungefähr)den)gleichen)Workflow)hat.)Dann)
kann)man)ja)auch)Sessions)ganz)schnell)untereinander)austauschen.)Und)ich)habe)zum)Beispiel)ein)
bestimmtes)System,)wie)ich)meine)Spuren)anordne.)Wie)ich)die)einfärbe)etc.)Das)ich)einfach)sehr)
schnell)in)so)einer)Session)klarkomme.)Die)sind)bei)mir)immer)ganz)gleich)aufgebaut.)Ich)möchte)
gerne)so)ein)Projekt)einem)anderen)geben)können.)Der)muss)es)aufmachen)und)bitte)genauso)wei>
terarbeiten.)[...])Deswegen)ist)so)ein)enges)Netzwerk)so)wichtig.)Man)muss)sich)so)gut)kennen)un>
tereinander,)dass)ich)auch)Sachen)ungehört)wieder)zurücknehmen.)Also)dass)ich)irgendwem)etwas)
gebe)und)ich)weiß)einfach:)"Der)macht)das)gut)und)ich)muss)es)nicht)alles)kontrollieren.")Ich)lade)
das)hier)einfach)rein)und)kann)das)jemandem)direkt)vorspielen)ohne,)dass)ich)es)selber)gehört)ha>
be.)Und)das)ist)ja)auch)ein)Vertrauensverhältnis)was)dann)da)ist.)(A1:)19))

Entsprechend) vollziehen) die) Akteure,) die) im) Sinne) des) Zuarbeitsregimes) vom) sozialen)
Kapital) von) Akteur) 1) profitieren) wollen,) Anpassungsprozesse,) um) ihren) Wert) für) den)
Wertschöpfungspartner)zu)erhöhen.))
Bei)Akteur)1)habe)ich)Glück,)dass)ich)genau)weiß,)wie)er)arbeitet.)Weil)er)uns)hier)unterrichtet.)Ich)
arbeite)exakt)so)wie)er.)Also)ich)bin)eigentlich)ein)Klon)von)ihm.)Und)dann)ist)es)für)uns)kein)Prob>
lem,)dass)wir)Projekte)austauchen.)(A3:)8))

4.2.5)DIE)NOTWENDIGKEIT)HETEROPHILER)BEZIEHUNGEN)FÜR)WERTSCHÖPFUNG))
Aufgrund) der) Rekrutierungsmethode) verhält) es) sich) bei) heterogenen) Beziehungen) wie)
mit)den)schwachen)Bindungen:)Es)konnten)im)Prinzip)keine)heterogenen)Beziehungen)
)
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unter)den)befragten)Akteur_innen)beobachtet)werden,)weswegen)die)Erkenntnisse)bzgl.)
dieser)Ausprägung)hier)entsprechend)eindimensional)erscheinen)und)empirisch)als)we>
nig)gesichert)gesehen)werden)müssen)
Gerade)im)Netzwerk)der)Musikproduzenten)wird)jedoch)eine)klare)Trennung)zwischen)
Produzent_innen) und) Künstler_inen) oder) Kunde_innen) vorgenommen,) die) an) sich) eine)
notwendige,) produktive,) aber) hinsichtlich) der) Denkweisen,) Kommunikationscodes,)
technischen)Arrangements)etc.)heterogen)angelegte)Beziehung)ist.)
Was) ich) bei) dem) Typen) aus) Hamburg) hatte:) Da) ist) es) ein) bisschen) schwieriger,) weil) man) da) mit)
Kunden)zusammen)arbeitet,)die)selber)keine)Musiker)sind.)Und)die)können)ihre)Wünsche)nicht)so)
äußern.)Und)dann)schickst)du)denen)etwas)und)dann)sagen)die:)"Ja.)Ich)hab)mir)doch)was)ganz)an>
deres)vorgestellt.")Und)dann)musst)du)noch)einmal)dran.)Das)kann)durchaus…)Das)passiert)auch)
ständig.)(A1:)8))

Ähnliches) gilt) für) Beziehungen) zwischen) den) Akteur_innen) und) dem,) was) sie) als) Ge>
schäftsleute)bezeichnen.)Hier)gehen)Wertvorstellungen)und)Codes)so)weit)auseinander)
dass)Beziehungen)formalisiert)werden.)
Interviewer:)Und)jetzt)machst)du)aber)grundsätzlich)alles)durch)Verträge?)
Befragter:)Nein.)Also)ganz)viel)basiert)tatsächlich)auf)Handschlag)und)tatsächlich)dem)Vertrauen,)
dass)das)schon)irgendwie)läuft.)[...])Also)untereinander)herrscht)da)schon)immer)Vertrauen.)Das)ist)
eher)so,)wenn)du)dann)mit)Geschäftsleuten,)mit)Plattenfirmen)und)so)zu)tun)hast.)Denen)will)ich)da)
nichts) unterstellen,) aber) es) ist) schon) Business.) Und) für) Business) muss) man) auch) Business>
Lösungen)finden.)(A1:)6))

Das) erhobene) Material) deutet) im) Weiteren) darauf) hin,) dass) diese) Qualität) einer) Bezie>
hung) nicht) nur) über) Funktionen,) sondern) auch) über) Identitäten) definiert) wird,) bei) de>
nen) andersartige) Wertschöpfungspartner_innen) nicht) nur) aufgrund) von) Ressourcen,)
Fähigkeiten) etc.) ausgewählt) werden,) sondern) auch) zur) Abgrenzung) der) Akteur_innen)
und)Netzwerke.))
(Das))Problem)an)der)ganzen)Geschichte)war)immer)schon,)dass)er)ein)Künstler)ist.)Meiner)Mei>
nung)nach.)Das)heißt:)Ein)unstrukturierter)>)also)das)ist)nicht)mit)jedem)Künstler)so)aber)>)er)ist)
ein) bisschen) verballert) im) Kopf.) Er) hat) tolle) Ideen,) er) ist) ein) guter) Motivator,) er) schreibt) immer)
noch)coole)Songs,)aber)in)vielen)Sachen)ist)es)schwer)mit)ihm)zu)kommunizieren(.))(A4:)2))

Die)Rolle)heterogener)Beziehungen)darf)jedoch)auch)aus)Produktivitäts>)und)Abhängig>
keitsgründen) nicht) vernachlässigt) werden.) Die) Befragungen) zeigen) deutlich,) dass) die)
Akteur_innen) von) Künstlern,) Geschäftsleuten) usw.) abhängig) sind,) um) ihre) Aktivitäten)
durchführen)zu)können.)Um)dies)besser)beurteilen)zu)können)braucht)es)jedoch)weiter>
führendes) empirisches) Material,) das) nicht) innerhalb) der) engsten) Kreise) von) Ak>
teur_innen)gefunden)werden)kann.))
)
)

)
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4.3#DER#ORT#ALS#TRÄGER#KULTURELLEN#KAPITALS,#LEUTE#ALS#TRÄGER#SOZIALEN#
KAPITALS:#KONZENTRATION#UND#INSTITUTIONALISIERUNG#VON#KAPITAL#
Bevor)im)nächsten)Schritt)die)Bedingungen)für)non>monetäre)Wertschöpfung)herausge>
arbeitet) werden,) lohnt) sich) der) Blick) auf) zwei) Phänomene,) die) als) Konzentration) und)
Institutionalisierung)von)Kapital)bezeichnet)werden)können,)weil)sie)ansatzweise)zeigen,)
wie)Akteur_innen)die)Strukturen)dieser)non>monetären)Wertschöpfung)zu)systematisie>
ren)beginnen.)
Neben) den) digitalen) Netzwerkmedien,) die) im) Theorieteil) als) konstitutiv) für) die)
Bildung)von)Netzwerken)und)gleichzeitig)als)Produktionsmittel)diskutiert)wurden)spielt,)
gewissermaßen)als)Relikt)aus)der)Zeit)vor)der)Demokratisierung)der)Produktionsmittel,)
das) Tonstudio) weiterhin) eine) Rolle) in) den) Wertschöpfungsbeziehungen) der) befragten)
Akteur_innen.)Zum)einen)als)ein)Ort,)in)dem)das)Knüpfen)wertvoller)Beziehungen)wahr>
scheinlicher)wird,)weil)dort)kreative)und)zeitliche)Freiräume)geschaffen)werden,)sowie)
als)‘klassisches’)Produktionsmittel,)ohne)das)gewisse)Produktionsprozesse)insbesonde>
re) in) der) Rock/Pop>Musik) nicht) vollzogen) werden) können.) Hier) wird) kulturelles) und)
soziales)Kapital)konzentriert.)
Alle) Akteur_innen) erwähnen,) dass) Studios) eine) zentrale) Rolle) für) das) Kennen>
lernen)neuer)Akteur_innen)spielen)(vgl.)bspw.)A1:)13,)A2:)17,)A4:)5,)A5:)10,)12).)Die)Be>
fragten) erwähnen) in) ihren) Ausführungen,) dass) dort) mehr) oder) weniger) zufällig) Wert>
schöpfungspartner) getroffen) und) verknüpft) werden) und) dass) Studios) präferiert) aufge>
sucht) werden,) weil) sie) Profilierungspotentiale) bieten,) durch) die) Akteur_innen) sich) Zu>
gang)zu)neuen)Netzwerken)schaffen)können.)
Und)Blind)war)in)sofern)auch)interessant,)weil)über)die)tatsächlich)der)Kontakt)zu)den)Toten=Hosen)
zustande)gekommen)ist.)[...])Also)da)haben)wir)da)eine)Session)vereinbart.)So)über)einen)längeren)
Zeitraum.)10)Tage,)14)Tage.)Um)weitere)Demos)zu)machen.)Um)dann)damit)einen)Deal)zu)bekom>
men.)Und)in)dieser)Session)war)dann)der)eine)Gitarrist)der)Toten)Hosen)als)Gast)eingeladen,)weil)
die)den)irgendwo…)(Der))war)ein)Kumpel)von)denen.)Die)kannten)den)irgendwo)her.)[...])"Ist)das)
OK)wenn)der)mitkommt?".)Und)"Jaja.)Bringt)mal)mit".)Und)dann)war)der)halt)hier)und)lernte)mich)
kennen)mit)der)ganzen)Arbeitsweise.)Und)das)war)dann)einer)der)Großpunkte,)warum)es)dazu)ge>
kommen)ist,)dass)die)überhaupt)hier)eine)Session)gemacht)haben.)(A2:)17))

Die) Interviews) bestätigen) vielfältig,) dass) im) größten) Teil) der) Produktionsprozesse) der)
Laptop) zentrales) Produktionsmittel) geworden) ist.) In) allen) Interviews) bleiben) Studios)
jedoch)ein)zentraler)Ort)und)ein)Mittel)im)Produktionsprozess)
Heute)kann)ich)meinen)Rechner)oder)mein)Laptop)mitnehmen)und)kann)mich)auch)auf)Tour)oder)
sonst)wo)mit)einem)Kopfhörer)in)eine)Ecke)setzen)und)an)so)einem)Projekt)weiterarbeiten.)(A1:)3))
Wir)sind)eh)hier)und)wenn)dann)mal)geflashed)wird)und)zusammen)Musik)gemacht)wird)dann)ist)
das) gut) so.) Und) dann) ist) das) unser) Dank) und) unsere) Bezahlung) dafür,)dass)wir)in)diesem)Studio)
auch)unsere)eigenen)Platte)machen)dürfen.)(A6:)10))

Vor) dem) Hintergrund) des) Umfangs) mit) kulturellem) und) sozialem) Kapital) sind) Tonstu>
dios)jedoch)auch)als)Institution)erkennbar,)in)denen)Kapital)durch)gezieltes)Binden)von)
)
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Personen) konzentriert) wird.) Was) in) den) Interviews) als) Teilen) von) Studioraum) auftritt,)
ist)ein)Öffnen)dieser)Orte)und)Netzwerke.)Durch)das)Einladen)und)Verknüpfen)von)Per>
sonen)an)den)Ort)können)so)insbesondere)kulturelle)Reputation,)Netzwerke,)Stilkompe>
tenz)und)soziales)Vermögen)gebündelt)werden,)wodurch)man)sich)Spillover>Effekte)er>
hofft)und)das)Studio)als)Träger)kulturellen)Kapitals)zu)etablieren)versucht.)
Und)das)Haus)stand)so)für)sich)als)Marke.)Das)ist)bei)uns)ein)bisschen)so)aber)viele)Anfragen)sind)
personalisiert.)D.h.)es)gibt)einen)Kontakt)zu)seiner)Person.)Jetzt)wie)beispielsweise)zu)mir.)[...])Und)
dass)wir)diese)Arbeit)dann)in)unserem)Studio)hier)abwickeln)ist)dann)fast)eher)der)Nebeneffekt)an)
der) ganzen) Sache.) Nicht) mehr) der) Hauptfokus.) Und) insofern) ist) der) Vorteil) an) (einem)) größeren)
Personenkreis,)den)man)natürlich)an)das)Studio)bindet)der,)dass)man)auch)einen)größeren)Perso>
nenkreis)hat,)den)man)nach)außen)hin)anspricht.)(A2:)3))
Das)kommt)eher)von)außen.)Weil)sie)sehen:)"Oh.)Prinzipal)Studios.)Oder)Akteur)2.)Alles)Rock,)Rock,)
Rock)und)Metal")(A1:)16).))

Aufgrund)dieser)zentralen)Rolle)gibt)die)Aussage)eines)der)studentischen)Akteure)Grund)
zu)der)Vermutung,)dass)diese)Orte)und)Netzwerke)entsprechend)beschränkt)werden.)
Ich)habe)Akteur)2)garantiert)15)Mal)angerufen)oder)so.)Immer)wieder.)Zehn)mal)wirst)du)abgewie>
sen,)einmal)geht)der)dran)und)dann)ist)er)trotzdem)noch)freundlich.)Und:)"Kriegen)wir)irgendwie)
hin)und)so)etwas.)Ja".)Dann)hörst)du)da)zehn)Tage)nix.)Dann)musst)du)wieder)nerven)und)sagen.)
"Hey,)wollten)wir)nicht)irgendwie)doch...)Da)war)doch)mal)was)abgesprochen,)dass)wir)Drums)bei)
euch)machen)können.")(A4:)5))

Neben)der)Konzentration)von)Kapital)an)einem)Ort)konnte)auch)ein)Fall)der)Selbstinsti>
tuionalisierung) eines) Akteurs) rekonstruiert) werden.) Einer) der) befragten) Akteur_innen)
gibt) mehrmals) den) Wunsch) an,) Netzwerke) zu) formalisieren,) um) Informationsflüsse) zu)
verbessern)und)so)größere)Aufträge)annehmen)zu)können.)
Ich)möchte)eigentlich)in)die)Situation)kommen,)dass)eine)Firma,)ein)Auftraggeber)(oder))wer)auch)
immer,)anrufen)kann)und)sagt:)"Pass)mal)auf.)Wir)haben)hier)das)und)das)Großprojekt.)Kannst)du)
das?".)Und)dass)ich)einfach)so)aus)dem)FF)sagen)kann:)"Ja,)das)kann)ich".)Und)einfach)weiß,)im)Hin>
tergrund:) "Hier) habe) ich) mein) Netzwerk,) die) und) die) Leute,) die) ziehe) ich) jetzt) alle) mit) dazu) und)
dann)können)wir)das)schon)stemmen".)Eigentlich)denke)ich)schon,)dass)ich)jetzt)in)dieser)Lage)bin)
zu)sagen:)"Ja.)Kann)ich".)

Dies) entpuppt) sich) in) Folge) des) Gesprächs) jedoch) auch) als) ein) Streben) danach,) sich)
selbst)und)sein)soziales)Kapital)in)seinem)Netzwerk)zu)institutionalisieren,)um)Informa>
tions>) und) Relevanzvorteile) gegenüber) anderen) Akteur_innen) zu) erlangen.) Vor) allem)
dann,)wenn)es)um)die)Akquise)und)Ausführung)wertvoller)Projekte)geht.)Nach)dem)Ge>
spräch) wünscht) er) sich) eine) Struktur) ähnlich) der) des) Filmmusik>Komponisten) Hans)
Zimmer) und) seiner) Produktionsfirma) die) sich) eine) Reputation) als) “Komponierfabrik”)
erarbeitet)haben,)in)der)systematisch)delegiert)wird)(vgl.)Rodek,)2013:)o.S.))
Ich) will) das) so) Hans) Zimmer>mäßig) haben.) Hans) Zimmer,) der) wird) angerufen) und) der) macht) es.)
Aber)der)macht)es)gar)nicht)selber,)sondern)hat)da)seine)Leute)und)am)Ende)steht)da)Hans)Zimmer)
drüber.) Dass) ich) quasi) die) Anlaufstelle) bin) und) die) Leute) wissen:) „Der) Macht’s“) und) ich) mach) es)
und)dann)hat)man)irgendwie)den)Namen.)(A1:)20))

)
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Beide) der) beobachteten) Phänomene) entsprechen) Castells) Definition) von) “Networking)
Power”,) bei) denen) Akteur_innen) die) symbolischen) Inhalte) ihres) Netzwerkes) organisie>
ren)und)durch)Gatekeeping>Prozesse)kontrollieren,)wodurch)sie)mehr)Wert)akkumulie>
ren)können.)Dies)spiegelt)sich)unmittelbar)in)ihrer)Machtposition)wider)(Castells)2009:)
42f).) Für) den) zuletzt) genannten) Akteur) 1) stellt) eine) solche) Struktur) zwar) lediglich) ein)
Ziel)dar,)seine)Bedeutung)im)oben)Skizzierten)Regime)ungleicher)Beziehungen)zeigt)je>
doch,)dass)solche)Institutionalierungsprozesse)durchaus)nachgewiesen)werden)können.)
Beide) Akteure) stehen) damit) beispielhaft) für) Akteur_innen,) die) das) ‘System’) des) Tau>
schens)kultureller)und)sozialer)Werte)verstehen)und)vielleicht)sogar)erste)Managemen>
tansätze)formulieren.)Diese)werden)weiter)unten)wieder)aufgegriffen)und)mit)dem)Wert)
von)Teilhabe)in)Bezug)gesetzt.)

4.4# BEDINGUNGEN# FÜR# DEN# AUSTAUSCH# SOZIALEN# UND# KULTURELLEN# KAPITALS#
IN#MUSIKNETZWERKEN#
4.4.1)NORMATIVE)BEDINGUNGEN)
In) Anlehnung) an) die) Sozialkapital>Theorie,) die) besagt,) dass) Sozialkapital) nur) unter) be>
stimmten)Bedingungen)wie)Reziprozitätsnormen)gebildet)werden)kann,)wurde)vermu>
tet,)dass)auch)non>monetäre)Wertschöpfungsbeziehungen)nur)unter)bestimmten)Bedin>
gungen) geknüpft) werden.) Aufgrund) der) bestehenden) Untersuchungen) zur) Musikwirt>
schaft)in)Berlin)wurde)dabei)die)Bedeutung)von)Reputation)bereits)angenommen,)aber)
auch) darüber) hinaus) konnten) konkrete) Bedingungen) und) Katalysatoren) für) das) Einge>
hen) überwiegend) non>monetärer) Wertschöpfungsbeziehungen) rekonstruiert) werden.)
Folgt)man)nämlich)den)Aussagen)der)befragten)Akteur_innen,)sind)viele)der)Wertschöp>
fungsbeziehungen,) die) eingegangen) werden,) von) hohen) Risiken) und) großer) Erwar>
tungsunsicherheit) hinsichtlich) des) Erfolgs) geprägt.) Erfolg) kann) dabei) auf) einem) Spekt>
rum)von)ästhetischen,)sozialen)bis)hin)zu)kommerziellen)Zielen)definiert)werden.)Zent>
raler)ist)jedoch)in)erster)Linie)eine)stabile)Wertschöpfungsbeziehung.)
Klar,)da)sind)viele)vermeintliche)Flop>Projekte)dabei.)Also)selbst)wenn)man)die)so)einigermaßen)
an)den)Start)kriegt,)kriegt)das)ja)trotzdem)die)breite)Öffentlichkeit)nicht)mit)und)dann)sieht)es)aus)
wie)ein)Flop,)aber)für)die)Band)ist)alles)irgendwie)in)Ordnung)und)man)sieht)(unverständlich))das)
wächst)so)langsam.)(A1:)11,)vgl.)A2:)10))

Entsprechend) ist) Scheitern) dabei) als) ein) Auseinanderbrechen) der) Wertschöpfungsbe>
ziehung)anzusehen,)bevor)der)gewünschte)Erfolg)eingetreten)ist)(vgl.)A1:)12).))Aufgrund)
der)Risiken)des)Scheiterns)einer)Wertschöpfungsbeziehung)ist)es)wichtig,)Vertrauen)auf)
und) Erwartungsunsicherheit) abzubauen.) Vertrauen) ist) dabei) für) die) informellen) Netz>
werke)der)Akteur_innen)von)konstitutiver)Bedeutung)(vgl.)A2:)8).)
Wenn)ich)jetzt)das)Gefühl)hätte,)Akteur)1)wäre)ein)Schlitzohr)(und))dem)könnte)ich)nicht)trauen,)
dann) würde) ich) dem) natürlich) wegen) jedem) Scheiss) einen) Vertrag) unter) die) Nase) halten.) Aber)
dann)wäre)er)ehrlich)gesagt)auch)nicht)hier.)(A2:)13))

)
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Im)Anschluss)sollen)damit)zunächst)diese)Ausprägungen)wie)Vertrauen)herausgearbei>
tet) werden,) die) Akteur_inne) für) sich) selber) und) für) andere) voraussetzen,= die) also) als)
normative)Bedingungen)für)non>monetäre)Wertschöpfung)verstanden)werden)können,)
und)die)über)den)Vertrauensaufbau)hinaus)die)Konstitution)von)Wertschöpfungsbezie>
hungen) gewährleisten.) Im) Anschluss) werden) dann) strukturelle) Bedingungen) dieser)
Wertschöpfungszusammenhänge)identifiziert.)

Reputation#
Reputation)ist)einer)der)Werte,)der)auf)der)Micro>Ebene)als)Kapital)akkumuliert)und)in>
vestiert)werden)kann,)um)Akteur_innen)oder)Produkte)mit)Wert)aufzuladen.)Seine)Wir>
kung)entfaltet)sich)jedoch)erst)auf)der))Meso>Ebene)als)ein)Ermöglicher)von)Wertschöp>
fungsbeziehungen)an)sich.)
Also) niemand) guckt) in) die) Gelben) Seiten) und) guckt) nach) Musikproduzent) oder) Keyboarder) und)
ruft)mich)dann)an)und)sagt:)"Pass)auf,)ich)habe)dich)in)den)Gelben)Seiten)gefunden".)Sondern)jeder)
guckt)nur)nach)Referenzen:)"Was)hat)der)schon)gemacht?".)Und)wenn)da)eine)Liste)steht,)die)einige)
gut)klingende)Namen)hat,)dann)hat)das)halt)einen)bedeutenden)Mehrwert.)(A1:)5))

Soziale)und)kulturelle) Reputation)entsteht)dabei)nicht)nur)durch)Beziehungen)von)Ak>
teur_innen,) sondern) auch) durch) Mitarbeit) an) präsentablen) Projekten,) auf) CDs) etc.) und)
fungiert) in) dieser) Hinsicht) dabei) wie) erwartet) als) Senker) von) Erwartungsunsicherheit.)
Dies) geschieht) u.a.) darüber,) dass) jemandem) das) nötige) Vertrauen) zugesprochen) wird,)
über)die)nötigen)Kompetenzen)zu)verfügen,)mit)denen)er)an)Wertschöpfungsaktivitäten)
überhaupt)teilhaben)kann.)
Weil) Akteur) 1,) dass) ist) ja) der) von) [Bandname],) und) der) hat) für) den) schon) einmal) Melodyne) ge>
macht?) Okay.) Dann) wird) das) auch) kein) Problem) sein,) wenn) der) für) mich) auch) Melodyne) macht.")
Das)ist)eine)Absicherung)glaube)ich)für)den)Partner)mit)dem)du)dann)arbeitest.)(A4:)10))

Entsprechend) versuchen) die) Akteur_innen) ihre) Reputation) bei) kollaborativen) Arbeiten)
durch) Auswahl) homophiler) Partner) und) Verbesserung) der) Prozesse) (vgl.) 2.3.2)) zu) si>
chern)und)suchen)Wertschöpfungsaktivitäten,)die)ihre)Reputation)beschädigen)könnten)
zu)vermeiden.))
Aber)wir)haben)schon)immer)gesagt,)dass)dieses:)"Ich)nehme)das)Geld)und)das...")Also)wir)sagen)
immer:)"Das)ist)schlecht)für's)Karma".)Und)dass)hat)aber)etwas)damit)zu)tun,)dass)wenn)du)drau>
ßen)da)eine)Band)rumlaufen)hast,)die)sagt:)"Ja,)wir)haben)da)viel)Geld)bezahlt)und)es)hat)aber)auch)
nicht) wirklich) etwas) gebracht.) Unsere) Karriere) ist) auch) nicht) wirklich) voran) gegangen".) Das) ist)
immer) schlecht.) Und) deswegen) versuchen) wir) natürlich) auch) solche) Sachen) im) Vorfeld) auszufil>
tern.)(A2:)9))

Ästhetische#Werte#
Freundschaftliche,) belastbare) Beziehungen) sind) nicht) der) einzige) Grund) für) das) Einge>
hen)langfristiger)Wertschöpfungsbeziehungen.)Tatsächlich)spielen)im)Netzwerk)um)den)
Bandakteur)auch)ästhetische)Werte)eine)deutliche)Rolle)für)das)Eingehen)und)Aufrecht>
erhalten)von)Beziehungen.)Die)manifestiert)sich)vor)allem)in)der)Ablehnung)kommerzi>
)
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ell)orientierter)Musik)(vgl.)A5:)8).)In)dieser)Beziehung)entwickelt)das)zweite)Netzwerk)
sogar)ein)Selbstverständnis)einer)Art)"Verbesserer)der)ästhetischen)Lage".)
Akteur) 6:) Also) ich) für) mein) persönliches) Gefühl) bin) eh) nicht) der) Pop>Musik>Typ) und) finde) das)
meiste)daran)eh)grauenhaft.)Und)wenn)das)jetzt)aber)Pop>Musik)ist)und)viele)das)hören)und)das)so)
entsteht,)wie)es)entsteht,)dann)bin)ich)auch)jeden)Fall)froh)darüber,)weil)man)einfach)merkt,)wie)
viel)da)in)den)Charts)zusammengeschustert)und)konservenproduziert)und)reproduziert)wird.)Und)
kopiert)und)so.)Und)wenn)da)eine)Band)mehr)ist,)die)es)selber)machen,)die)sich)schon)länger)ken>
nen)und)die)es)alleine)machen)und)gemeinsam.)Also)ich)glaube)das)kann)nicht)schlecht)sein)für)ei>
ne)Musikwelt.)(A5:)17))

Damit)also)risikoreichere)Wertschöpfungsbeziehungen)eingegangen)und)aufrechterhal>
ten) werden) können,) müssen) neben) zu) entwickelnden) freundschaftlichen) Qualitäten)
auch) die) ästhetischen) Wertvorstellungen) der) Akteur_innen) überlappen.) Hier) kann) die)
Stabilität)der)Beziehung)durchaus)zu)einer)Grenze)kommen,)wenn)die)Akteur_innen)den)
Wertvorstellungen)nicht)mehr)gänzlich)gerecht)werden.55)
Akteur) 5:) Na) zum) einen) haben) wir) da) schon) immer) ehrlich) gesagt:) "Ja,) ne.) Das) hier) reicht) nicht.)
Guck)doch)mal)hier)das)Timing)nochmal.)Wir)setzen)nochmal)zusammen)hin.")Wir)haben)ihm)so>
gar) so) einen) richtigen) Übeplan) zusammengestellt.) Mit,) weiß) ich) nicht,) Musik,) die) er) hören) kann)
und)sollte)mit…)Wir)wollten)ihm)dann)sogar)in)der)Theorie)noch)ein)bisschen)nachhelfen)und)ich)
wollte)ihm)Gesangstunden)geben.)Aber)so)weit)kam)es)dann)eigentlich)gar)nicht)mehr.)(A5:)17f))

Diese)ästhetischen)Orientierungen)waren)im)zweiten)Netzwerk)hinsichtlich)der)Radika>
lität,) mit) der) Wertschöpfungsbeziehungen) beendet) oder) verhindert) werden,) am) sicht>
barsten.)Bei)den)befragten)Musikproduzenten)zeigt)sich,)dass)fehlende)ästhetische)Über>
lappungen)weniger)ins)Gewicht)fallen.)Einen)Bezug)zwischen)Künstleridentität)und)ge>
genkommerziellen) Werten) sowie) Musikproduzentenidentität) und) größerer) Akzeptanz)
lässt)das)erhobene)Material)zu,)eindeutige)Belege)gibt)es)jedoch)hierfür)nicht)(vgl.)A6:)4f,)
A5:)9,)A1:)7,)A4:)2).))
Was)haben)wir)damals)gemacht?)Hot)Banditos…)Das)hatte)er)mitproduziert)und)dann)musste)ganz)
schnell)das)Album)gemacht)werden.)Dann)setzte)ich)mich)dann)auch)hin)und)dann)wird)halt)heute)
Hot)Banditos)gemacht.)Ist)auch)OK)(A1:)10))

Commitment#
Unerwartet)vor)dem)Hintergrund)der)theoretischen)Vorarbeit)kristallisierte)sich)durch>
gehend)in)allen)Interviews)eine)beinahe)dogmatische)Einstellung)zu)einem)Wert)heraus,)
der) sich) am) ehesten) mit) dem) englischen) Wort) ‘Commitment’) beschreiben) lässt.) Com>
mitment,)für)das)sich)im)Deutschen)Begriffe)wie)‘Hingabe’)finden)lassen,)wird)von)den)
Akteur_innen)normativ)vorausgesetzt,)sowohl)für)ihr)eigenes)Handeln,)als)auch)für)an>
dere) Akteur_innen) mit) denen) Zusammenarbeit) oder) potentielle) Beziehungen) bestehen)
könnten.56)Dies)äußert)sich)in)den)Interviews)auf)verschiedenen)Ebenen.)Zum)einen)auf)
einer)argumentativen)("Weil)das)eine)Lebenseinstellung)ist")A3:)14),)zum)anderen)ver>
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)Weitere)Einflussfaktoren)müssen)natürlich)immer)vermutet)werden.)
)Der)Begriff)muss)in)dieser)Arbeit)zunächst)für)sich)stehen.)Es)ist)z.B.)keine)Anlehnung)an)den)des)organisationalen)
Commitments)intendiert)(vgl.)Westphal,)2001))
55
56

)
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sprachlicht)in)den)Sinnzuweisungen)der)Akteur_innen)("Soweit)denke)ich)dann)noch)gar)
nicht)weil)ich)einfach)erst)einmal)Bock)habe)das)zu)machen.")A3:)7).)Analog)dazu)mani>
festiert)sich)diese)Art)des)Commitments)in)den)Sinnzuweisungen)der)Akteur_innen.)Bei>
spielsweise)legitimieren)sie)damit)ihre)und)fremde)Identitäten.)
Wer)das)eben)nicht)aufbringt)oder)wer)dazu)nicht)bereit)ist.)Oder)sagt:)"Das)ist)überhaupt)nichts)
für)mich".)Dem)muss)man)tatsächlich)sagen:)"Dann)überdenk)nochmal)irgendwie)deine)Position….)
deinen)Berufswunsch".)Das)ist)tatsächlich)weniger)ein)Beruf…)Es)ist)eher….)Man)muss)das)irgend>
wie)geil)finden.)(A1:)16))

Auf)übergeordneter)Ebene)scheint)diese)Norm)vor)allem)als)Sicherungsmechanismus)zu)
fungieren,) der) Vertrauen) dahingehend) schafft,) dass) die) Akteur_innen) bereit) und) fähig)
sind)riskante)Wertschöpfungsbeziehungen)zu)etablieren)und)aufrecht)zu)erhalten:)
Dass)man)sich)gegenseitig)dann)so)anzieht,)(dass))beruht)dann)vor)allem)auf)diesem)"Wir)haben)
ein)gemeinsames)Ziel")und)wir)können)dieses)gemeinsame)Ziel)irgendwie)ähnlich)feiern.)Wäre)es)
jetzt)ein)Management,)dass)die)Musik)nicht)rafft)oder)unsere)Arbeitsmethoden)nicht)rafft)oder)uns)
als)Menschen)nicht)rafft,)dann)wird)das)natürlich)alles)ein)bisschen)schwieriger.)(A6:)13))
Aber)nähert)sich)das)Studium)dem)Ende,)dann)stehen)sie)plötzlich)da)und)sagen:)"Hmm,)ich)weiß)
nicht,)ob)dieses)100%)Musiker>Dasein)etwas)für)mich)ist.)Ich)glaube,)ich)gehe)doch)lieber)einen)si>
cheren)Weg.“)Und)plötzlich)ziehen)die)gar)nicht)mehr)alle)an)einem)Strang)und)das)sind)dann)so)
Totgeburten.)Wo)man)weiß,)das)ist)vergeudete)Zeit.)Also)da)muss)man)sich)extrem)sicher)sein)(A1:)
12))

Entsprechend) der) Relevanz) für) die) Wertschöpfungsbeziehungen) stehen) die) Ak>
teur_innen) vor) der) Problematik,) ihr) Commitment) für) andere) Akteur_innen) sichtbar) zu)
machen,) weil) sie) unter) Legitimationsszwang) stehen.) Beispielsweise) wird) Commitment)
von)den)Akteur_innen)zunächst)versprachlicht)und)teilweise)sogar)in)die)eigene)Biogra>
phie)eingebaut:)
Also) dieses) "Man) muss) dafür) brennen".) Das) gilt) ja) auch) für) uns.) Nicht) nur) für) den) Künstler.) Also)
das)finde)ich)ist)tatsächlich)das)aller)aller)wichtigste.)Also)ich)bin)als)Kind)vor)jedem)Musikladen)
am)Schaufenster)kleben)geblieben)und)konnte)da)tagelang)in)solchen)Läden)verbringen)nur)um)auf)
irgendwelchen) Keyboards) rumzukloppen.) Und) habe) mir) immer) alles) was) ich) an) Infos) kriegen)
konnte)mitgenommen.)Und)das)fing)dann)mit)sechs,)sieben,)acht)Jahren)schon)an.)(A1:)14))

Bei) den) Akteuren) aus) NW1,) die) sich) in) wechselnden) Arrangements) von) längerfristigen)
und)kurzfristigen)Partner_innen,)die)sie)als)Kunden)oder)Klienten)bezeichnen,)wird)da>
bei)eine)ständige)Aktivität)in)Wertschöpfungsaktivitäten)oder)>beziehungen)gefordert.)
Man) kann) nicht) da) sitzen) und) darauf) warten,) dass) jetzt) Plattenfirma) XY) mit) einem) tierischen)
Künstler)um)die)Ecke)kommt)und)sagt:)"Hier,)wir)finden,)dass)ihr)genau)die)Richtigen)seid,)die)das)
unbedingt) machen) solltet.") Sondern) es) (ist)) viel) besser,) wenn) man) selber) aktiv) ist,) selber) macht)
und)dann)zu)einer)Plattenfirma)gehen)kann)und)sagt:)"Pass)auf.)Wir)haben)hier)einen)Top>Act)für)
euch.)Das)ist)total)super".)Und)dass)man)die)dann)dafür)begeistern)kann.)Das)ist)wahrscheinlicher)
als)der)andere)Fall)(A1:)11f))

Im)ersten)Netzwerkausschnitt)wird)diese)"Lebenseinstellung",)die)hier)als)Commitment)
bezeichnet)wurde,)unmittelbar)mit)einem)großen)Investment)an)Zeit)in)Verbindung)ge>
bracht) und) von) "gewöhnlichen) 9) to) 5>Jobs") abgegrenzt,) womit) zusätzliche) Allokation)
)
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von) Ressourcen) legitimiert) und) eingefordert) wird) (A1:) 15).) Ein) Akteur) scheitert) offen>
bar)daran)diese)Investments)zu)erbringen)und)sucht)sich)in)der)Konsequenz)Aktivitäten)
neben)denen)eines)Musikproduzenten.)
Aber) Akteur) 1) zum) Beispiel,) der) könnte) das) nicht) machen,) wenn) er) nicht) einfach) dieses…) Diese)
Grundeinstellung)hätte.)Der)sitzt)halt)den)ganzen)Tag)bis)nachts)vorm)Rechner.)Hauptkommunika>
tionszeit) mit) Akteur) 1) ist) zwischen) 22:00) und) 03:00) nachts) (Lachen).) Weil) alle) immer) die) ganze)
Zeit)da)sitzen)und)einfach)ihr)Zeug)machen)(A3:)15).))
Ich)habe)auch)viel)darunter)gelitten,)dass)ich)mich)dazu)gezwungen)habe)etwas)machen)und…)Es)
ging)aber)nicht)nachts)zum)Beispiel.)Das)ging)einfach)nicht.)Damit)habe)ich)mich)dann)irgendwann)
abgefunden)und)habe)gesagt:)"Alles)klar.)Dann)fängst)du)halt)an)auch)noch)zu)unterrichten.")Weil)
das)macht)mir)unglaublich)viel)Spaß,)Kinder)zu)motivieren.)Und)das)ist)vielleicht)auch)geil.)Und)in)
Bands)zu)spielen)(A4:)3).))

Akteur)1)vermutet)in)dieser)Hinsicht)sogar)nicht)nur)die)positiven)Effekte)von)Commit>
ment,)sondern)auch)die)negativen)Konsequenzen)eines)Nicht>Enthusiastisch>Seins,)wo>
bei)Enthusiasmus)als)eine)Versprachlichung)von)Commitment)gedeutet)werden)kann.)
Also) ich) kenne) das) eben) von) mir) selber.) Ich) fand) das) immer) unangenehm) und) auch) unpassend)
wenn)ich)jetzt…)Es)ist)irgendein)Projekt.)Ich)weiß)noch)nicht)so)richtig,)was)ich)da)machen)soll)o>
der) wie) lange) das) dauert.) Aber) wenn) ich) jetzt) sofort) mit) irgendwelchen) Forderungen) oder) so) da)
ankomme)und)sage:)"Hier,)ich)möchte)pro)Tag)das)und)das)haben.)Sonst)komme)ich)gar)nicht)erst".)
Dann)schafft)dass)eher)nicht)so)eine)Situation)des)guten)Zusammenarbeitens.))

Commitment) stellt) also) eine) zusätzliche) Wertvorstellung) dar,) die) sich) hier) in) den) Nor>
men) der) Akteur_innen) wiederspiegelt.) Ähnlich) wie) die) ästhetischen) Wertvorstellungen)
fungiert)sie)dabei)als)Ermöglicher)von)Wertschöpfungsbeziehungen,)mit)der)hinsichtlich)
des) Risikos) des) Scheiterns) von) Wertschöpfungsbeziehungen) Erwartungsunsicherheit)
gesenkt) werden) kann.) Das) Zitat) lässt) sich) jedoch) noch) weiter) interpretieren,) als) die)
Sanktionierung)fehlenden)Commitments.)Es)spiegelt)sich)auch)eine)Wertschöpfungspra>
xis)wider,)die)komplexer)ist)als)das)Umrechnen)von)Arbeitszeit)in)Geld.)An)dieser)Stelle)
ist)es)jedoch)noch)zu)früh)die)Ursache)dieser)Komplexität)zu)diskutieren,)weswegen)sich)
nach) den) normativen) nun) mit) den) strukturellen) Bedingungen) für) non>monetäre) Wert>
schöpfung)auseinander)gesetzt)wird.)

4.4.2)STRUKTURELLE)BEDINGUNGEN)
Differenzierung#und#Arbeitsteilung#
Die) Aussagen) der) befragten) Akteur_innen) zeigen) deutliche) Tendenzen,) sich) auf) Seiten)
des)kulturellen)Kapitals)zu)spezialisieren)bzw.)präziser)ausgedrückt:)Differenzierung)ist)
ein)kulturelles)Kapital.)Dies)äußert)sich)vor)allem)im)Anhäufen)von)Reputation)und)Stil>
kompetenz)für)einen)Musikstil)oder)ein)Genre.)Die)Ausprägung)der)Differenzierung)ori>
entiert)sich)dabei)weitestgehend)an)den)ästhetischen)Vorlieben,)die)aus)der)Biographie)
der)Akteur_innen)resultieren,)wobei)Anpassungen)der)Präferenzen)auf)Basis)der)ästhe>

)
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tischen)Codes)der)Netzwerke)angenommen)werden)müssen.57)Entsprechend)spezialisie>
ren)sich)die)Akteur_innen)auf)solche)Aktivitäten,)deren)Teilhabe)ihnen)die)meisten)Po>
tentiale)bietet,)ihr)kulturelles)Kapital)zu)akkumulieren.)
Interviewer:)Warum)ist)das)wichtig,)dass)man)so)eine)Nische)hat?))
Befragter:) Ja) weil) dann) die) Leute) zu) einem) kommen.) Wenn) man) nichts) Besonderes) hat.) Oder)
nichts…)nicht)so)ein)Alleinstellungsmerkmal)oder)ein)Merkmal)an)sich.)Dann)ist)es)ja…)schwierig)
an)die)Künstler)ran)zu)kommen.)Es)kommt)ja)ein)Künstler)zu)dir)als)Produzent)weil)er)denkt:)"Das)
und)das)kriege)ich)von)dem)dann)auf)jeden)Fall".)Das)ist)ja)auch…)Jemand)geht)ja)auch)oft)zu)Ak>
teur)1)oder)zu)Akteur)2)weil)die)wissen:)"OK)wenn)ich)da)hingehe.)Dann)kriege)ich)ein)Ergebnis,)
das)in)die)und)die)Richtung)geht".)(A3:)10))
Bei)mir)war)es)auch)schon)immer)so,)dass)ich)Rock>Musik,)aber)eben)auch)auf)elektronische)Musik)
gestanden)habe)und)diese)Verknüpfung)von)beidem)immer)toll)fand.)Aber)gleichzeitig)auch)immer)
mit)so)einem)schwermütigen,)melancholischen)Touch.)Also)ich)kann)mir)auch)sehr)schön)Sachen)
von) Depeche) Mode) oder) sonst) etwas) anhören) und) finde) das) halt) einfach) gut.) [...]) Und) ich) glaube)
schon,) dass) ich) dann) nicht) unbegründet) in) diese) ganze) etwas) düstere) Schiene) reingerutscht) bin.)
(A1:)8))

Differenzierung)eignet)sich)dabei)deutlich)besser,)um)kulturelle)Reputation)anzuhäufen.)
Entsprechend) logisch) ist) es,) dass) die) Akteur_innen) Produktionen,) die) außerhalb) ihrer)
ästhetischen) Wertvorstellungen) und) damit) dem) Feld,) in) dem) sie) kulturelle) Reputation)
akkumulieren) wollen) nicht) "durchscheinen") lassen) wollen) (A1:) 9).) Dennoch) beanspru>
chen) einige) der) Akteure) durchaus) kulturelle) sowie) technische) Vielseitigkeit) für) sich.)
Diese)Vielseitigkeit)scheint)vor)allem)dann)hilfreich,)wenn)noch)wenig)Kapital)angehäuft)
wurde)und)der)Akteur)entsprechend)weit)unten)im)sozialen)Gefälle)der)Netzwerke)steht,)
wohingegen) mit) zunehmender) Kapitalakkumulation) mehr) Wahlmöglichkeiten) entste>
hen,)sich)entlang)der)ästhetischen)Wertvorstellungen)zu)profilieren.)
Interviewer:)…gibt)es)sonst)etwas)was)dich)als)Sänger,)als)Musiker)ausmacht?)
Befragter:)Ich)möchte)ja)irgendwie)auch)noch)tiefer)in)dieses)Sprecher>Ding)rein.)Ich)kann)mir)vor>
stellen,)dass)da)Akzente)etwas)ausmachen)würden,)die)ich)ziemlich)gut)imitieren)kann.)Verschie>
dene)deutsche)Akzente.)Dann)sicherlich)meine)klassische…)Naja,)Ausbildung)kann)man)das)nicht)
nennen,[...])Ich)glaube,)das)spielt)eine)Rolle.)Ich)habe)auch)so)einen)Schlager>Fuzzi)erfunden:)Silvio)
Confetti.)Auch)mit)dem)Jan)zusammen.)Und)der)ist)auch)sehr)Schlager>angehaucht.)Das)ist)so)Hein>
o>mäßig.)[...])Dann)generell)glaube)ich)Vielseitigkeit.)Das,)was)man)auch)im)Rahmen)des)Musikstu>
diums) schon) viel) gemacht) hat.) Ob) das) jetzt) Close>Harmony>Chöre) sind,) wie) sie) im) Soul) und) R&B)
viel) gebraucht) werden.) Ob) das) viel) Kopfstimmen) sind,) die) für) gewisse) Charakteristiken) gut) sind)
oder)eher)ein)rappiges)Timing.)So)ich)denke)Vielseitigkeit)ist)da)ein)Argument)dann.)(A5:)3))

Das)Erlangen)von)kultureller)Reputation,)die)mit)dieser)Differenzierung)einhergeht)übt)
jedoch)auch)Zwänge)auf)die)Akteur_innen)aus:)
Also)wenn)es)nach)uns)ginge,)würden)wir)auch)eher)in)Richtung)Pop)arbeiten.)Aber,)wie)das)halt)so)
ist.)Wenn)du)erst)einmal)eine)Referenz)in)einem)Bereich)hast,)kommst)du)da)so)ohne)weiteres)auch)
nicht)mehr)raus.)Ist)jetzt)auch)kein)Drama.)Könnte)schlimmer)sein.)Aber)tatsächlich)ist)das)nicht)
unsere)vordringliche)Entscheidung)gewesen)im)Rock>Bereich)zu)arbeiten.)(A2:)14))

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
57 )Die)Annahme)erfolgt)vor)dem)Hintergrund)der)Netzwerktheorie,)bei)der)Akteure)nie)losgelöst)von)den)Codes)des)Netz>
werkes)gesehen)werden)können)vgl.)4.4.1)sowie)2.2.1)

)
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Diese) Zwänge) lassen) sich) vor) allem) im) ersten) Netzwerkausschnitt) erkennen,) während)
die)Akteur_innen)aus)Netzwerk)2)sich)weniger)beeindruckt)geben.)Meine)Vermutung)ist,)
dass)diese)Zwänge)durch)zwei)Faktoren)beeinflusst)werden:)
1)) Die) Art) der) kulturellen) Reputation) stimmt) nicht) mit) den) ästhetischen) Wert>
vorstellungen) der) Akteur_innen) überein.) 2)) Die) kulturelle) Reputation) ist) vor) dem) Hin>
tergrund) des) Netzwerkes) oder) der) Öffentlichkeit) nicht) mehr) wertvoll,) weil) sich) bei>
spielsweise)Geschmäcker)ändern.)Wie)im)Theorieteil)beschrieben,)ist)kulturelles)Kapital)
und)vor)allem)kulturelle)Reputation)immer)auch)in)der)Meso>Ebene)verankert)und)lässt)
sich)deshalb)schwerer)Transformieren)als)Aktien)oder)Immobilien.))
Im) Gegensatz) zur) kulturellen) Differenzierung) ist) es) auf) der) Seite) des) sozialen)
Kapitals)schwieriger,)von)Spezialisierung)und)Differenzierung)zu)sprechen,)da)sich)sozi>
ales)Kapital)nicht)durch)das)Vertreten)von)oder)Wissen)um)kulturelle)Unterschiede)aus>
zeichnet,)sondern)durch)das)Anhäufen)qualitativer)Beziehungen.)Meine)Vermutung)be>
züglich)der)oben)beschriebenen)Institutionalisierung)und)Konzentration)von)Kapital)ist,)
dass)es)ab)einen)gewissen)Zeitpunkt)effektiver)ist,)Beziehungen)anzuhäufen)und)so)kul>
turelles) Kapital) über) soziales) Vermögen) zu) akkumulieren,) als) sich) kulturelles) Wissen)
und)Fähigkeiten)direkt)anzueignen.))
In) diesen) Prozessen) der) Instrumentalisierung,) aber) auch) in) den) anderen) Wert>
schöpfungszusammenhängen) wird) deutlich,) dass) aufgrund) der) Differenzierungsbestre>
bungen)der)Akteur_innen)auch)Abhängigkeiten)entstehen,)die)sich)letztlich)in)Machtver>
hältnissen) ausdrücken) aber) gleichermaßen) die) strukturelle) Bedingung) für) den) Aus>
tausch)kulturellen)Kapitals)darstellen.)Es)ist)davon)auszugehen,)dass)diese)Abhängigkei>
ten)dann)sichtbarer)werden,)wenn)man)Akteur_innen)über)ihr)engstes)Netzwerk)hinaus)
analysiert)(vgl.)4.2).)

Freiräume#
Dass)in)und)mit)Netzwerken)weiterhin)monetärer)Wert)geschaffen)wird)und)diese)wie)
theoretisch)vermutet)nicht)komplett)von)der)allgemeinen)Wirtschaft)abgekoppelt)sind,)
wird) dann) am) deutlichsten,) wenn) die) Akteur_innen) unterstreichen,) dass) ‘ihre’) Art) der)
Wertschöpfung) vor) allem) zeitliche) und) finanzielle) Freiräume) fordert.) Im) Gegensatz) zu)
den)ästhetischen)Werten)und)der)Bedingung)der)Reputation)und)des)Commitments)sind)
Freiräume)eher)auf)einer)individuellen)Seite)als)auf)der)Netzwerkebene)zu)betrachten.)
Nahezu)alle)Akteur_innen)verfolgen)daher)innerhalb)ihrer)Portfoliokarrieren)(Gembris,)
2009:)63,)ausf.)Engelmann,)Grünewald,)Heinrich:)2012:)37))auch)Aktivitäten,)deren)Ziel)
der)Erwerb)von)ökonomischem)Kapital)und)damit)ökonomischem)Freiraum)ist:)
Da)habe)ich)zwei)Tage)in)der)Woche)neben)dem)Studium)unterrichtet)und)das)gibt)einem)auch)>)
weil)das)eben)so)eine)Art)Dauerauftrag)ist)>)man)weiß:)"Das)werde)ich)einfach)die)ganze)nächste)
Zeit) machen".) Das) gibt) einem) so) eine) gewisse) Selbstsicherheit,) weil) man) nicht) hinter) jedem) Job)
hinterherhecheln) muss.) (Da)) kann) man) immer) sagen:) "Du.) Ist) ja) alles) in) Ordnung.) Ich) muss) das)
nicht) unbedingt) machen.") Das) war) also) auch) gut) und) (das)) empfehle) ich) auch) nach) wie) vor) den)

)
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Studenten.) Sich) so) etwas) zu) suchen,) wo) man) irgendwie) regelmäßig) ein) bisschen) Geld) verdient,)
aber)was)einem)immer)noch)so)viel)Zeit)lässt,)dass)man)sich)um)seine)eigenen)Projekte)kümmern)
kann.)(A1:)7f))

Und)auch)einer)der)Bandakteure)reflektiert)den)Freiraum,)den)ihm)sein)Plattenvertrag)
bietet:)
Für)mich)ganz)konkret…)Hätte)ich)mir)jetzt)ohne)Management)ganz)normal)einen)Job)suchen)müs>
sen)und)könnte)jetzt)nicht)weiter)so)Musik)machen)auf)die)Art,)weil)wir)jetzt)dieses)Label)haben.))
(A6:)7))

In) den) geschaffenen) Freiräumen) ist) der) non>monetäre) Charakter) ihrer) Wertschöpfung)
jedoch)für)die)Akteure)von)Netzwerk)1)beinahe)Voraussetzung)und)führt)zu)der)Vermu>
tung,) dass) Geld) in) diesen) komplexen) non>monetären) Wertschöpfungspraxen) eher) hin>
derlich) als) fördernd) ist,) weil) die) Reduktion) der) komplexen) Wertzusammensetzungen,)
die) eine) Wertschöpfungsbeziehung) in) diesen) Netzwerken) potentiell) bietet,) durch) Geld,)
Möglichkeitsräume)verschließt.))
Selbst)in)unserem)Fall)mit)Akteur_Ex_2.)Wir)hätten)wie)gesagt)dieses)Studio)wirklich…)Die)intensi>
ve) Zeit,) die) wir) da) verbracht) haben.) Wir) hätten) das) nicht) bezahlt) bekommen.) So.) Punkt.) Und) ich)
glaube)das)funktioniert)einfach)deswegen)so)gut,)weil)Musiker)vor)allem)darauf)bedacht)sind,)wei>
ter)Musik)zu)machen)und)weil)sich)in)diesem)Ziel)>)"Ich)will)unbedingt)weiter)Musik)machen")>)Sich)
dieser)Weg)viel)besser)anbietet.)Stell)dir)anders)herum)auf)der)Hochschule)vor,)da)würde)schon)al>
les)über)Kohle)ablaufen.)Wer)würde)denn)wie)noch)mit)einander)eine)neue)Band)gründen,)wenn)
der)Bandleader)ab)Probe)1)alle)für)das)Proben)bezahlen)müsste.)(Lachen))So)vom)Ding)her.)[...])Ich)
glaube,)deswegen)ist)es)als)Musiker)auch)schwierig)zu)sagen:)"OK.)Sorry,)aber)ab)jetzt)ist)das)meine)
Arbeitskraft)und)meine)Arbeitszeit)und)guck)mal,)wie)viel)Jahre)ich)schon)investiert)habe)ohne)ir>
gend)etwas)davon)zu)sehen.)Du)bezahlst)mich)jetzt)ordentlich".)(A6:)11))

Insbesondere) um) eine) Vorstellung) komplementärer) Wertschöpfungsbeziehungen) zu)
formulieren)war)in)der)theoretischen)Arbeit)der)Relational)View)hilfreich.)Einige,)wenn)
auch)nicht)alle,)der)genannten)Bedingungen)und)Katalysatoren)für)diese)non>monetäre)
sowie)die)Institutionaliserungsprozesse)der)Akteur_innen,)die)oben)als)Managementan>
sätze)bezeichnet)wurden,)entsprechen)schematisch)den)im)Relational)View)formulierten)
Stellschrauben)für)Gewinne)aus)Beziehungen.)Beispielweise)werden)dort)Homogenisie>
rungsstrategien) empfohlen,) um) die) Prozesse) und) Kulturen) der) Wertschöpfungs>
partner_innen)anzugleichen)(vgl.)Dyer)&)Singh,)1998:)668).)Ziel)der)Arbeit)ist)es)jedoch)
nicht,)die)Ergebnisse)auf)den)Relational)View)zu)übertragen)und)Managementstrategien)
abzuleiten,) sondern) die) Wertschöpfungszusammenhänge) ursächlich) zu) verstehen.) Auf)
mögliche) Ansätze) für) ein) Management) von) Wertschöpfungsbeziehungen) in) diesen)
Netzwerken)sei)damit)jedoch)verwiesen.)In)Differenz)zum)Relational)View)muss)jedoch)
auch) kontrastiert) werden,) dass) die) Bedingungen) und) Katalysatoren) für) relationale)
Wertschöpfung) hier) nicht) als) manipulierbare) Stellschrauben) im) Unternehmen) formu>
liert) sind,) sondern) fest) in) der) Meso>Ebene) des) Netzwerkes) verankert) sind.) Hier) rächt)
sich) gewissermaßen) die) bisher) unbefriedigende) theoretische) Integration) der) Zusam>
menhänge) von) Werten) und) Wert) bzw.) Meso) und) Mikro) (vgl.) 2.4.1).) In) der) Konsequenz)
)
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können) auch) in) dieser) Erhebung) die) bspw.) ästhetische) Werte) nicht) auf) die) Unterkapi>
talsorten)in)den)Tauschprozessen)der)Akteur_innen)bezogen)werden.)

4.5)MODELLIERUNG)DER)WERTSCHÖPFUNGSBEZIEHUNGEN)
Anhand) der) Befragungen) konnten) nicht) nur) einzelne) Werte) und) Unterkapitalsorten)
identifiziert)werden,)es)konnten)auch)Prozesse)und)Beziehungen)rekonstruiert)werden,)
die)hier)mit)dem)entwickelten)Wertschöpfungsbeziehungsmodell)abbildbar)sind.)Da)die)
weiteren) Zusammenhänge) bereits) in) den) oberen) Abschnitten) der) Auswertung) rekon>
struiert)wurden,)wird)hier)auf)einer)weitergehende)Diskussion)der)Wertschöpfungsbe>
ziehungen)verzichtet,)so)wurde)oben,)wo)nötig,)auf)die)Abbildungen)verwiesen.)Die)Dar>
stellung) der) Wertschöpfungsbeziehungen) dient) damit) der) Kontextualisierung) und)
Strukturierung)der)gesammelten)Ergebnisse.))

4.5.1)WERTSCHÖPFUNGSBEZIEHUNG)DES)BANDAKTEURS)UND)AKTEUR_EX_2)
Die)abgebildete)Wertschöpfungsbeziehung)gibt)das)über)Akteurin)7)hergestellte)Arran>
gement)zwischen)einem)bekannten)deutschen)HipHop>Künstler)(Akteur_Ex_2))und)dem)
weniger)bekannten)Bandakteur)(Akteure)5)und)6))wieder.)Beide)Akteure)produzieren)in)
dieser)Beziehung)ihre)jeweiligen)Musikalben,)wobei)sie)ihre)Ressourcen)dabei)komple>
mentieren.) Zusätzlich) gewinnen) sie) in) einer) Tauschbeziehung) erst) die) Ressourcen,) die)
sie) wiederum) in) ihre) eigene) Produktion) investieren) können.) Die) im) Theorieteil) entwi>
ckelte) Differenzierung) zwischen) komplementärer) und) nicht>komplementärer) Wert>
schöpfungsbeziehung)erweist)sich)dabei)als)theoretischer)Grenzfall,)der)in)dieser)Wert>
schöpfungsbeziehung)schwer)trennbar)bleibt.)
)
Abb.#6#Wertschöpfungsbeziehung#Bandakteur/Akteur_Ex_2.#Quelle:#Eigene#Darstellung#
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Akteur_Ex_2) erhält) in) diesem) Case) laut) den) Aussagen) der) Befragten) "musikalische)
Dienstleistungen")(A5:)10),)um)sich)kulturell)neu)positionieren)zu)können.)Hierbei)flie>
ßen)eine)besondere)Stilkompetenz)für)elektronische)Musik)der)Akteure)5)und)6)in)das)
Album)mit)ein.58)
Akteur_Ex_2)hat)sich)von)den)Jungs)zu)dem)[neuen])Sound)inspirieren)lassen.)Das)waren)am)An>
fang) sechs) Tracks,) die) mit) dem) Bandakteur) und) vor) allem) dem) Akteur) 6) entstanden) sind.) Beats)
und) Samples) waren) von) dem) Bandakteur.) Danach) ist) zwar) wieder) etwas) sehr) anderes) draus) ge>
worden...)aber)so)war)das);).)(A7)Zusatz:)o.S.,)Rechtschreibung)korrigiert)59)

Im)Gegenzug)für)diese)Übertragung)kulturellen)Kapitals)teilt)der)Akteur)sein)Tonstudio)
mit)dem)Bandakteur,)befähigt)sie)also)zunächst)durch)Produktionsmittel)überhaupt)zur)
Aktivität)ihrer)eigenen)Produktion.)Gleichzeitig)investiert)er)sein)eigenes)kulturelles)Ka>
pital)in)Form)kultureller)Reputation)als)bekannter)Künstler,)indem)er)als)‘Featured)Ar>
tist’,)also)als)Gast)auf)dem)Album)des)Bandakteurs)vertreten)ist.)Letztere)können)hiermit)
ein) Kulturgut) produzieren,) das) durch) das) Involvement) des) Featured) Artist) zusätzlich)
kulturell) aufgeladen) wird) und) mit) dem) sie) vielfältige) Gewinne) aus) allen) Kapitalsorten)
erlangen)können.)So)konnten)sie)diese)konkrete)Produktion)an)ein)Major>Label)verkau>
fen,) sich) aber) auch) kulturell) positionieren) sowie) durch) Zugang) zum) Netzwerk) des) Ak>
teur_Ex_2)vielfältige)Beziehungen)knüpfen.)) ))

)

)

Oder)der)Akteur_Ex_2)hat)auch)mal)ein)[Atelier]‐Camp)gemacht.)Das)ist)ein)Songwriting>‐Camp)wo)
er)einfach...)Wo)das)Projekt)war,)alle)Menschen,)die)irgendwie)ansatzweise)mit)diesem)Studio)zu)
tun)haben)und)die)schon)einmal)da)waren,)zusammen)zu)bringen)und)mit)denen)Musik)zu)machen,)
spontan.)Dabei)hat)man#dann#natürlich#verschiedene#Leute#kennen#gelernt.#Da#war#dann#Flo=Mega)
dabei)oder...)Ich)habe)da)zum)Beispiel)Cevket)kennen)gelernt)>>)ein)Berliner)Rapper)>>)und)das)hat)
mich)jetzt)sehr)inspiriert)(A5:)12).))

Hergestellt) wurde) diese) komplementäre) Wertschöpfungsbeziehung) durch) das) Bro>
kering)von)Akteurin)7,)die)zu)beiden)Akteuren)eine)enge)Bindung)unterhält)und)die)von)
den)Produktivitätsgewinnen)der)Akteure)ebenso)profitiert)>)beispielsweise)ökonomisch)
in)Form)von)Anteilen)der)Vorauszahlungen)aus)dem)Plattenvertrag,)aber)auch)in)Form)
anderer)Effekte)ihrer)Teile,)z.B.)erweiterter)Identitätsressourcen.)

4.5.2)WERTSCHÖPFUNGSBEZIEHUNG)AKTEUR)1)UND)AKTEUR_EX_3)
Diese)Wertschöpfungsbeziehung)aus)Netzwerk)1)ist)vor)allem)wegen)des)Einsatzes)des)
sozialen) Vermögens) von) Akteur) 1) interessant.) Es) beschreibt) die) oben) schon) erwähnte)
Wertschöpfungsbeziehung)eines)Musikproduzenten)mit)einem)Künstler,)der)als)Gothic>
Sänger) auftritt) (Akteur_Ex_3).) Während) nicht) erhoben) werden) konnte,) welche) In>) und)
Outputs) für) den) Künstler) zutreffen) oder) was) für) eine) Beziehung) die) beiden) Ak>
teur_innen) genauer) haben,) konnten) auf) Basis) der) Interviews) die) Beziehungen) von) Ak>
teur)1)und)seinen)Studenten)(A3)und)A4))rekonstruiert)werden.)Akteur)3)ist)hierbei)vor)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
58 )Dieses)Album)wiederum)wurde)nicht)unter)seinem)gewöhnlichem)Pseudonym)veröffentlicht,)um)vermutlich)seine)Re>
putation,)die)zunächst)für)klassischen)HipHop)steht,)nicht)zu)beschädigen.)
59 )Im)Zuge)der)Anonymisierung)wurde)der)Titel)des)Projekts)durch)"neu")ersetzt.)

)
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allem) wegen) seiner) Stilkompetenz) für) den) schon) erwähnten) Dubstep) von) Relevanz,)
während)Akteur)4)seine)technischen)Kompetenzen)einbringt.)Diese)Unterkapitalsorten)
werden) jedoch) nicht) wie) im) vorherigen) Beispiel) direkt) in) die) Wertschöpfungsaktivität)
eingebracht,)sondern)über)das)soziale)Vermögen)von)Akteur)1)kanalisiert,)was)im)Mo>
dell)durch)das)‘Biegen’)des)Kapitalflusses)deutlich)werden)soll)(vgl.)4.1.3)Doppelter)Bo>
den).))
Wie)oben)erwähnt)ist)dabei)für)die)studentischen)Akteure)das)Öffnen)des)Netz>
werkes)von)Akteur)1)sowie)die)damit)akkumulierbare)soziale)Reputation)von)Bedeutung,)
die)für)die)Studenten)die)Teilhabe)an)weiteren,)wertvolleren)Aktivitäten)möglich)macht.)
Die) Ungleichheit) in) den) Beziehungen,) die) oben) als) Zuarbeitsregime) diskutiert) wurde,)
wird)dabei)in)beiden)Modellen)durch)die)Angabe)der)Dependenz)abgebildet,)die)jedoch)
in)diesem)Zusammenhang)stärker)gegeben)ist)als)bei)obigem)Beispiel.)Das)Modell)wurde)
damit)in)Bezug)auf)die)Operationalisierung)um)die)Dimension)der)Dependenz)sowie)des)
sozialen)Vermögens)erweitert.))

)
Abb.#7#Wertschöpfungsbeziehung#Akteur1/Akteur_Ex_3.#Quelle:#Eigene#Darstellung#

)
Modelle)bedeuten)zu)Gunsten)der)Reduktion)von)Komplexität)immer)auch)eine)Verkür>
zung) des) Gegenstandes.) So) wurde) das) entwickelte) Wertschöpfungsbeziehungsmodell)
von) den) kommunikativen) Kontexten) vernetzter) Wertschöpfung) getrennt,) in) die) es) im)
folgenden)Abschnitt)wieder)rückverortet)werden)muss.)

)
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4.5.3) DAS) MODELL)IM) KONTEXT)DER) KOMPLEXITÄT)DER) KONVERGENZ)MEDIALER)
KOMMUNIKATION)
Die) modellierten) Wertschöpfungsbeziehungen,) die) tauschökonomisch) betrachtete)
Netzwerkausschnitte)sind,)müssen)an)dieser)Stelle)wiederum)im)Kontext)der)kommuni>
kationswissenschafltichen) Diskussion) der) On>>Demand>>Kultur) gesehen) werden,) mit)
dem)die)Komplexität)der)Wertschöpfungszusammemhänge)in)diesen)Netzwerken)illus>
triert)wurde)(vgl.)Abb.)2)und)3).)Dies)beinhaltet,)dass)die)Modelle)vor)dem)Hintergrund)
der)Komplexität)konvergierender=medialer=Kommunikation,)in)der)Akteur_innen)beinahe)
jederzeit) Beziehungen) zu) anderen) Akteur_innen) und) Wertschöpfungsaktivitäten,) also)
Wertschöpfungsbeziehungen,)knüpfen)und)lösen)können,)betrachtet)werden)müssen.)An)
dieser)Stelle)macht)sich)auch)die)Entscheidung)bemerkbar,)auf)die)Erhebung)der)Aktivi>
täten) in) digitalen) Netzwerkmedien) zu) verzichten.) So) beziehen) sich) die) modellierten)
Wertschöpfungsbeziehungen)lediglich)auf)das)Moment)der)Produktion)von)Musik)wäh>
rend)weitere)Momente)wie)Verteilung)und)Wahrnehmung)vermutlich)eher)durch)einen)
Blick)auf)die)Nutzung)digitaler)Netzwerkmedien)hätten)erhoben)werden)können.))
Die) Abbildungen) sind) damit) nicht) nur) Ausschnitte) von) Netzwerken,) sondern)
auch)Ausschnitte)des)Gesamtzusammenhangs)von)Wertschöpfung)mit)Musik,)in)dem)die)
Produktionen)ausgehandelt,)verteilt)und)kommuniziert)werden.)Durch)dieses)Ausblen>
den,)der)auf)die)Wertschöpfungsbeziehung)und)>aktivität) bezogenen) Kommunikations>
prozesse,)eignet)sich)das)Modell)somit)nur)als)eine)schematische)Abbildung,)die)die)of>
fensichtlichen,) mit) der) Wertschöpfungsaktivität) verbunden) Tauschprozesse) und) Bezie>
hungen) rekonstruiert.) Es) eignet) sich) jedoch) nicht,) um) zu) verstehen) wie) (im) weitesten)
Sinne))und)warum)diese)funktionieren.=Dieser)letzte)Schritt)zur)Beantwortung)der)For>
schungsfrage)soll)in)den)folgenden)Abschnitten)über)die)Konzeptualisierung)von)Teilha>
be)als)zentralem)Wert)in)den)beobachten)Musiknetzwerken)vollzogen)werden.))

5.) ZWISCHENSCHRITT) ZUR) INTERPRETATION:) TEILHABE) ALS)
SCHLÜSSELMOMENT)VON)WERTSCHÖPFUNG)
Im) vorhergehenden) Teil) wurde) empirisch) die) Existenz) einer) Wertschöpfung) mit) non>
monetären)Anteilen)bestätigt,)indem)die)Einzelteile,)die)Strukturen)und)die)engeren)Be>
dingungen)herausgearbeitet)und)im)Anschluss)beispielhaft)Prozesse)modelliert)wurden.)
Bis)zu)dieser)Stelle)wurde)aufgrund)der)Operationalisierung)>)durch)den)Kapitalbegriff)
und)der)entsprechend)systematischen)Auswertung)anhand)von)In>)und)Outputs)von)Un>
terkapitalssorten)–)der)Eindruck)vermittelt,)dass)Kapitalakkumulation)die)zentrale)Mo>
tivation)und)damit)der)zentrale)Wert)in)den)analysierten)Musiknetzwerken)ist.)Die)offe>
ne) Herangehensweise) an) das) Material) und) die) Frage) nach) der) Transformation) der) Un>
terkapitalsorten)zeigt)jedoch,)dass)dies)nicht)der)Fall)sein)muss.)
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Vor) dem) Hintergrund) der) theoretischen) Vorarbeit,) bei) der) erarbeitet) wurde,) dass) das,)
was) von) Wert) ist,) in) Netzwerken) nicht) mehr) mit) Wert) in) einer) kapitalistischen) Markt>
wirtschaft)korrelieren)muss,)soll)nun)genauer)betrachtet)werden,)wie)diese)alternativen)
Werte)entstehen.)Mit)Commitment)konnte)oben)bereits)eine)der)normativen)Bedingun>
gen)für)diese)non>monetäre)Form)der)Wertschöpfung)identifiziert)und)skizziert)werden.)
Werte)und)Normen)sowie)die)Bedeutung)starker)Bindungen)erklären)jedoch)noch)nicht,)
wo)und)wie)die)kulturellen)und)sozialen)Werte)letztendlich)geschaffen)werden,)sondern)
‘eignen’) sich) eher) im) Sinne) “vormedialer) Grundlagen) medialer) Kommunikation”) (Win>
ter:) 2006:) 211),) non>monetäre) Wertschöpfung) wahrscheinlicher) zu) machen) (vgl.) ebd).)
Es) fehlt) gewissermaßen) eine) Schnittstelle) zu) den) modellierten) tauschökonomischen)
Prozessen,)die)hier)anhand)der)Befragungen)rekonstruiert)werden)soll.)So)vermute)ich)
den)Punkt,)an)dem)Wert)‘wird’)in)der)Teilhabe)an)Wertschöpfungsbeziehungen.)
Diese) Vermutung) klingt) zunächst) banal,) schließlich) sind) diejenigen,) die) Wert>
schöpfungsprozesse) kontrollieren,) in) der) Regel) auch) die,) die) den) oder) einen) Teil) des)
entstandenen)Wertes)abschöpfen.60)In)den)Musiknetzwerken)ist)dieser)Vorgang)jedoch)
ungleich)komplexer,)da)der)Wert)nicht)Primär)in)Wertschöpfungs>)oder)Produktionsstu>
fen)entsteht)und)in)Margen)sichtbar)wird,)sondern)darin,)wer,)was)mit)wem,)wie)macht,)
wer)daran)teilhaben)kann)und)wie)Teilhabe)letztlich)auch)kommuniziert)werden)kann,)
um)entsprechende)Reputations>)und)Beziehungsvorteile)zu)erzielen.))
Aussagen)und)Formulierungen)wie)"Zuzugucken,)wie)menschliche)Begegnungen,)
wenn)sie)kreativ)sind")(A7:)14),)"Und)du)sitzt)da)bis)12)Uhr)Mittags)noch)einmal)weil)es)
gerade)geht)und)weil)es)Spaß)macht)und)weil)gerade)etwas)entsteht,)wo)man)gerne)da>
bei) ist.") (A6:) 9),) das) etwas) als) "geil") empfunden) wird,) weil) "man) es) sich) anhören) kann)
und) sagen) kann,) das) man) es) selber) gemacht) hat") (A4:) 7)) zeigen,) dass) es) vielen) Ak>
teur_innen)nicht)vornehmlich)um)die)Akkumulation)konkreter)Unterkapitalsorten)geht.)
Obwohl)gezeigt)werden)konnte,)dass)die)Akteur_innen)hier)durchaus)Wert)ableiten)und)
akkumulieren,)geht)es)zunächst)darum,)‘dabei)zu)sein’.)
‘Dabei) zu) sein’) oder) ‘dabei) gewesen) zu) sein’,) ist) dabei) von) ganz) unterschiedli>
chem)Wert.)Die)in)den)Interviews)erhobenen)Aussagen)aller)Akteur_innen)machen)auch)
deutlich,)dass)eine)wertvolle)Ressource)für)sie)und)ihr)Schaffen,)die)Art)und)Menge)der)
Beziehungen) ist,) die) sie) zu) anderen) Akteur_innen) knüpfen) können) und) die) ihnen) neue)
Möglichkeitsräume)öffnen)oder)ganz)im)Sinne)der)Netzwerklogik)Potentiale)für)weitere)
Vernetzung)ermöglichen.)Entsprechend)ist)das)Teilnehmen)an)Wertschöpfungsaktivitä>
ten,) deren) Output) oder) Marge) nicht) Geld) ist,) bspw.) wegen) der) Vernetzungspotentiale)
wichtig.) Diese) erlauben) Zugang) zu) neuen) Kontexten,) in) denen) neue) Kontakte) geknüpft)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
60 )An)dieser)Stelle)könnte)man)polemisch)diskutieren)ob)die,)die)kontrollieren)auch)diejenigen)sind,)die)teilhaben)und)
ausführen)und)prominente)Beispiele)aus)den)Foxconn)Werken)in)China)heranziehen.)Meiner)Meinung)nach)deckt)sich)
dies)mit)der)theoretisch)geäußerten)Vermutung,)dass)die)Akteur_innen)der))Musiknetzwerke)mit)ihren)eigenen)Produkti>
onsmitteln)auch)ihre)eigenen)Kapitalsorten)einsetzen.)Hier)fließt)der)entstandene)Wert)dann)auch)an)die)Akteur_innen)
selber)zurück)und)nicht)nach)Kalifornien.)
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werden)können.)Mit)Zunahme)von)Beziehungen)und)der)einhergehenden)Akkumulation)
sozialen) Vermögens) und) sozialer) Reputation) erhoffen) sich) die) Akteur_innen) damit)
wachsenden)(Ver>)Handlungsspielraum)in)Bezug)auf)die)Akkumulation)weiterer)Werte.)
Teilhabe) bietet) jedoch) auch) Potentiale) für) Lerneffekte) und) die) Akkumulation) von) Wis>
sen,)die)Bildung)und)Legitimation)von)Identitäten,)die)Affirmation)von)Werten,)die)Pro>
duktion) bedeutsamer) Kulturgüter) und) der) kulturellen) Positionierung) etc.,) die) auf) ganz)
verschiedenen)Ebenen)Sinn)stiftet.))
Aus) Teilhabe) an) Wertschöpfungsaktivitäten) und) >beziehungen) kann) also) viel)
entstehen)und)vermutlich)noch)viel)mehr,)als)mit)dem)Tool)des)Modells)erhoben)werden)
konnte.) Will) man) nach) wie) vor) die) Quelle) von) Wert) ursächlich) erklären,) muss) man) je>
doch) kritisch) fragen,) worin) der) Unterschied) zwischen) Wertschöpfungsaktivität) (plus)
Marge))und)dem)Wert)von)Teilhabe)liegt.)Eine)Annäherung)an)die)Antwort)erlaubt)das)
folgende)Zitat.)
"Und)dann)kriegst)du)halt)nichts.)Und)dann)ist)das)halt)so.)Dafür)kannst)du)dann)die)Credits)wieder)
sammeln)und)sagen:)"Hey,)ich)hab)an)dem)und)dem)Projekt)mitgearbeitet.")Das)ist)halt)leider)so.")
(A1:)5))

Zunächst) sagt) das) Zitat) nicht) mehr) aus,) als) dass) es) bei) Teilhabe) nicht) nur) um) die) Zu>
sammenarbeit) mit) einer) Person,) sondern) um) Projekte,) Alben) (A2:) 11),) Ereignisse) (A5:)
12),) Orte) (A4:) 5)) usf.) gehen) kann.) In) diesem) konkreten) Fall) entsteht) nämlich) der) Wert)
eines) solchen) Projektes) für) Akteur_innen) erst) dann,) wenn) er) ihn) gegenüber) anderen)
kommuniziert,) also) nach) der) eigentlichen) Aktivität.) Die) Bedingung) hierfür) ist,) und) die)
liegt) im) Wesen) von) Kommunikation) und) damit) in) den) normativen) Bedingungen) des)
Netzwerkes,) dass) derjenige,) dem) von) einem) Projekt) ‘erzählt’) wird,) den) Kommunikator)
auch)verstehen)muss.)Er)muss)also)den)Wert)der)Teilhabe)an)dieser)Wertschöpfungsak>
tivität) einschätzen) können) und) entsprechend) handeln.) Auf) diesem) Wege) entsteht) aus)
dem)Wert)der)Teilhabe)erst)Reputation,)Vertrauen,)eine)Veränderung)in)der)Beziehung)
oder) die) Legitimierung) von) Identität.) Versteht) er) ihn) nicht,) weil) er) beispielsweise) die)
Codes)und)Werte)des)Musikproduzentennetzwerkes)nicht)teilt,)kann)sich)für)den)Akteur)
auch)kein)erweiterter)Handlungsspielraum)entwickeln.)
Diese)vielfältigen)Werte)eines)Projektes,)dem)Erscheinen)auf)einer)CD)sowie)ei>
ner)Beziehung)etc.)entstehen)immer)erst)dann,)wenn)sie)in)den)Netzwerken)kommuni>
kativ)ausgehandelt)werden.)Damit)sie)ausgehandelt)werden)können,)muss)es)jedoch)et>
was) geben) oder) gegeben) haben,) über) das) gesprochen) werden) kann) und) dem) die) Ak>
teur_innen) gemeinsam) einen) Sinn) geben) können.) Während) bei) Marx) auf) einem) Markt)
um)Preise)‚gebuhlt’)wird,))wird)in)den)Netzwerken)unter)dessen)Bedingungen)der)Wert)
von)Teilhabe)verhandelt)(vgl.)Marx)1972/1890:)121f).))
Die)Analyse)der)Normen)und)Werte)sowie)der)Wertschöpfungsbeziehungen)ha>
ben)ergeben,)dass)die)Outputs)der)Wertschöpfungsaktivitäten)in)den)Musiknetzwerken)
so)komplex)und)vielfältig)sind,)dass)das)Einbringen)monetärer)Werte)Wertschöpfunsak>
)
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tivitäten)verhindert.)Mit)dem)Konzept)der)Teilhabe,)die)im)Prozess)der)Kommunikation)
Werte)schafft,)kann)nachvollzogen)werden,)dass)das)Erfolgsmedium)Geld,)wenn)es)zent>
raler) Gegenstand) in) den) Rationalitäten) der) Akteur_innen) ist,) die) Entstehung) von) Wert)
im)Netzwerk)verhindern)kann,)da)es)seine)Eigenschaft)der)Entsprachlichung)der)Kom>
plexität)von)Wertschöpfung)in)durch)digitalen)Netzwerkmedien)konstituierte)Netzwer>
ke)nicht)mehr)angemessen)sein)könnte)(vgl.)Winter,)2011b:)160).)Geld)funktioniert)da>
mit)als)zusätzlicher,)jedoch)nicht)als)primärer)Träger)von)Wert)weil)es)vor)dem)Hinter>
grund)der)Netzwerkcodes)etwas)von)seinem)symbolischen)Wert)zu)verlieren)scheint.61)
Damit)entpuppt)sich)Teilhabe)zunächst)unabhängig)von)den)entstehenden)Wer>
ten)als)die)zentrale)Motivation)der)Akteur_innen)bei)dem)es)das)Wichtigste)ist,)etwas)zu)
erreichen,)dass)im)Netzwerk)Bedeutungen)hervorruft.)Es)ist)nicht)Kapitalakkumulation,)
das) Erreichen) ästhetischer) Ziele) oder) Macht,) was) die) Akteur_innen) primär) antreibt) >)
wenngleich) diese) natürlich) eine) Rolle) spielen.) Teilhabe) verhält) sich) dabei,) ähnlich) wie)
kulturelles)Kapital,)immer)in)Abhängigkeit)von)seinen)Kontexten,)in)denen)sein)kulturel>
ler)Wert)codiert)ist.)Während)es)bei)kulturellem)Kapital)jedoch)darum)geht,)was)Jemand)
in)einem)(sozialen))Kontext)kann,)weiß)oder)einschätzen)kann,)geht)es)bei)Teilhabe)da>
rum,) was) gemacht) wurde,) wo) Jemand) war,) wer) kennengelernt) wurde.) Entsprechend)
geht) es) immer) auch) darum,) was) gemacht) werden) kann,) wo) Jemand) hin) kann) und) mit)
wem)zusammen)etwas)gemacht)werden)kann)usw.)Einer)der)studentischen)Akteure)äu>
ßert)daher)Angst,)etwas)zu)verpassen,)wenn)er)nicht)ständig)in)Wertschöpfungsaktivitä>
ten)seines)Netzwerkes)involviert)ist)(vgl.)A4:)3).))
Der) Moment,) in) dem) Teilhabe) kommuniziert) wird,) ist) damit) nicht) nur) der)
Schlüsselmoment,) in) dem) der) (Mehr>)wert) entsteht,) sondern) auch) der) Moment) der)
Transformation) der) Unterkapitalien.) Wissen,) als) personengebundenes) Kulturkapital,)
wird)hier)nicht)wie)in)Bourdieus)Beispiel)über)Dissertationen)in)Doktortitel)(institutio>
nalisiertes)Kulturkapital))transformiert,62)sondern)über)das)Einbringen)von)Ressourcen)
in) Produktion,) Allokation,) Promotion) und) Rezeption) von) etwas,) das) später) im) Akt) der)
Kommunikation)in)einen)anderen)Wert)verwandelt)und)akkumuliert)werden)kann.)
Damit) lässt) sich) Teilhabe) auch) besser) von) der) vielgenannten) Reputation) diffe>
renzieren.)Während)Reputation)kommunikativ)im)Netzwerk)angelegt)ist,)muss)Teilhabe)
zunächst)noch)kommuniziert)werden,)um)zu)Reputation)–)
)oder) zu) Identitätsressourcen,) Vertrauen,) Veränderungen) in) den) Beziehungen) etc.) –)
werden) zu) können.) Hier) entpuppt) sich) eine) gewisse) Unschärfe) des) Teilhabe>Begriffes:)
Mit)neuen)Beziehungen)sowie)Lerneffekten)konnten)auch)Werte)nachgewiesen)werden,)
die) mit) Teilhabe) nicht) erst) später) kommuniziert) werden,) sondern) unmittelbar) (aber)
ebenso)durch)Kommunikation))im)Wertschöpfungsprozess)entstehen.)Man)könnte)jetzt)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)Dabei)soll)Teilhabe)nicht)als)Medium)missverstanden)werden.)
)Die)jüngere)Medienberichterstattung)gibt)Anlass)zu)der)Vermutung,)dass)diese)Transformation)auch)mit)Beziehungen)
und)Geld)geleistet)werden)kann.)
61
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diskutieren,) ob) man) zwei) oder) mehrere) Ebenen) von) Teilhabe) unterscheiden) muss,) bei)
denen) Wert) durch) inter>) und/oder) post>Teilhabe) entsteht.) Vor) dem) Hintergrund) der)
Komplexität) der) Konvergenz) medialer) Kommunikation) ist) es) jedoch) fraglich,) ob) so) ein)
Umgang)fruchtbar)ist)(vgl.)2.5.1).)Da)für)die)anschließenden)Überlegungen)in)dieser)Ar>
beit)vor)allem)relevant)ist,)dass)Wert)durch)Kommunikation)in)und/oder)nach)den)Wert>
schöpfungsbeziehungen)und)>aktivitäten)entsteht,)muss)diese)Unklarheit)zunächst)eine)
konzeptionelle)Baustelle)bleiben.)
Diese)hier)angestellte)Vermutung)über)den)Wert)von)Teilhabe)lässt)sich)mit)der)
Frage) kombinieren,) warum) manche) Akteur_innen,) wie) im) zweiten) Netzwerk,) danach)
streben,) ihre) Ressourcen) auf) wenige) starke) Wertschöpfungsbeziehungen) zu) fokussie>
ren:) Die) Synergien,) die) sich) in) diesen) Wertschöpfungsbeziehungen) ergeben) können,)
steigen,) weil) mehr) Akteur_innen) ihre) Ressourcen) in) einer) solchen) Wertschöpfungsbe>
ziehung)komplementieren)können.)Ihre)Beziehungen,)das)Überlappen)ihrer)ästhetischen)
Wertvorstellungen)und)das)Einhalten)von)Normen)wie)Commitment)erlauben)diese)Ri>
siken)und)damit)steigt)auch)der)Wert)der)Teilhabe)an)diesen)Synergien,)aus)denen)sich)
wiederum) mehr) Bedeutungen,) bessere) Identitätsressourcen,) bessere) Reputation,) mehr)
Lerneffekte)und)gegebenenfalls)auch)monetäre)Werte)ableiten)lassen.)Aus)diesem)Grun>
de,)so)vermute)ich,)lehnen)die)Musikproduzenten)auch)Anfragen)ab,)ihrer)Meinung)nach)
‘schlechte’) Bands) zu) produzieren) auch) wenn) dies) monetär) lukrativ) ist,) engagieren) sich)
aber)in)Aufbauarbeit,)bei)der)sie)wissen,)dass)das)Risiko)auf)Erfolg)gering)ist.)Bei)letzte>
rem)zählt)der)umso)größere,)fast)spekulative,)Wert)der)Teilhabe)im)Falle)eines)Erfolgs.)
Dieser)ist)größer)als)Teilhabe,)die)nicht)oder)nur)kommuniziert)werden)kann)(vgl.)A2:)8).)
Es) ist) daher) kein) Wunder,) dass) die) Akteur_innen) vielfach) erwähnen,) dass,) wenn) ihre)
Wertschöpfungsaktivität) einen) monetären) Ertrag) erbringen) würde,) sie) ihn) mit) den) be>
teiligten)Akteur_innen)teilen)würden.63)Sie)machen)es)jedoch)auch)ohne)Geld.)Und)auch)
die)Managerin)des)Netzwerkes)sagt)hierzu:)
“Der% Weg% ist% da% mein% Ziel.% Mir% bringt% das% Zusehen,% wie% irgendetwas% wächst,% viel% mehr% Spaß% als%
Geld)auf!dem$Konto$(zu)$zählen.$Das$ist$für$mich$einfach$so.”$(A7:$4))
“Mein&Ziel&ist&schon,&dass&diese&Gruppe&so&gut&wie&möglich&von&dem&leben&kann,&was&sie&tut&und&da>
rüber% hinaus,% dass% sie% mir% vielleicht% auch% irgendwann% ein% Ferienhaus% in% Südfrankreich% kaufen!
können.&Das&wäre&auch&schön.&Doch&das&ist&schon&auch&da.”&&(ebd.:&14))

Mit) dieser) Konzeptualisierung) von) Teilhabe,) als) eine) zentrale) Quelle) von) Wert) der) be>
fragten) Netzwerke,) die) als) Schnittstelle) zwischen) den) Bedingungen) für) deren) non>
monetäre)Wertschöpfung)und)der)Wertschöpfung)an)sich)verstanden)werden)kann,)soll)
damit) die) empirische) Auswertung) des) Interviewmaterials) abgeschlossen) werden.) Das)
herausgearbeitete)Material)erlaubt)nun)eine)Diskussion)der)Ergebnisse)zunächst)bezüg>

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
63

)Im)ersten)Netzwerk)der)Musikproduzenten)ist)dies)auch)der)Fall)(vgl.)A2:)12))
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lich) der) Forschungsfrage) und) anschließend,) für) ein) tiefer) gehendes) Verständnis) non>
monetärer)Wertschöpfung,)vor)dem)Hintergrund)digitaler)Netzwerkmedien.)

5.1# ZWISCHENZUSAMMENFASSUNG:# ZIRKULATION# VON# SOZIALEM# UND# KULTURELD
LEM# KAPITAL# DURCH# KULTURELLE# ARBEITSTEILUNG# UND# UNGLEICHE# BEZIEHUND
GEN#
Mit)den)bisher)ausgewerteten)Ergebnissen)kann)nun)versucht)werden)einige)Antworten)
auf)die)erste)Forschungsfrage)zu)formulieren.)
FF ) 1: ) W IE) SCHÖPFEN) A KTEUR _ INNEN) DER) M USIKWIRTSCHAFT , ) DIE) VERNETZT) ORGANI>
SIERT)SIND , ) W ERT)UND)UM)WELCHE) W ERTE)HANDELT)ES)SICH)DABEI ?)
)

Die)Ergebnisse)haben)bestätigt,)dass)es)sich)um)ein)vielseitiges)Spektrum)verschiedener)
kultureller,)sozialer)und)ökonomischer)Werte)handelt,)die)als)Unterkapitalsorten)unter>
schiedliche)Rollen)spielen)und)in)Wertschöpfungsbeziehungen)komplementiert)werden,)
um) Synergieeffekte) zu) erzielen.64)Als) zentraler) Ausdruck) von) Wert) wurde) dabei) der)
Schlüsselmoment)der)Teilhabe)identifiziert,)der)Dreh>)und)Angelpunkt)der)Wertschöp>
fung)der)vernetzen)Akteur_innen)ist.)
In) Bezug) auf) die) Bedingungen) dieser) speziellen) Wertschöpfung) wurde) festge>
stellt,)dass)innerhalb)eigens)geschaffener)ökonomischer)Freiräume)(Dozentenjob,)Studi>
um,) Plattenvertrag)) ein) Spannungsfeld) von) vor) allem) kultureller) Differenzierung) und)
entstehenden)Abhängigkeiten)entsteht,)in)dem)sich)eine)Art)Arbeitsteilung)herausbildet,)
die) diese) produktiven) Wertschöpfungsbeziehungen) ermöglicht) und) erfordert.) Wert>
schöpfungsbeziehungen)sind)oftmals)eingebettet)in)eine)Struktur)relationaler)Ungleich>
heiten,)in)denen)Akteur_innen)ihr)kulturelles)Kapital)gegen)das)soziale)Kapital)relevan>
terer)Akteur_innen)eintauschen.)Durch)die)Verknüpfung)von)Akteur_innen,)Wertschöp>
fungsbeziehungen) und) >Aktivitäten) entstehen) dabei) vernetzte) Wertschöpfungszusam>
menhänge,) die) durch) das) Einbringen) sozialen) Vermögens) an) Komplexität) gewinnen.)
Durch)diese)kulturelle)Arbeitsteilung)sowie)durch)ungleiche)Beziehungen)und)zusätzli>
che) Dynamiken,) wie) sich) verändernde) Beziehungen,) Geschmäcker) u.a.,) wird) damit) in)
den)Netzwerken)ein)stetiger)Austausch)verschiedener)Kapitalsorten)ermöglicht,)die)ent>
lang)der)Netzwerkverbindungen)zirkulieren.)
Ein)weiteres)Set)von)Bedingungen,)die)als)normative)Werte)identifiziert)wurden)
und) zu) denen) Reputation,) ästhetische) Werte) und) Commitment) gehören,) sorgt) für) die)
Bildung)starker,)vertrauensvoller)und)langfristiger)Beziehungen,)die)risikoreichere)Res>
sourcenallokation) und) mehr) Synergieffekte) ermöglichen.) Diese) Synergieffekte) werden)
dann)wertvoll,)wenn)die)Akteur_innen)ihre)Teilhabe)an)ihnen)in)den)Netzwerken)kom>
munizieren)und)aushandeln.)Teilhabe)ist)dabei)der)zentrale,)netzwerkspezifische)Wert,)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
64 )Die)identifizierten)Werte)werden)an)dieser)Stelle)nicht)ein)weiteres)Mal)aufgeführt)und)können)unter)4.1)detailliert)
eingesehen)werden.)
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der)die)Akteur_innen)motiviert.)Teilhabe)ist)gleichermaßen)die)Struktur)in)der)die)Wer>
te,)die)hier)als)In>)und)Outputs)behandelt)wurden,)transformiert)werden.)
An) dieser) Stelle) zeigt) sich) damit) erneut,) dass) das) entwickelte) Modell,) zwar) die)
Tauschprozesse) abbildet,) nicht) aber) die) in) der) Meso>Ebene) verankerten,) aber) an) Ak>
teur_innen) gebundenen) Eigenschaften) eines) Netzwerkes) berücksichtigen) kann,) die) für)
jedes)Netzwerk)entsprechend)einzeln)herausgearbeitet)werden)müssen.)Darüber)hinaus)
berücksichtigt)das)Modell)nicht)an)die)Teilhabe)gekoppelten)Kommunikationen)und)die)
damit)verbundenen)Sinnstrukturen.)Dies)ist)für)die)Beantwortung)der)Forschungsfrage)
ein) gewisser) Rückschlag.) So) kann) auf) die) Frage) “um= welche= Werte= handelt= es= sich”) ge>
antwortet) werden:) Reputation,) Stilkompetenz,) hier) für) Dubstep,) soziales) Vermögen,)
Teilhabe) und) weitere.) Woran) genau) Jemand) in) diesen) Netzwerken) teilhaben) muss,) um)
Wert)zu)schöpfen,)bleibt)weiteren)Arbeiten)vorbehalten.)

5.2# INTERPRETATION:# DIGITALE# NETZWERKMEDIEN# REDUZIEREN# DIE# UNWAHRD
SCHEINLICHKEIT#VON#TEILHABE#
Mit)der)Zusammenfassung)der)Auswertungsergebnisse)soll)die)Auseinandersetzung)mit)
der) ersten) Forschungsfrage) noch) nicht) beendet) werden,) denn) mit) dem) Konstrukt) der)
Teilhabe) kann) nun) das) Material) zu) den) theoretischen) Vorannahmen) in) Bezug) gesetzt)
werden,)um)zu)einem)tieferen)Verständnis)der)möglichen)Antworten)auf)die)erste)For>
schungsfrage)zu)führen.)
In) dieser) wurde) die) Vernetzung) der) Akteur_innen) vorausgesetzt.) Daraufhin)
konnte)anhand)der)Netzwerktheorie)argumentiert)werden,)dass)Musiknetzwerke)Struk>
turen) kommunikativer) Wertschöpfungsbeziehungen) sind) und) dass) deren) Konstitution)
durch)digitale)Netzwerkmedien)analog)zur)globalen)Entwicklung,)in)der)Netzwerke)zur)
vorherrschenden)Organisationsform)geworden)sind,)wahrscheinlicher)wurde.)Aufgrund)
dieser)Heuristik)wurde)in)der)anschließenden)empirischen)Arbeit)auf)die)Erhebung)der)
Dimension)der)Netzwerkmedien)verzichtet,)wodurch)jedoch)kaum)Daten)über)die)digi>
talen)Vernetzungspraktiken)der)Akteur_innen)untereinander)oder,)wie)am)Beispiel)der)
Berliner)Musikwirtschaft,)auch)zu)Fans)und)Prosumer_innen)gesammelt)wurden.)Eben>
sowenig) konnten) anhand) des) Materials) Momente) der) Wertschöpfung) mit) Musik) über)
den)der)Produktion)hinaus)rekonstruiert)werden)(vgl.)2.5),)weswegen)die)Kritik)am)Mo>
dell)und)den)Ergebnissen)geäußert)wurde,)dass)die)modellierten)Wertschöpfungsbezie>
hungen) nur) Ausschnitte) deutlich) komplexerer) Wertschöpfungszusammenhänge) sein)
können) bei) denen) die) Linearität) der) Wertschöpfungsmomente,) wie) im) Networked>On>
Demand>Music>Culture>Modell,)aufgelöst)ist)(vgl.)Abb.3).)
Obwohl) auch) in) den) Interviews) zumindest) Hinweise) über) den) Einsatz) digitaler)
Netzwerkmedien)zur)Sprache)kamen)(vgl.)A1:)12,)14;)A4:)2,)11;)A3:)3),)erlaubt)vor)allem)
das) Konzept) der) Teilhabe,) das) als) Schlüsselmoment) von) Wertschöpfung) in) den) Musik>
netzwerken) herausgearbeitet) wurde,) ein) tieferes) Verständnis) der) Rolle) digitaler) Netz>
)
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werkmedien)für)diese)vernetzte,)non>monetäre)Wertschöpfung.)Diese)können)nicht,)wie)
in) der) Theorie) hergeleitet,) nur) in) ihrer) Rolle) als) Produktionsmittel,) die) den) Einsatz) al>
ternativer)Kapitalformen)zulässt)(vgl.)2.2.2),)verstanden)werden,)sondern)auch)als)Me>
dien,) die) die) Unwahrscheinlichkeit) von) Teilhabe) senken.) Dieser) Effekt) kann) dabei) auf)
vier)Ebenen)diskutiert)werden,)die)in)den)Wertschöpfungspraktiken)ineinander)überge>
hen.)

Digitale# Netzwerkmedien# als# Produktionsmittel# erlauben# die# Genese#
von#etwas,#an#dem#man#teilhaben#kann.#
Die) erste) Ebene) entspricht) weitestgehend) dem) Gedankengang) der) Demokratisierung)
der) Produktionsmittel,) der) besagt,) dass) immer) mehr) Leute) durch) Laptops) und) neue)
Software)Musik)überhaupt)produzieren)können,)für)die)früher)noch)Tonstudios,)Instru>
mente,)schwer)zugängliches)Wissen)und)Können)etc.)nötig)waren)(vgl.)Anderson,)2006:)
74ff).)Netzwerkmedien)und)Endgeräte)erlauben)also)zunächst,)dass)viele)Akteur_innen)
überhaupt)Musik)–)oder)wie)die)Befragten)sagen)würden)‘Visitenkarten’)–)produzieren)
können,) die) später) über) Teilhabe) in) Wert) verwandelt) werden) können.) Digitale) Netz>
werkmedien)erlauben)den)Akteur_innen)jedoch)auch)mehr)Kontrolle)über)die)weiteren)
Momente)des)Kommunikationsprozesses,)was)ganz)konkret)an)einem)empirischen)Bei>
spiel)verdeutlicht)werden)kann:))
Es)ist)unwahrscheinlich,)dass)der)befragte)Akteur)6,)der)an)der)Musikhochschule)
als)Jazz>Schlagzeuger)ausgebildet)wurde,)Musikproduzent)mit)der)besonderen)Stilkom>
petenz) für) einen) Londoner) Untergrund>Musikstil) hätte) werden) können,) wenn) er) nicht)
die) Möglichkeit) gehabt) hätte) in) seinem) Keller,) mit) der) Hilfe) von) digitalen) Netzwerk>
medien) die) Musik) zunächst) zu) hören) (Rezeption),) zu) reproduzieren) (Produktion),) an)
Käufer)und)DJs)zu)verteilen)(Allokation))und)sich)selber)als)Dubstep>Produzent)zu)posi>
tionieren)und)sich)so)eine)Reputation)als)Künstler)aufzubauen)(Wahrnehmung),)die)es)
ihm)in)letzter)Instanz)erlaubt,)in)das)Netzwerk)des)Bandakteurs)einzutreten,)also)daran)
Teil)zu)haben)und)gleichermaßen)die)anderen)Akteur_innen)seiner)Band)an)seinem)Ka>
pital)teilhaben)zu)lassen.)Diese)Vermutung)mündet)gleichermaßen)in)die)zweite)Ebene:)

Digitale# Netzwerkmedien# reduzieren# die# Unwahrscheinlichkeit# von#
Wertschöpfungsbeziehungen##
Die) zweite) Ebene) entspricht) Benklers) (2006:) 6)) Gedankengang,) dass) Leute) sich) um) et>
was) zu) tun) komplementierend) zusammenfinden) können,) also) Wertschöpfungsbezie>
hungen) bilden,) da) digitale) Netzwerkmedien) ihnen) neue) Konnektivitäten) ermöglichen)
(Winter:) 2006,) 211ff).65)Mit) diesen) kann) sich) potentiell) jede) Person) vernetzen,) die) für)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
65 )Dieser)Gedankengang)der)komplementierenden)Wertschöpfungsbeziehungen)lässt)sich)schon)bei)Drucker)finden,)der)
erwartet,)dass)die)von)ihm)skizzierten)Wissens>)bzw.)Kopfarbeiter)ihre)Potentiale)nur)in)den)Organisationen)entfalten)
können,)die)ihnen)genau)dies)erlauben,)weil)sie)die)dafür)nötige)Konfiguration)organisieren)(vgl.)Steinbicker)2011:)28).)
Die)Organisationen)sind)hierbei)die)Netzwerke,)in)denen)die)Wertschöpfungsbeziehungen)verortet)sind.)
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die)Ziele)eines)bestehenden)Netzwerkes)wertvoll)ist)bzw.)neue)Netzwerke)gründen)und)
dessen)Ziele)programmieren)(Castells,)2009:)19f).)Digitale)Netzwerkmedien)reduzieren)
also) nicht) nur) die) Unwahrscheinlichkeit) dessen,) dass) Leute) mit) ihnen) als) Produktions>
mitteln)etwas)machen,)sondern)auch,)dass)sie)sich)mit)anderen)Akteur_innen)verbinden,)
und) deren) gemeinsame) Ressourcenkombination) Synergieeffekte) für) Teilhabe) schafft.)
Jedoch) geht) es) nicht) nur) um) das) Neuknüpfen) von) Beziehungen:) Sie) “bieten) (jedoch))
nicht) entweder) die) Möglichkeit,) Beziehungen) zu) vertiefen,) oder) die) Möglichkeit,) neue)
Beziehungen)der)kulturellen)Form)als)Konnektivität)zu)konstituieren,)sondern)sie)bieten)
das) ganze) Spektrum) zwischen) den) beiden) Möglichkeiten”) (Winter:) 2006:) 212).) Damit)
ermöglichen) sie) auch) die) Veränderung) von) Beziehungsqualitäten,) bei) denen,) wie) oben)
herausgearbeitet) wurde,) vor) allem) die) Stärke) von) Beziehungen) eine) besondere) Rolle)
spielt) und) wodurch) in) bestehenden) Beziehungen) Risiken) und) Transaktionskosten) zu>
sätzlich)gesenkt)werden)können.))

Digitale#Netzwerkmedien#Erleichtern#die#Reproduktion#netzwerkspeziD
fischer#Codes#
Beispiele,) wie) das) oben) genannte) YouTube>Zitat66,) deuten) darauf) hin,) dass) auch) die)
normativen) Bedingungen) für) non>monetäre) Wertschöpfung) in) digitalen) Netzwerk>
medien) reproduziert) werden.) Digitale) Netzwerkmedien) reduzieren) damit) die) Unwahr>
scheinlichkeit)übereinstimmender)Codes)zwischen)den)Akteur_innen)und)damit)den)Er>
folg)von)Kommunikation)und)damit)wiederum)nach)der)Netzwerktheorie)das)Netzwerk)
an)sich.)

Digitale#Netzwerkmedien#ermöglichen#Teilhabe#für#immer#mehr#Leute#
Zusammenfassend)zeigen)die)ersten)drei)Ebenen,)dass)digitale)Netzwerkmedien)immer)
mehr)Akteur_innen)Teilhabe)ermöglichen.)Mit)der)oben)beschriebene)Reproduktion)der)
normativen)Codes)von)Musiknetzwerken)kann)jedoch)auch)das)Element)der)Teilhabe)für)
die)Akteur_innen)rational)werden.)Winter)(2012))erläutert)hierzu,)dass)Künstler_innen)
und)Konsument_innen)zunächst)lernen)müssen,)die)transformativen)Möglichkeiten)der)
Medien)zu)nutzen)(S.)64,)68).)Damit)erweitern)sie)die)Möglichkeiten)der)Kontrolle)über)
die)vier)Wertschöpfungsmomente)nicht)nur)in)dem)Sinne,)dass)mehr)Gegenstände)von)
Teilhabe) an) sich) produziert,) verteilt,) wahrgenommen) und) rezipiert) werden) können,)
sondern)auch)die)Möglichkeiten)der)Kommunikation,)in)denen)der)Wert)dieser)Teilhabe)
ausgehandelt) wird.) Diese) liegen) gewissermaßen) zwischen) den) Momenten) und) werden)
quasi) doppelt) wahrscheinlicher,) weil) sie) nicht) nur) ermöglicht,) sondern=auch) rationali>
siert)werden.))
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
66 )“Und)ich)guck)mir)auch)gerne)auf)YouTube)Interviews)an)mit)allen)möglichen!Leuten.'Amerikanischen'Producern,'
Sängern'usw.'Da'merkt)man)sehr)schnell,)dass)die)im)Prinzip)alle)genau)so)eine)Story)erzählen)können."Die"sagen,"dass"es"
irgendwann)bei)denen)klick)gemacht)hat)und)die)wussten:)"Das)ist)es)und)ich)will)nichts)anderes)machen.)Und)ich)tu)da)
alles%für"%(A1:%14).%Die%empirische)Grundlage)ist)mit)diesem)einzelnen)Beispiel)natürlich)sehr)dünn!)
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Damit)gibt)es)für)potentiell)mehr)Leute)auch)mehr)Potential)zur)wertvollen)Teilhabe)an)
Aktivitäten,) die) sie) wiederum) in) ihren) Netzwerken) kommunikativ) in) Wert) verwandeln)
können) und) müssen,) da) mit) den) neuen) Möglichkeiten) alte) Quellen) von) Sinn) versiegen)
(vgl.)Winter,)2011a:)151f,)Kaufmann)&)Winter,)2011:)3).)Dies)beschreibt)die)von)Winter)
konzeptualisierte)und)schon)erwähnte)On>Demand>Kultur,)in)der)‚gewöhnlichere’)Leute)
(die) über) Zugang) zu) digitalen) Netzwerkmedien) verfügen)) immer) mehr) Verantwortung)
für)ihre)eigene)Kultur)und)die)Konstitution)von)Bedeutungen)übernehmen)können,)was)
er) als) eine) Steigerung) ihrer) kulturellen) Leistungsfähigkeit) bezeichnet) (Winter.) 2011:)
153).) Hierbei) wird) für) Prosumer_innen) die) Teilhabe) an) den) Wertschöpfungsbeziehun>
gen)der)Musiknetzwerke)immer)rationaler.)Ebenso)wird)es)für)Künstler_innen)rationa>
ler) ihren) Fans) mehr) Verantwortung) und) damit) Möglichkeiten) der) Teilhabe) zur) Verfü>
gung)zu)stellen)und)mehr)Handlungspielraum)für)sich)zu)gewinnen,)da)alte)Institutionen)
überwunden)werden)können)(Winter,)2012:)51).))
Diese)Argumentation)ist)natürlich)nur)dann)aussagekräftig,)wenn)sie)empirisch)
nachgewiesen) werden) kann,) was) für) diese) Arbeit) nicht) der) Fall) ist,) weil) nicht) mit) Pro>
sumern)gesprochen)werden)konnte.)Kaufmann)&)Winter)(2011:)12f),)Winter)(2012:)65f),)
Wikström)(2009,)bes.)158f))und)teilweise)auch)Lange)&)Bürkner)(2012:)12))sowie)alle)
Beispiele) von) Crowdfunding,) Fan>Remixes) und) Mock>Ups) sind) oder) zeigen) Belege) für)
diese)Transformation)durch)digitale)Netzwerkmedien.)Für)die)befragten)Musiknetzwer>
ke)kann)auf)Basis)der)Interviews)zumindest)angenommen)werden,)dass)sie)sich)digitaler)
Netzwerkmedien) bedienen) und) für) fünf) der) sieben) Akteur_innen) können) beispielhaft)
Artefakte)ihres)kommunikativen)Umfangs)mit)ihren)Wertschöpfungsbeziehungen)in)di>
gitalen)Netzwerkmedien)gezeigt)werden)(vgl.)Anhang)E).67)
In)dieser)Argumentation)sind)Medien)konstitutiv)für)die)analysierte)Art)von)Mu>
siknetzwerken,) in) denen) Wert) über) die) Kommunikation) von) Teilhabe) entsteht) und) es)
gibt)Grund)zu)der)Annahme,)dass)Artrepreneur_innen)und)Prosumer_innen)‘entstehen’,)
die) genauso) wie) die) Akteur_innen) der) Musiknetzwerke,) Einfluss) auf) die) Wertschöp>
fungsmomente) zu) nehmen) lernen.) Diese) für) die) On>Demand>Kultur) grundlegende) Ver>
netzung) der) Wertschöpfungsmomente) (vgl.) Abb:) 3)) muss) damit) Kontext) für) das) hier)
entwickelte) Wertschöpfungsbeziehungs>Modell) bleiben.) Nicht) nur,) weil) damit) die) von)
Winter) beobachtete) Öffnung) der) Musiknetzwerke) erklärt) werden) kann,) sondern) auch,)
weil) nur) hier) abgebildet) werden) kann,) dass) der) kommunikativ) entstehende) Wert) von)
Teilhabe,) im) Wertschöpfungsbeziehung>Modell) selbst) nicht) verortbar) ist,) sondern) zwi>
schen) den) vernetzten) Momenten) von) Wertschöpfung) entsteht.) Dies) kann) neben) dem)
Modell)auch)der)skizzierte)Teilhabe>Begriff)nicht)leisten.)Es)fehlen)Untersuchungen)dazu,)

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
67 )Diese)Beispiele)wurden)nicht)weiter)systematisch)erhoben,)als)dass)über)die)Facebook>Seiten)der)Akteure_innen)nach)
Artefakten,)der)in)den)Interviews)erwähnten)Wertschöpfungsbeziehungen)gesucht)wurde.)Diese)entfalten)damit)sicher>
lich)keine)Beweiskraft)und)sind)eher)von)Illustrativem)Wert,)sie)wiedersprechen)den)Thesen)aber)sicherlich)nicht.)
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wie,) wo) und) wodurch) bedingt) durch) die) Kommunikation) von) Teilhabe,) Wert) entsteht,)
transformiert)oder)institutionalisiert)wird.))
Betrachtet) man) diese) Veränderung) der) Produktionsmittel) im) Bezug) zum) skiz>
zierten)Begriff)der)Teilhabe,)kann)diese)Änderung)der)Produktionsverhältnisse,)wie)be>
reits)im)Theorieteil)angedeutet,)auch)mit)der)wachsenden)Relevanz)alternativer)Kapital>
formen) in) Verbindung) gebracht) werden) (vgl.) 2.2.2).) Dort) wurde) bereits) gemutmaßt,)
dass)Akteur_innen)als)neue)Besitzer_innen)von)Produktionsmitteln)auch)diese)Kapitals>
orten) zur) 'Produktion') einsetzen,) die) ihnen) eigen) sind.) Aus) einer) kommunikationswis>
senschaftlichen) Perspektive) kann) hier) die) These) aufgestellt) werden,) dass) auch) diese)
neue) Relevanz) sozialen) und) kulturellen) Kapitals) durch) die) neuen) Kommunikationsme>
dien)gewährleistet)werden)kann,)weil)diese)Kapitalsorten)kommunikativ)geschaffen)und)
verwertet)werden)können.)Geld,)Gold)und)Immobilien)können)nur)selten)'herbeigeredet')
werden.)Die)kommunikative)Verwertung)von)sozialem)und)kulturellem)Kapital)über)die)
Teilhabe) konnte) jedoch) beispielhaft) nachgewiesen) werden.) Wenn) man) dem) zustimmt,)
dann)sind)digitale)Netzwerkmedien)nicht)nur)Produktionsmittel,)sondern)auch)ein)Me>
dium,)mit)dem)sich)Leute,)die)kommunizieren)können,)das)Kapital)zur)Verwertung)ihrer)
Produktionsmittel)selber)in)die)Hände)legen)können.68)Stimmt)man)auch)dem)zu,)dann)
ließe) sich) erklären,) warum) man) gerade) hier) und) jetzt) beginnt) die) diskutierten) Wert>
schöpfungsprozesse)zu)beobachten)und)zu)untersuchen.)
Die)im)Rahmen)der)Diskussion)der)ersten)Forschungsfrage)gesammelten)empi>
rischen)Ergebnisse)sind)damit)zu)den)theoretischen)Vorüberlegungen)in)Bezug)gesetzt,)
in)denen)die)Vorannahme)von)Kommunikation)und)digitalen)Netzwerkmedien)als)Pro>
duktionsmittel) als) konstitutives) Element) der) Musiknetzwerke) herausgearbeitet) wurde.)
Somit) konnte) das) aus) der) Empirie) abgeleitete) analytische) Konstrukt) der) Teilhabe) mit)
Winters) Konzept) der) On>Demand>Kultur) in) Beziehung) gesetzt) werden,) was) innerhalb)
dieser) Vorannahmen) zu) einem) besseren) Verständnis) der) Rolle) digitaler) Netzwerk>
medien)und)Musiknetzwerken)führt)und,)einen)geringfügig)anderen)Blickwinkel)auf)die)
On>Demand>Kultur) erlaubt,) da) er) erlauben) müsste,) dass) die) normativen) Bedingungen)
der) dort) geschaffenen) Werte) differenzierter) untersucht) werden) können.) Mit) diesem)
konzeptuellen)Ansatz)soll)keinesfalls)beansprucht)werden)Teilhabe)sei)etwas)durch)digi>
tale)Netzwerkmedien)geschaffenes)Neues.)Es)sei)nur)vermutet)dass)Teilhabe)als)Schlüs>
selmoment)von)Wertschöpfung)und)Teilhabe)für)Leute)durch)digitale)Netzwerkmedien)
wahrscheinlicher) geworden) ist.) Hiermit) kann) nun) die) zweite) Forschungsfrage) kritisch)
diskutiert)werden.)
)
)
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68 )Die)Realität)muss)dabei)nicht)weniger)Diskriminierend)sein)als)andere)Strukturen.)Kommunizieren)zu)können)oder)
nicht)zu)können,)ist)schließlich)auch)ein)Ausdruck)sozialer)Ungleichheit.)
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6.)DISKUSSION)
6.1# DIE# POSTKAPITALISTISCHE# MUSIKWIRTSCHAFT# IM# LICHTE# DER# UNTERSUD
CHUNGSERGEBNISSE#
Bei)der)Herleitung)der)Forschungsfragen)wurde)zur)Diskussion)gestellt,)ob)das)in)dieser)
Arbeit)gesammelte)empirische)Material)einen)zusätzlichen)Erkenntnisgewinn)bezüglich)
Winters) Postulat) einer) post>kapitalistischen) Musikwirtschaft) bedeuten) kann.) Sein)
Schlusswort)–))"The)new)dynamic)of)the)latter,)to)the)extent)it)is)less)about)markets)than)
a)networked)post‐capitalist)music)business")(Winter,)2012:)70))–)wurde)dabei)zu)einer)
zweiten)Forschungsfrage)zusammengefasst,)die)folgend)mit)den)Ergebnissen)dieser)Ab>
schlussarbeit)kurz)diskutiert)werden)soll,)um)eventuell)auch)dem)eigenen)Relevanzkri>
terium)–)dem)Blick)nach)vorn)in)einem)Wettlauf)um)die)Zukunft)–)gerecht)zu)werden.)
)
FF2: ) I NWIEFERN) FINDET) DIE) W ERTSCHÖPFUNG) DIESER) A KTEUR _ INNEN , ) WENN) SIE) VER>
NETZT) SIND , ) JENSEITS) VON) M ÄRKTEN) STATT) UND) LÄSST) SICH) DIES) ALS) POST >
KAPITALISTISCHES) W IRTSCHAFTEN)BEZEICHNEN ?)
Zunächst)empfiehlt)es)sich,)das)Zitat)bzw.)die)Forschungsfrage)zu)gliedern,)die)einen)Zu>
sammenhang) von) Markt) und) Kapitalismus) zumindest) implizit) enthält,) der) hier) jedoch)
nicht)mehr)diskutiert)werden)kann)und)sollte.)Auf)diesem)Wege)kann)man)sich)der)For>
schungsfrage)aus)zwei)Richtungen)nähern.)Während)hier)‘der’)Kapitalismus)eine)Sozial>
struktur)darstellt,)die)durch)Besitzer_innen)von)Produktionsmitteln)dominiert)wird)und)
bei) der) Kapitalakkumulation) der) primäre) Treiber) von) Wertschöpfung) ist,) sind) Märkte)
Institutionen,) die) zumeist) mit) Geld) Transaktionen) organisieren.) Die) Forschungsergeb>
nisse) sind) hier) schwierig) auf) diese) Institutionen) zu) beziehen,) da) bei) der) Analyse) der)
Netzwerke) und) mit) der) Konstruktion) von) Wertschöpfungsbeziehungen) die) Obszosles>
zenz)der)Märkte)ebenso)vorausgesetzt)wurde,)wie)die)der)Vergesellschaftung69)von)Me>
dien)als)Produktionsmittel.)Beide)Begriffe)haben)dabei)definitorisch)nicht)notwendiger>
weise)etwas)miteinander)zu)tun)(vgl.)Heinrich,)2005:)13ff,)80)Bachinger)&)Matis,)2009:)
75;)Czada,)2007:)68;)vgl.)Marx)1972/1890:)168).)

6.1.1)GERINGE)MARKTORIENTIERTUNG)UNTER)DEN)AKTEUR_INNEN)
Im) Anschluss) an) diese) sehr) schematischen) Definitionen) kann) das) erste) Element) im) zi>
tierten) Postulat,) der) Markt,) diskutiert) werden.) Dass) die) vernetzten) Akteur_innen) ihre)
eigenen)Tauschgeschäfte)über)Märkte)abwickeln,)ist)schon)durch)das)Untersuchungsde>
sign) ausgeschlossen.) Der) Relational) View) zeigt) jedoch,) dass) ähnliche) Beziehungen) dort)
ebenso) nicht) über) Märkte) ausgehandelt) werden,) sondern,) dass) die) durch) Optimierung)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
69 ))In)Anlehnung)an)Chris)Anderson)wurde)oben)noch)von)Demokratisierung)der)Produktionsmittel.)In)Kontinuität)mit)
den)hier)verwendeten)Begriffen)von)Marx)ist)wird)hier)von)Vergesellschaftung)gesprochen.)
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der) Wertschöpfungsbeziehungen) erzielten) Wettbewerbsvorteile) zuletzt) auf) Märkten)
erzielt)werden.)Die)Befragungsergebnisse)können)somit)dahingehend)diskutiert)werden,)
ob)und)inwieweit)die)vernetzten)Akteur_innen)sich)mit)ihren)Wertschöpfungsbeziehun>
gen)an)Märkten)orientieren.))
Hier) deutet) wenig) darauf) hin,) dass) die) untersuchten) Wertschöpfungsbeziehun>
gen) primär) auf) Vorteile) an) Märkten) abzielen.) Alle) Akteur_innen) wollen) zwar) Vorteile)
maximieren,) dabei) geht) es) jedoch) vor) allem) darum,) die) Stellung) in) ihrem) Beziehungs>
netz)zu)verbessern.)Lediglich)ein)Akteur)reklamiert)für)sich,)Beziehungen)mit)Bands)ein>
zugehen) und) deren) Musik) so) klingen) zu) lassen,) "dass) sie) vermarktbar) wird") (A2:) 1).)
Damit) wird) er) einer) Rolle) als) Bindeglied) zu) Major>Labels) gerecht,) die) marktorientiert)
arbeiten.)Auf)den)ersten)Blick)könnte)man)sogar)die)Institutionalisierung)des)kulturellen)
Kapitals)des)Akteurs)und)seines)Tonstudios)als)eine)Differenzierungsstrategie)betrach>
ten.)Stutzig)macht)dann)jedoch,)dass)der)Akteur)Wertschöpfungsbeziehungen,)die)keine)
Teilhabeeffekte)versprechen,)also)Akkumulation)sozialen)oder)kulturellen)Kapitals,)ab>
lehnt)und)darüber)hinaus)betont,)dass)das)"Rückgrat")des)Studios)Bands)sind,)zu)denen)
lange,)freundschaftliche)Beziehungen)gepflegt)werden.)Für)diesen)Akteur)muss)also)eine)
Kombination)von)Markt>)und)Netzwerk>Orientierungen)festgestellt)werden.))
Bei) allen) anderen) Akteur_innen) zeigen) sich) deutlich) andere) Haltungen) zum)
Markt70.)Sie)bezeichnen)entweder)ihr)Netzwerk)selber)als)Markt)(vgl.)A1:)7))oder)gren>
zen) Marktorientierung) und) Netzwerkorientierung71)voneinander) ab) (vgl.) A7:) 13f).) In)
einem)solchen)Sinne)scheint)es)vielmehr,)als)würden)die)Akteur_innen)mit)Bezug)auf)ihr)
Netzwerk)selber)mit)einer)Marktlogik)agieren.)In)dieser)treffen)sich)nicht)Anonyme,)die)
mit)Geld)handeln,)sondern)mit)potentiellen)Synergieeffekten,)deren)Wert)vor)dem)Kon>
text) des) Netzwerkes) bewertet) wird.) Die) Transaktion) ist) in) dem) Falle) nicht) ein) Tausch,)
sondern) des) Eingehen) einer) Wertschöpfungsbeziehung.72)Entsprechend) wird) sich) auch)
an) wertvoller) Teilhabe) orientiert,) weswegen) beispielsweise) im) ersten) Netzwerk) Schla>
gerproduktionen)weniger)stark)kommuniziert)bzw.)sozial)sanktioniert)werden,)d.h.)mit)
der) Entwertung) ihres) kulturellen) Kapitals) sinkt) der) ‘Marktwert’) für) zukünftige) Wert>
schöpfungsbeziehungen.) Hier) kann) also) kaum) von) dem) Markt) gesprochen) werden) wie)
der,) an) dem) sich) Porters) Wertschöpfungskette) orientiert73)und) auf) den) Winter) sich) in)
seiner)Einleitung)bezieht)(vgl.)Winter)2012:)47).)Es)ist)deutlicher,)dass)Akteur_innen)ihr)
durchaus) strategisches) Handeln) anhand) ästhetischer) Überzeugungen) und) vielverspre>
chender) Beziehungen) orientieren,) wobei) letztere) im) ersten) Netzwerk) überwiegen) und)
erstere)beim)Bandakteur)von)größerer)Relevanz)waren.)

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)Nur)drei)von)ihnen)benutzten)überhaupt)das)Wort)„Markt“.)
)Sie)sagen)selten)Netzwerk,)orientieren)sich)aber)entsprechend)an)Akteur_innen)aus)ihrem)Netzwerk.)(z.B.)A3:)7,)A5:)11))
72 )Und)damit)nach)der)Definition)der)nicht>komplementären)Wertschöpfugsbeziehung)doch)auch)ein)Tausch.)(Siehe)2.3.1))
73 )Es)ist)möglich,)dass)die)Theorie)der)Comcons,)komplett)vernetzter)Netzwerke,)hier)Erkenntnisgewinn)liefert)(vgl.)Mon>
ge)&)Contractor,)2003:)150).)Das)kann)hier)jedoch)nicht)mehr)erarbeitet)werden.)
70
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Klassische) Konsumentenmärkte) mögen) weiterhin) eine) Rolle) spielen) –) so) werden) bei>
spielsweise) Tonträger) der) Akteur_innen) auf) Märkten) verkauft) –) sie) sind) jedoch) nicht,)
wie)Castells)sagen)würde,)the=only=game=in=town.)Märkte)können)meines)Erachtens)auch)
die) Komplexität) der) unterschiedlichen) Werte,) die) in) den) Netzwerken) von) Bedeutung)
sind,)gar)nicht)übersetzen.)Dies)wird)zum)Beispiel)an)den)Nutzungsanteilen)in)den)Kata>
logen) von) Musikstreaming>Diensten) sichtbar.) Hier) wird) bei) Kataloggrößen) von) über)
zehn)Millionen)Tracks,)die)über)Aggregatoren)auch)ohne)Label)von)Musiker_innen)ein>
gespeist) werden,) nur) ein) winziger) Bruchteil) tatsächlich) gestreamt,) während) der) Rest)
mehr) oder) weniger) unangetastet) auf) den) Servern) liegt,) bei) denen) also) kein) ökonomi>
scher) Wert) vorhanden) ist.74)Innerhalb) der) Netzwerke) sind) diese) Produktionen) für) die)
Akteur_innen)dennoch)wertvoll,)weil)damit)Teilhabe)kommuniziert)werden)kann.75)
Zuletzt) könnte) der) Wert) der) Stilkompetenz) für) Dubstep,) der) für) zwei) Akteure)
Netzwerke) geöffnet) hat,) als) Marktorientierung) gewertet) werden,) da) Dubstep) sich) wie)
oben)beschrieben)am)aktuellen)Pop>Musik>Markt)großer)Beliebtheit)erfreut.)Inwieweit)
sich) hier) tatsächlich) Marktorientierungen) oder) ästhetische,) d.h.) kulturelle) Orientierun>
gen) zeigen) oder) vermischen,) kann) anhand) der) Interviews) nicht) herausgearbeitet) wer>
den.) Diese) Interdependenzen) zwischen) Wert) am) Markt) und) Wert) in) den) Netzwerken)
müssten)dazu)zunächst)genauer)betrachtet)werden.)

6.1.2)KRITIK)DES)POST>KAPITALISTISCHEN)MUSIKNETZWERKES)
Die)zweite)Komponente)der)Forschungsfrage)beschäftigt)sich)mit)dem)Kapitalismus.)Bei)
Winters)Nennung)des)Post>Kapitalismus)geht)es)um)die)in)seinem)Text)zentrale)Konzep>
tualisierung)von)Medien,)insbesondere)digitaler)Netzwerkmedien,)als)Produktionsmittel,)
die) in) Musik>) und) Prosumer_innen>Netzwerken) quasi) vergesellschaftet) sind) (Winter,)
2012:) 68ff).) Post>Kapitalismus) muss) demnach) ein) Kapitalismus) sein,) in) dem) keine) do>
minante) Klasse,) oder) zumindest) nicht) die) dominante) Klasse,) im) Besitz) der) für) Musik)
notwendigen) Produktionsmittel) ist.) Wenn) also) zukünftige) Musikwirtschaft) insofern)
strukturiert)ist,)dass)die)Akteur_innen)in)Netzwerken)mit)ihren)eigenen)Produktionsmit>
teln)Wert)schöpfen,)muss)dem)vor)dem)Hintergrund)der)Ergebnisse)dieser)Arbeit)zuge>
stimmt)werden.)Damit)gibt)es)jedoch)zwei,)wenn)nicht)sogar)drei)schwerwiegende)Kri>
tikpunkte,)die)berücksichtigt)werden)müssen.))
Erstens:)Die)Nutzung)digitaler)Netzwerkmedien)durch)die)Akteur_innen,)die)als)
Ausschnitt) einer) Vergesellschaftung) von) Produktionsmitteln) vorausgesetzt) wurde,) war)
nicht) Element) der) empirischen) Erhebung) und) wurde) so) nur) theoretisch) erarbeitet.) In)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
74 )Ich)beziehe)mich)hierbei)auf)Aussagen)von)Steffen)Wicker,)ehemals)Simfy)CEO,)auf)einer)Podiumsdiskussion)bei)den)
Wiener)Tagen)der)Musikwirtschaftsforschung)2011)sowie)auf)eine)E>Mail)von)Peter)Tschmuck,)der)mir)diese)Aussagen)
mit)Einsicht)in)die)Playrates)des)Dienstes)bestätigt)hat.)Auch)einer)der)Akteur_innen)bestätigte)diese)unwesentlichen)
Einkünfte)aus)Musikdownloads)(vgl.)A6:)10).)Ebenfalls)meine)eigene)Erfahrung)ist,)dass)die)Präsenz)im)Streaming>Dienst)
wertvoller)ist)als)die)Einkünfte,)die)tatsächlich)generiert)werden.)
75 )Beispielsweise)denkt)einer)der)studentischen)Akteure)gar)nicht)daran,)ein)von)ihm)produziertes)Album)auf)einen)Markt)
‘zu)werfen’.)Für)ihn)ist)nur)von)Bedeutung,)dass)er)das)Album)an)die)Personen)seines)Netzwerkes)schicken)kann)(A4:)11).)
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dieser)theoretischen)Diskussion)habe)ich)mich)dabei)bei)Winters)Überlegungen,)die)ihn)
selber)zu)obigem)Zitat)veranlasst)haben,)bedient.)Damit)gibt)es)im)Bezug)auf)die)These)
nicht) nur) keine) empirischen) Daten,) sondern) die) theoretischen) Überlegungen,) die) zur)
Kritik)an)den)Begriffen)der)Forschungsfrage)hätten)genutzt)werden)sollen,)sind)selbstre>
ferentiell) in) ihr) angelegt.) Demnach) müsste) also) die) Vergesellschaftung) von) Produkti>
onsmitteln)bestätigt)werden,)da)diese)Arbeit)gar)nicht)zu)einem)anderen)Ergebnis)kom>
men)könnte.)
Zweitens:)In)den)wenigen)empirischen)Ergebnissen)bezüglich)der)Produktions>
mittel) wurde) deutlich,) dass) Tonstudios) noch) immer) ungleich) verteilt) sind.) Sie) werden)
zwar)geteilt,)jedoch)auch)geschlossen.)Dies)ist)jedoch)weniger)als)Wiederspruch)zu)wer>
ten,) sondern) eventuell) als) Co>Existenz) verschiedener) Strukturen) zu) betrachten,) denn)
gleichermaßen) zeigten) die) Akteur_innen,) dass) beispielsweise) für) elektronische) Stilisti>
ken)der)Laptop)und)die)Software)ausreichend)sind.76)Jedoch)wurde)deutlich,)dass)digita>
le) Netzwerkmedien) den) Akteur_innen) bei) der) Organisation) ihrer) Beziehungen) große)
Dienste)erweisen.)Auf)empirischer)Ebene)können)die)Ergebnisse)dieser)Abschlussarbeit)
der) Vergesellschaftung) der) digitalen) Netzwerkmedien) als) Produktionsmittel) demnach)
keine)neuen)Erkenntnisse)hinzufügen,)sie)widersprechen)ihr)jedoch)auch)nicht.)
Drittens:)Dieser)Der)Kritikpunkt)ist)nicht)in)der)Arbeit)verankert,)sondern)muss)
als)eine)Frage)formuliert)werden,)die)hier)nicht)beantwortet)werden)kann.)Dies)ist)der)
Kritikpunkt,)dass)diejenigen,)die)digitale)Netzwerkmedien)für)uns)‘machen’,)ohne)Zwei>
fel)selber)Kapitalisten)sind)und)es)zeigt)sich)meist)immer)dann,)wenn)sie)in)den)Medien)
auftauchen,) dass) die) Apples,) Googles) und) Facebooks) ‘unsere) Produktionsmittel’) zwar)
machen,) aber) durchaus) weiter) kontrollieren) und) ihre) Nutzer,) nicht) nur) in) Sachen) des)
Datenschutzes) sondern) bereits) auch) im) Umgang) mit) Bedeutungen) beschneiden) (vgl.)
bspw.) Reißmann,) 2013;) Horchert,) 2013;) Böck,) 2013).) Eine) Diskussion) des) post>
kapitalistischen) Postulats,) die) auf) der) Vergesellschaftung) von) Produktionsmitteln) auf>
baut,)muss)sich)also)weiter)mit)der)Frage)auseinandersetzen,)inwieweit)diese)unter)dem)
Einfluss)kapitalistischer)Unternehmen)eingelöst)werden)können)und)ob)sich)diese)mar>
xistische) Kategorie) dann) überhaupt) eignet,) um) die) empirisch) beobachtbaren) Vorgänge)
angemessen)zu)beschreiben.)
Diese) Kritik) spiegelt) sich) auch) in) der) Sozialstruktur) der) Klassen) (um) trotz) not>
wendiger)Kritik)bei)marxistischen)Kategorien)zu)bleiben))eine)Rolle.)Der)Cluster)um)den)
Bandakteur)befindet)sich)in)einem)360>Grad>Vertragsverhältnis)mit)Warner)Music,)die)
ebenso) ein) kapitalistisches) Unternehmen) sind) und) die) Bandmitglieder) für) ihre) Arbeit)
entlohnen.) Streng) marxistisch) also) ein) Ausbeutungverhältnis,) in) dem) die) Akteur_innen)
ihre) Reproduktionskosten) akquirieren.) Doch) ich) zweifle) dies) an:) Dem) Bandakteur,) so)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
76 )Es)wurde)deutlich,)dass)die)Relevanz)des)Tonstudios)auch)durch)Musikstile)bedingt)ist)und)es)bleibt)abzusehen,)wie)
sich)Relevanzen)hier)verändern,)wenn)nicht)mehr)nur)am)Markt)orientierte)Labels)für)musikalische)Innovationen)ver>
antwortlich)sind,)sondern)die)Nutzer_innen)selbst)(vgl.)Winter,)2012:)70))
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zeigten)die)ästhetischen)Werte)und)der)Wert)von)Teilhabe,)nutzte)dieses)Verhältnis)als)
Freiraum)in)sie)ihre)Wertschöpfungsbeziehungen)erhalten)konnten.)Gleichzeitig)können)
sie) ihren) Handlungsspielraum) erweitern) und) mit) den) Ressourcen) des) Labels) größere)
Synergieeffekte) erzielen,) die) sie) als) Teilhabe) kommunizieren) können.) Dabei) werden)
auch) Produktionsmittel) geteilt.) Während) der) Bandakteur) die) Mittel) zur) unmittelbaren)
Produktion) in) seinem) Netzwerk) akquiriert,) addiert) das) Label) das) nötige) Kapital) (auch)
soziales),) um) Einfluss) auf) Allokation) und) Wahrnehmung) im) Wertschöpfungsnetzwerk)
des) Bandakteurs) zu) nehmen.) Damit) ähnelt) diese) Beziehung) viel) mehr) den) skizzierten)
Wertschöpfungsbeziehungen) als) einem) Ausbeutungsverhältnis.) Das) Label) wird) in) dem)
Fall)Teil)des)Netzwerkes77)und)seiner)eigenen)Strukturen.78))
Das)empirische)Material)bietet)jedoch)vor)allem)andere)Ansätze,)die)These)einer)
post>kapitalistischen)Musikwirtschaft)zu)diskutieren.)Diese)liegen)beispielsweise)in)den)
Produktionsfaktoren.)Hier)wurde)deutlich,)dass)nicht)mehr)(physisches))Kapital,)Arbeit,)
Boden) oder) Maschinen) von) Bedeutung) sind,) sondern) dass) innerhalb) geschaffener) öko>
nomischer) Freiräume) soziales) und) kulturelles) Kapital) die) Treiber) von) Wertschöpfung)
sind.)Damit)wird)deutlich,)dass)durchaus)kapitalistische)Mechaniken)die)Wertschöpfung)
treiben,) jedoch) sind) auch) andere,) vielleicht) komplexere,) Kapitalsorten) dominant,) weil)
digitale) Netzwerkmedien) es) erlauben,) diese) kommunikativ) zu) generieren) und) zu) ver>
werten.)
Auch) hier) muss) relativiert) werden:) Durch) den) theoretischen) und) empirischen)
Fokus)auf)die)alternativen)Kapitalsorten)wird)der)Eindruck)erweckt,)ökonomisches)Ka>
pital) würde) keine) Rolle) mehr) spielen.) Davon) ist) auch) vor) dem) Hintergrund) der) Befra>
gungen,) in) denen) monetäre) Ziele) durchaus) präsent) waren,) nicht) auszugehen.) Geld) ist)
aber)nicht)primärer)Ausdruck)von)Wert,)sondern)es)wurde)gezeigt,)dass)monetäre)Moti>
vationen)Wertschöpfungsbeziehungen)durchaus)bedrohen)können.)In)einer)solchen)Be>
ziehung)kann)man)eventuell)von)einer)post>kapitalistischen)Struktur)sprechen,)wie)Dru>
cker)es)mit)der)Wissensgesellschaft)tat,)indem)er)Wissen)als)primären)Treiber)von)Wert)
gegenüber) anderen) Produktionsfaktoren) identifizierte) und) den) Post>Kapitalismus) aus>
rief) (vgl.) Steinbicker,) 2011:) 36ff).) Die) empirischen) Ergebnisse) dieser) Arbeit) blenden)
möglicherweise)mit)dem)in)der)Untersuchung)angelegten)Fokus)auf)soziales)und)kultu>
relles)Kapital)zu)viele)andere)unbekannte)Faktoren)aus,)um)die)Zentralität)dieser)Kapi>
talsorten)sicher)bestätigen)zu)können.)
Zuletzt)liegt)der)primäre)Zweck)dieser)Musiknetzwerke)und)ihrer)Akteur_innen)
nicht)in)der)Akkumulation)von)Kapital.)Kapital)ist)und)bleibt,)wie)oben)gezeigt)vor)allem)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
77 )An)dieser)Stelle)jedoch)verliert)der)Netzwerkbegriff,)der)bisher)vor)allem)auf)Musikschaffende)und)mit)Bezug)auf)die)
On>Demand>Kultur)auf)Prosumer_innen)bezogen)wurde,)ähnlich)wie)bei)Castells,)einiges)an)analytischer)Schärfe.)Für)die)
Vernetzung)mit)Unternehmen)gelten)evtl.)andere)Regeln,)die)wie)am)Beispiel)des)Bandakteurs)Vermittlungskompetenzen)
erfordern)(vgl.)A6:)7,)A7:)4))
78 )Diese)Anmerkungen)werden)leider)nicht)gänzlich)aus)den)Interviews)deutlich,)in)denen)wenig)über)das)Vertragsver>
hältnis)gesprochen)wurde.)Viele)Informationen)stammen)aus)meinen)Gesprächen)mit)den)Akteur_innen)vor)der)Befra>
gung.)
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in)seiner)sozialen)und)kulturellen)Ausprägungen)ein)wichtiger)Produktionsfaktor.)Zent>
ral)war)es)jedoch)Teilhabe)zu)schaffen)und)zu)kommunizieren.)Keine_r)der)Akteur_innen)
in)den)Netzwerken)arbeitet)in)dem)Maße)gewinnorientiert,)dass)man)sie)als)Sozial>,)Kul>
tur>)oder)Neo>Kapitalist_innen)bezeichnen)könnte.79)Die)Akteur_innen)agierten)insofern)
gewinnorientiert,)dass)sie)Teilhabe)an)wertvolleren)Aktivitäten)und)Beziehungen)erlan>
gen)wollten.)Es)ist)jedoch)nicht)die)Selbstverwertung)des)Kapitals,)das)die)Akteur_innen)
antreibt.) Das) post>kapitalistische) Element) an) diesem) Kapitalismus) wäre) damit) das) Zu>
rückweichen) der) Logik) von) Kapitalakkumulation) als) Selbstzweck,) zu) einem) Kapitalis>
mus,) in) denen) Kapital) einen) anderen) Zweck) erfüllt:) Den) effektiveren) Umgang) in) der)
Schaffung)von)Wert)durch)Bedeutungen,)der)in)den)untersuchten)Netzwerken)über)das)
Konstrukt)der)Teilhabe)abgewickelt)wird.80)
Für)die)beobachteten)Netzwerke)kann)also)durchaus)bestätigt)werden,)dass)eine)
Orientierung) an) Märkten) eine) untergeordnete) Rolle) spielt) und) dass) auch) von) klassi>
schen)kapitalistischen)Sozialstrukturen)–)mit)den)erhobenen)Zweifeln)–)zunächst)nicht)
die)Rede)sein)kann,)auch)wenn)einzelne)Akteur_innen)durchaus)systematisch)versuchen)
Relevanz>)und)Machtstrukturen)durch)Kapitalkonzentration)zu)ihren)Gunsten)zu)beein>
flussen.) Dies) letztendlich) beurteilen) zu) wollen,) benötigt) jedoch) zunächst) eine) deutlich)
grundlegendere)Auseinandersetzung)mit)den)Begriffen)der)Forschungsfrage,)sowie)mit)
weiteren) systematisch) gesammelten) Forschungsergebnissen,) die) mehr) Licht) auf) die)
heuristischen) Vorannahmen) werfen) könnten.) Die) Antwort) auf) die) zweite) Forschungs>
frage)ist)somit)weniger)als)Forschungsantwort)zu)verstehen)als)eine)Kritik)an)der)For>
schungsfrage)selber.)

6.2#KRITISCHE#REFLEXION#DES#VORGEHENS#UND#DER#ERGEBNISSE#
In) dieser) Arbeit) wurden) viele) Begriffe) kritisiert,) umgedeutet) oder) skizziert.) Entspre>
chend)bieten)viele)Punkte)auch)Raum)für)Kritik.)Diese)liegen)zum)einen)in)der)Verwen>
dung) von) Vorannahmen,) die) nicht) durch) das) empirische) Material) kritisiert) werden)
konnten,)obwohl)dies)für)eine)befriedigende)Beantwortung)der)zweiten)Forschungsfra>
ge) von) Nöten) war.) Außerdem) im) methodischen) Vorgehen,) bei) dem) vielversprechende)
Optionen) vernachlässigt) werden) mussten) und) in) einigen) Schwächen) der) verwendeten)
und) skizzierten) Konzepte,) die) vor) allem) vor) dem) Hintergrund) der) empirischen) Ergeb>
nisse)kritisiert)werden)müssen.)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
79 )Diese)Begriffe)sind)an)dieser)Stelle)eher)bildhaft)gemeint.)Die)Tatsache,)dass)kulturelles,)meines)Wissens)nach)bisher)
nicht,)und)soziales)Kapital)nur)enorm)aufwändig)und)unbefriedigend)quantifizierbar)sind,)erschwert)die)Vorstellung)von)
Kapitalistinnen)dieser)Formen)(vgl.)Lin,)1999:)42).)Über)Ausbeutungsverhältnisse)könnte)man)vor)dem)Hintergrund)der)
ungleichen)Beziehungen)diskutieren)(vgl.)4.2.3).)Alles)deutet)aber)darauf)hin,)dass)diese)Kategorien)hier)immer)weniger)
funktionieren.)
80 )Sollte)trotz)aller)Kritik)vernetzte)non>monetäre)Wertschöpfung)Ausdruck)eines)Post>Kapitalismus)sein,)sollte)dies)nicht)
als)Utopie)verstanden)werden.)Castells)fasst)sehr)deutlich)zusammen,)dass)die)binäre)Vernetzungslogik)in)der)Netzwerk>
gesellschaft)dazu)führt,)dass)ganze)Staaten)oder)Regionen)"abgeschaltet")werden,)weil)sie)für)die)Programme)der)domi>
nierenden)Netzwerke)nicht)von)Wert)sind.)

)
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Herangehensweise#an#die#zweite#Forschungsfrage#
Zunächst)muss)die)Kritik)an)Winters)Postulat)des)Post>Kapitalismus)ebenso)eine)Kritik)
an)der)eigenen)Arbeit)sein,)denn)hier)wurde)die)gleiche)Vergesellschaftung)von)Produk>
tionsmitteln,) zumindest) in) den) Musiknetzwerken,) vorausgesetzt.) Dies) hat) die) theoreti>
sche)Herleitung)non>monetärer)Wertschöpfung)sowie)die)Reflexion)der)Ergebnisse)vor)
dem) Hintergrund) der) On>Demand>Kultur) und) den) damit) verbundenen) Möglichkeiten)
der)Teilhabe)maßgeblich)bestimmt.)Da)digitale)Netzwerkmedien)und)deren)Konzeptua>
lisierung) als) Produktionsmittel) zugunsten) der) Erhebung) von) Werten) und) Wertschöp>
fungsprozessen)nicht)Bestandteil)der)empirischen)Auseinandersetzungen)waren,)konn>
ten)darüber)hinaus)auch)keine)Ergebnisse)erhoben)werden,)mit)denen)das)eigene)Fun>
dament)kritisch)diskutiert)hätte)werden)können.)In)Bezug)auf)die)zweite)Forschungsfra>
ge)konnte)damit)wenig)Erkenntnisgewinn)generiert)werden,)da)die)in)der)Forschungs>
frage)angelegten)Grundannahmen)ebenso)der)empirischen)Analyse)vorausgestellt)wur>
den.)Dadurch)wurde)es)schwierig)bzw.)unmöglich)die)kritische)Auseinandersetzung)mit)
den)Begriffen)auf)einem)der)Frage)angemessenen)Level)zu)führen.)Es)ist)daher)an)dieser)
Stelle)kritisch)zu)fragen,)ob)dieses)Problem)nicht)schon)bei)der)Formulierung)jener)For>
schungsfrage) hätte) erkannt) werden) müssen) bzw.) ob) der) Umgang) mit) den) schwierigen)
Begriffen) an) jener) Stelle) angemessen) war.) Nichts) desto) trotz) konnten) gewisse) empiri>
sche)Befunde)auf)die)Frage)bezogen)werden.)

Verwendete#Konzepte#
Ebenso)wie)mit)den)Netzwerkmedien)wurde)mit)den)Kapitalbegriffen)ein)Umgang)ent>
wickelt,)bei)dem)angenommen)wurde,)dass)die)Akteur_innen)die)unterschiedlichen)Wer>
te) als) Unterkapitalsorten) akkumulieren) und) investieren,) weil) ebenso) angenommen)
wurde,)dass)sich)mit)dieser)als)Operationalisierung)die)Schöpfung)von)Wert)am)besten)
analysieren)lässt.)Da)jedoch)keine)‘Messungen’)vorgenommen)wurden,)kann)auch)nicht)
empirisch) gestützt) werden,) dass) es) sich) tatsächlich) um) Kapitalbewegungen,) also) sich)
selbst)verwertenden)Wert)handelt,)oder)ob)sich)nicht)andere)konzeptuelle)Formen)bes>
ser) eignen) würden,) die) beobachteten) Austauschvorgänge) zu) deuten.) Dies) wird) an) den)
empirischen) Ergebnissen) mehrfach) deutlich.) Dies) ist) beispielsweise) der) Fall,) wenn) bei)
der) Analyse) der) Wertschöpfungsprozesse) nicht) deutlich) wird,) dass) bestimmte) Werte)
wie) Ressourcen) zur) Konstruktion) von) Identität) zwar) akkumuliert,) jedoch) nicht) –) oder)
zumindest) in) einer) nachvollziehbar) transformierten) Form) –) wieder) investiert) werden)
(vgl.) 4.1.2) Identität).) Damit) muss) nicht) die) Verwendung) des) Kapitalbegriffs) an) sich,) je>
doch)die)Zuordnung)bestimmter)Werte)zu)den)Kapitalsorten)angezweifelt)werden.)
Ebenso) wurde) soziales) Vermögen) als) ein) Bestandteil) des) sozialen) Kapitals) von)
Akteur_innen) behandelt,) da) es) sich) so) in) die) tauschökonomische) Operationalisierung)
eingliedern)ließ.)Die)entstehenden)Probleme)wurden)dabei)durch)die)Einführung)eines)
doppelten) Bodens) umgangen,) indem) soziales) Kapital) gewissermaßen) in) sich) selber) ge>
)
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tauscht)wird)(vgl.)4.1.3).)Prinzipiell)spricht)dagegen)auch)nichts.)Jedoch)spricht)einiges)
dagegen,)soziales)Vermögen)so)eng)zu)fassen.)Dies)ist)zumindest)der)Fall,)wenn)die)In>
terdependenzen) zwischen) den) anderen) Kapital>) und) Unterkapitalsorten) nicht) berück>
sichtigt) werden.) So) können) beispielsweise) keine) Aussagen) darüber) getroffen) werden,)
welche) Einflüsse) diese) anderen) Kapitaluntersorten) auf) die) Mobilisierung) von) sozialem)
Vermögen) haben.81)Hier) sind) eventuell) Zusammenhänge) zum) Element) der) identifizier>
ten)ungleichen)Beziehungen)möglich.)Eine)Optimierung)dieser)konzeptionellen)Ansätze)
würde) meines) Erachtens) nicht) nur) die) Ergebnisse) dieser) Arbeit) aufwerten,) sondern)
auch)die)Sozialkapitaltheorien)erweitern)und)das)Verstehen)sozialer)Netzwerke)und)ih>
rer)Wertschöpfungsprozesse)bereichern.))
Fasst)man)diese)Kritik)zusammen,)lässt)sich)auch)bei)der)Ausdifferenzierung)der)
identifizierten) Unterkapitalsorten) die) Frage) stellen,) ob) diese,) dem) analytischen) Vorge>
hen)geschuldete)Reduktion)von)Komplexität,)den)beobachteten)Wertschöpfungszusam>
menhängen) noch) angemessen) ist,) oder) ob) insofern) andere,) komplexere) analytische)
Tools)geschaffen)oder)verändert)werden)müssen,)die)zwar)eine)Prozesshaftigkeit)in)den)
Tauschbeziehungen)abbilden)können,)ohne)jedoch)die)getauschten)Werte)gewisserma>
ßen)in)zu)enge)Definitionen)zu)zwingen)(vgl.)4.1.3,)4.1.1)).)

Probleme#in#der#Verortung#und#Kontextualisierung#von#Teilhabe#
In)der)Analyse)des)Materials)wurden)alle)Beziehungen)als)Wertschöpfungsbeziehungen)
behandelt,)in)denen)Kapital)über)eine)Wertschöpfungsaktivität)fließt.)Das)Material)zeigt)
jedoch,) dass) die) Beziehungen) in) Relation) zu) Aktivitäten) durchaus) komplexer) gestaltet)
sein) können,) zum) Beispiel) bezüglich) der) Informationstransfers) zwischen) den) Ak>
teur_innen.) Diese) können) nicht) mehr) an) konkreten) Aktivitäten) festgemacht) werden)
können.) Dies) verschleiert) nicht) nur) Investitions>) und) Akkumulationsprozesse,) sondern)
weist) auch) auf) Probleme) des) entwickelten) Teilhabebegriffes) hin.82)Da,) wie) postuliert)
wurde,) der) Wert) nicht) mehr) in) der) Aktivität) entsteht,) sondern) im) Kommunizieren) der)
Teilhabe,) konnte) dies) auch) nicht) in) das) Wertschöpfungsbeziehungsmodell) integriert)
werden.) Damit) ist) unklar,) wann,) wo) oder) wie) genau) der) Wert) in) der) Kommunikation)
entsteht:)Jedes)mal,)wenn)ein_e)Akteur_in)von)seinem_ihrem)Projekt)erzählt?)Wenn)sie)
als)Reputation)in)der)Meso>Ebene)verankert)wird?)Wie)kurz)gezeigt)wurde,)ist)die)Frage)
nach) dem) Wann,) Wo) und) Wie) eine) komplexe) (vgl.) 5)) und) damit) bleibt) der) Teilhabe>
Begriff,) der) es) in) dieser) Arbeit) über) eine) Skizze) noch) nicht) hinaus) geschafft) hat,) noch)
Antworten)schuldig.)Dabei)ist)es)unwahrscheinlich,)dass)vor)dem)Hintergrund)der)Kon>
vergenz)medialer)Kommunikation)in)der)On>Demand>Kultur)einfache)Antworten)gefun>
den)werden)können.))
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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)Ein)Problem,)das)auch)Lin)(1999))nicht)lösen)konnte.)(S.42)))
)Oder)es)muss)als)Kritik,)Informationen)als)Unterkapital)zu)definieren,)gesehen)werden.)
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Auch) die) Frage) nach) den) konkreteren) Kontexten) von) Teilhabe) kann) in) dieser) Arbeit)
nicht) differenzierter) beantwortet) werden.) Um) konkreter) untersuchen) zu) können,) um)
welche) Werte) es) bei) Teilhabe) geht,) beispielsweise,) was) Akteur_innen) normativ) lernen)
müssen) oder) welche) Teilhabe) woran) sie) in) Reputation) verwandeln) können) oder) nicht)
können,)muss)genauer)auf)die)Art)und)Weise)eingegangen)werden,)wie)Teilhabe)in)die>
sen)in)Netzwerken)kommuniziert)wird.))

Integration#von#MesoD#und#MikroDEbene#
‘Lediglich’)mit)der)Identifikation)von)Teilhabe)kann)die)Frage)nach)dem)Was)in)der)For>
schungsfrage) noch) nicht) abgeschlossen) werden.) Denn) neben) den) Problematiken) der)
verwandten) Konzepte) und) Operationalisierungen) ist) an) mehreren) Stellen) eine) Me>
so/Mikro>Problematik)in)der)Analyse)und)im)Umgang)erkennbar.)So)fehlt)beispielsweise)
eine) befriedigende) Verbindung) der) als) Bedingungen) deklarierten) Werte) im) Netzwerk)
und) dem) was) für) die) Akteur_innen) von) Wert) ist.) Beide) Dimensionen) wurden,) um) das)
Problem) der) Integration) verschiedener) Strukturperspektiven) und) ihrer) Dependenzen)
(vgl.) 2.4.1)) nicht) behandeln) zu) müssen,) getrennt) erhoben) und) konnten) auch) im) An>
schluss)an)die)empirische)Arbeit)nicht)integriert)werden.)Die)Befragungen)deuten)zwar)
darauf)hin,)dass)diese)Werte,)neben)der)Zusammenarbeit)mit)renommierten)Personen,)
vor)allem)in)den)ästhetischen)Wertvorstellungen)verkoppelt)sind.)Das)Forschungsdesign)
war) jedoch) darauf) ausgelegt,) die) analytische) Vielfalt) möglicher) Werte) und) Unterkapi>
talsorten)zu)identifizieren)und)nicht)tiefer)in)die)Konstitution)von)ästhetischen)und)so>
zialen)Wertvorstellungen,)die)non>monetäre)Wertschöpfung)ermöglichen,)einzudringen)
(und)sowieso)nicht)das)Strukturproblem)zu)lösen).))

Fehlende#Berücksichtigung#dynamischer#Elemente#
Eine)weitere)Einschränkung,)die)in)dieser)Arbeit)zumindest)kurz)genannt)werden)sollte,)
ist) die) Statik) der) Analyse) gegenüber) der) Dynamik) von) Netzwerken.83)Welchen) Einfluss)
diese)Dynamik)auf)die)Wertvorstellungen)von)Musiknetzwerken)hat,)konnte)im)Rahmen)
dieser) Arbeit) nicht) überprüft) werden,) weil) eine) temporale) Dimension) nicht) integriert)
war.)Die)Ergebnisse)dieser)Arbeit)können)folglich)ebenso)nur)als)eine)Momentaufnahme)
dieser)weiteren)Dimension)betrachtet)werden.)
)
)
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83 )Netzwerke)stehen)in)einem)Spannungsfeld)aus)Schließungs>)und)Öffnungsprozessen,)um)Informationen,)niedrige)
Transaktionskosten)und)kollektive)Identitäten)zu)sichern)(Jansen)&)Wald)2007:)191),)gleichzeitig)spielt)die)Öffnung)von)
Netzwerken)eine)entscheidende)Rolle)für)den)Eintritt)von)Innovation)in)Netzwerke)(Granovetter,)1973:)1370f,)vgl.)auch)
Burt,)2001),)von)denen)Winter)annimmt,)dass)diese)in)Zukunft)auch)von)Prosumer_innen)kommen)werden)(Winter,)
2012:)70).)Zusätzlich)muss)mit)Bezug)zu)Wertschöpfungsnetzwerken)von)einer)dynamischen)Konfiguration)von)Netz>
werken)ausgegangen)werden,)die)sich)entsprechend)der)verfolgten)Projekte)rekonfigurieren)(Castells,)2009:))21).)Wie)
Castells)anführt,)sind)Netzwerkprogramme)und)Codes)zwar)resistent)(2009:)20),)der)Einfluss)von)Innovation)durch)neue)
Akteur_innen)und)Informationen)sollte)jedoch)nicht)unterschätzt)werden)(vgl.)Granovetter,)1973).)

)
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Grenzen#des#methodischen#Vorgehens#
Zuletzt) muss) auch) das) methodische) Vorgehen) der) Abschlussarbeit) kritisch) diskutiert)
werden,) um) die) Grenzen) ihrer) Aussagekraft) aufzuzeigen.) Dabei) ist) es) obligatorisch) da>
rauf) hinzuweisen,) dass) die) Geltungsansprüche) der) Ergebnisse,) wie) auch) des) erarbeite>
ten)Modells,)lediglich)auf)den)untersuchten)Gegenstand)–)die)Wertschöpfungsaktivitäten)
in)den)Beziehungen)der)befragten)Akteur_innen)–))bezogen)werden)können.)Geltungsan>
sprüche)darüber)hinaus)müssen)durch)weitere)Forschung)überprüft)werden.))
Über)diesen)obligatorischen)Teil)hinaus)sind)Teile)des)empirischen)Materials)im)
Hinblick)auf)die)schwierige)Interviewsituation)(vgl.)3.7))mit)einer)gewissen)Vorsicht)zu)
genießen.)Dies)ist)besonders)dann)zu)beachten,)wenn)es)um)Aussagen)über)Normen)und)
Werte)der)Akteur_innen)des)zweiten)Netzwerks)geht)(bspw.)der)erwähnte)Qualitätsan>
spruch)) und) an) den) Stellen,) an) denen) eine) Konvergenz) zu) den) Aussagen) der) Ak>
teur_innen)untereinander)durchaus)spürbar)war.)Gleichzeitig)ist)–)vor)allem)für)das)Eva>
luieren) des) Begriffes) der) Wertschöpfungsbeziehung) –) ) die) bei) der) Rekrutierung) ver>
wandte)Schneeball>Methode)deutlichen)Grenzen)ausgesetzt.)So)konnten,)wie)vorausge>
sehen) (vgl.) 3.6)) in) den) Befragungen) nur) relativ) starke) Bindungen) untersucht) wurden.)
Damit)ist)zwar)noch)stets)konzeptionell)auch)ein)Grundstein)gelegt)andere)Beziehungs>
qualitäten)auf)ihre)Zusammenhänge)zu)Wertschöpfung)zu)untersuchen,)das)empirische)
Material)bietet)hierfür)jedoch)keine)Daten,)dies)auch)zu)überprüfen.)
Das)sich)im)späteren)Verlauf)der)Arbeit)bemerkbar)machende,)fehlende)empiri>
sche)Material)zum)Umgang)der)Akteur_innen)mit)digitalen)Netzwerkmedien,)ist)ebenso)
dem) methodischen) Vorgehen) geschuldet,) in) dem) auf) eine) solche) Erhebung) verzichtet)
wurde.) Trotz) guter) Gründe) dies) zu) tun) (vgl.) 3.2)) ist) das) Fehlen) von) Material) zur) Kritik)
und) Erweiterung) eigener) und) fremder) Thesen) bedauerlich,) was) die) Frage) aufwirft,) ob)
nicht) zumindest) in) geringem) Umfang) (z.B.) mit) einer) Frage)) Daten) in) dieser) Dimension)
hätten)erhoben)werden)sollen.)
Zuletzt)muss)auch)das)Verhältnis)des)empirischen)Materials)zu)den)gefolgerten)
Annahmen)geprüft)werden.)Das)Material)ist)trotz)aller)Systematik)durch)subjektive)In>
terpretationen)der)Aussagen)der)Befragten)bestimmt.)Gerade)bei)dem)Versuch)Begriffe)
wie)Teilhabe)und)Commitment)zu)skizzieren)muss)dabei)Überprüft)werden,)ob)das)Ma>
terial) zu) den) gefolgerten) Ergebnissen) kommen) musste,= wobei) dann) auch) der) Hinter>
grund) des) Forschers) berücksichtigt) werden) sollte) (vgl.) Fußnote) 37).) Den) Wert) der) Er>
gebnisse)zu)beurteilen)obliegt)dann)dem)kritischen)Leser.==
=
=
)
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7.) FAZIT:) ANREGUNGEN)FÜR)WEITERE) FORSCHUNG)UND) ERKENNT>
NISGEWINN)
Die)oben)reflektierte)Kritik)an)den)eigenen)Konzepten)und)dem)Vorgehen)soll)dazu)an>
regen,)die)Ergebnisse)dieser)Arbeit)zu)prüfen)und)zu)kritisieren.)Insbesondere)kann)hier)
auf)konzeptioneller)Ebene)auf)Schwächen)der)alternativen)Kapitalkonzepte)und)der)In>
tegration) von) Unterkapitalsorten) verwiesen) werden.) Auch) das) skizzierte) Konzept) der)
Teilhabe) muss) sowohl) theoretisch,) nicht) zuletzt) aber) empirisch) kritisiert) und) weiter>
entwickelt) werden,) vor) allem) in) der) Hinsicht) darauf,) wieso) mit) welcher) Teilhabe) und)
gegebenenfalls,) in) welchen) Kontexten) und) unter) welchen) Bedingungen) Wert) für) Ak>
teur_innen)entstehen)kann.)
Bezüglich)der)strukturellen)Bedingungen)non>monetärer)Wertschöpfung)konnte)
empirisch) gezeigt) werden,) das) Macht) (oder) zumindest) Relevanzunterschiede)) hierbei)
eine) bedeutsame) Rolle) spielen.) Hier) muss) jedoch) das) empirische) Material) hinsichtlich)
der)Machtstrukturen)und)>verhältnisse)erweitert)werden,)eventuell)auch)um)eine)Mak>
ro>Ebene.)Das)ist)vor)allem)für)weitere)Forschung)insofern)interessant,)>)z.B.)in)den)Cul>
tural) Studies,) bei) denen) einer) der) Bezugspunkte) von) Kultur) immer) auch) hegemoniale)
Strukturen) waren) –) als) dass) die) Begriffe) des) sozialen) und) kulturellen) Kapitals) v.a.) von)
Bourdieu)auch)in)hegemonialen)Kontexten)entwickelt)wurden.)Eine)konzeptionelle)Wei>
ter>) oder) Umentwicklung) der) alternativen) Kapitalbegriffe) ist) dabei) auch) für) die) Erfor>
schung)ökonomischer)Konzepte)von)Bedeutung,)wie)es)hier)an)den)Tauschbeziehungen)
der)Akteur_innen)versucht)wurde.)
Mit)dem)entwickelten)Modell)und)dem)Begriff)der)Wertschöpfungsbeziehung)–)
)trotz) all) der) aufgezeigten) Schwächen) –) wurde) auch) die) Toolbox) zur) Erforschung) der)
Pull>)oder)On>Demand>Kultur)erweitert)und)es)bleibt)abzusehen,)inwieweit)das)Konzept)
der)Teilhabe)hier)eine)Rolle)spielen)kann)und)wird.)Dies)ist)vor)allem)mit)weiterer)empi>
rischer)Forschung)innerhalb)dieser)Kultur)und)ihrer)Netzwerke)zu)erörtern,)da)diese)in)
der)empirische)Grundlage)nicht)berücksichtigt)wurden.)
Trotz)aller)notwendiger)Kritik)konnte)durch)die)Analyse)durchaus)auch)ein)Er>
kenntnisgewinn)verzeichnet)werden:)Auf)der)theoretischen)Seite)konnte)auf)Grundlage)
des) Relational) Views) und) der) Netzwerktheorie) der) Begriff) der) Wertschöpfungsbezie>
hung)entwickelt)werden,)der,)auch)in)seiner)modellierten)Form,)nach)meiner)Kenntnis)
die) bestehende) Wertschöpfungstheorie) um) die) Integration) von) Netzwerkbeziehungen,)
Wertschöpfungsaktivitäten)sowie)Investitions>)und)Akkumulationsprozesse)alternativer)
Kapitalsorten)erweitert.)Wenngleich)doch,)wie)bei)jedem)Modell,)eine)gewisser))Verlust)
von) Information) durch) Komplexitätsreduktion) kritisiert) werden) kann,) wurde) so) ein)
Tool) geschaffen,) mit) dem) Wertschöpfungsprozesse) in) Netzwerkausschnitten) differen>
zierter) bzw.) anders) differenziert) abgebildet) werden) können) als) in) klassischen) Wert>
schöpfungsmodellen.)
)
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Auf) der) empirischen) Seite) ist) die) Identifikation) bestimmter) normativer) Bedin>
gungen,) wie) der) Wert) von) Commitment) sowie) einiger) struktureller) Bedingungen,) wie)
kultureller) Arbeitsteilung) in) ökonomischen) Freiräumen) und) der) Effekt) ungleicher) Be>
ziehungen)zu)vermerken.)Diese)konnten)als)Grundlagen)der)non>monetären)Wertschöp>
fung)und)ihrer)Produktivität)identifiziert)werden,)weil)andeutungsweise)nachvollzogen)
wurde,)wie)durch)diese)kulturelles)und)soziales)Kapital)in)den)Netzwerkausschnitten)zu)
zirkulieren)beginnt.)
Auch)die)Identifikation)und)Skizzierung)des)Wertes)von)Teilhabe)bzw.)die)Kon>
zeptualisierung)dieses)analytischen)Tools)kann)weiterhelfen,)die)Konstitution)von)Wert)
in) diesen) Netzwerken) und) gegebenenfalls) auch) in) einer) On>Demand>Kultur) besser) zu)
verstehen.)Mit)der)Teilhabe)konnte)das)Wertschöpfungsbeziehungsmodell)ebenso)in)der)
On>Demand>Kultur) kontextualisiert) werden,) indem) gezeigt) werden) konnte,) dass) der)
Wert)nicht)schon)mit)der)Arbeit)an)einer)Wertschöpfungsaktivität)geschöpft)wird,)son>
dern)erst)in)seiner)kommunikativen)Aushandlung)innerhalb)eines)Netzwerks.)Dies)war)
hilfreich,)um)die)Wertschöpfung)von)Musiknetzwerken,)in)denen)auch)immer)‘gewöhnli>
chere’)Leute)mitmischen,)über)dem)Level)der)Demokratisierung)von)Produktionsmitteln)
hinaus) zu) verstehen,) mit) denen) nicht) nur) ‘einfach’) jede_jeder) etwas) produzieren) kann,)
sondern)wo)jede)Person)die)Bedeutungen,)die)sie)schafft)auch)unter)ihren)Bedingungen)
von) Teilhabe) kommunikativ) in) Wert) verwandeln) kann) und) muss.) Damit) konnte) die)
tauschökonomische) Wertschöpfungsperspektive) wieder) auf) ihr) kommunikationswis>
senschaftliches) Fundament) bezogen) werden.) Hierbei) wurde) die) These) aufgestellt,) das)
durch) digitale) Netzwerkmedien) als) Produktionsmittel,) sich) nicht) nur) die) Produktions>
verhältnisse,)sondern)auch)die)Relevanz)von)Kapitalsorten)verändert)hat,)weil)Leute)mit)
diesen)Medien)‘ihr’)Kapital)aneignen)und)verwerten)können.))
Die) Vermutung,) die) aus) dieser) Erkenntnis) gezogen) werden) kann,) ist,) dass) es) in)
der)Zukunft)von)Wertschöpfung)in)der)Kreativwirtschaft,)möglicherweise)noch)weniger)
als)jetzt)schon)darum)gehen)wird,)in)einem)Betrieb)oder)Freelance)etwas)zu)bauen,)ent>
wickeln,) designen,) schreiben) usf.,) was) man) verkaufen) kann.) Möglicherweise) wird) es)
wichtiger,) etwas) zu) schaffen,) an) dem) man) selber) und) andere) Teil) haben) können) und)
dass) man) dies) unter) den) Bedingungen) seiner) Kontexte) wertvoll) kommunizieren) kann.)
Das)muss)jedoch)keinesfalls)nur)als)utopische)Chance,)sondern)auch)als)Zwang)verstan>
den) werden,) indem) Leute) immer) mehr) unter) Druck) stehen) werden,) den) Wert) dessen,)
was)sie)dann)schaffen,)auch)zu)legitimieren.)
Mit) Rückbezug) auf) die) Relevanzbeschreibung) dieser) Arbeit) und) die) erwähnte)
Strategie) der) Europäischen) Union) sowie) den) Wettlauf) um) die) Zukunft) (vgl.) 1.2),) muss)
sich)zukünftige)Forschung)damit)auseinandersetzen,)wo)die)Grenzen)und)Möglichkeiten)
einer) non>monetären) Wertschöpfungspraxis,) wie) sie) hier) beobachtet) werden) konnte,)
liegen) können.) Dies) gilt) insbesondere) für) das) Potential) sozialer) Innovationen,) die) dort)
als)wichtiger)Motor)für)Wohlstand)angesehen)werden.)Damit)geht)es)weiterhin)um)das)
)
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Verstehen)von)möglicherweise)neuen)Strukturen)und)Institutionen,)die)entstehen,)wenn)
Leute,)wie)die)Akteur_innen)es)in)in)dieser)Abschlussarbeit)andeuten,)aufhören,)sich)an)
Märkten)zu)orientieren)und)wenn)wie)hier)empirische)Beobachtungen)gemacht)werden,)
die)es)zumindest)erlauben,)den)Kapitalismus)zur)Diskussion)zu)stellen.)
Sollte)sich)hierfür)ein)Konzept)wie)Teilhabe)als)geeignet)herausstellen,)dann)ist)
vor) dem) Hintergrund) der) Reduktion) der) Unwahrscheinlichkeit) von) Teilhabe) fraglich,)
wie)lange)man)überhaupt)noch)von)Musiknetzwerken)oder)einer)Kreativwirtschaft)spre>
chen)kann,)in)denen)Künstler)und)Musikschaffende)Musik)nicht)nur)für)andere,)sondern)
auch)für)sich)selber)schaffen.)Oder)ob)man)davon)ausgehen)muss,)dass)immer)mehr)Ak>
teur_innen) ihre) Möglichkeiten) nutzen,) Wertschöpfungsbeziehungen) zu) bilden) und) teil>
zuhaben)(oder)ob)das)nicht)schon)der)Fall)ist?!).)Bisher)sprechen)einige)der)als)normativ)
bezeichneten) Bedingungen) wie) die) des) Commitment) noch) dagegen,) da) sie) Netzwerke)
abriegeln)können.)Die)Analyse)von)Werten)und)Rationalitäten)wie)der)Teilhabe)in)ande>
ren) Netzwerken,) wird) dabei) möglicherweise) die) Irrelevanz) eines) solchen) Konzeptes)
herausstellen.) Wenn) jedoch,) wie) es) sich) an) der) On>Demand>Kultur) abzeichnet,) Werte)
wie)Teilhabe)existieren)und)rationalisiert)werden,)dann)kann)man)eine)andere,)vernetz>
tere) und) innovativere) Musiklandschaft) erwarten,) in) der) für) Musiker_innen,) Künst>
ler_innen,) Artrepreneur_innen) und) Prosumer_innen) in) Zukunft) möglicherweise) etwas)
wie)Teilhabekapital)von)Bedeutung)sein)wird.)
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Personas(
(
Auf( Grundlage( der( Interviews( und( der( Gespräche( vor( und( nach( diesen( wurden( diese(
kurzen(Personas(erarbeitet,(um(für(die(herangezogenen(Zitate(in(der(Auswertung(einen(
gewissen(Kontext(zu(gewährleisten.(
!
Akteur!1!
Er( ist( Keyboarder( und( Musikproduzent( einer( der( bekanntesten( deutschsprachigen(
GothicFBands,( deren( Alben( er( nicht( nur( produziert,( sondern( mit( der( er( regelmäßig( auf(
Stadiontourneen( gibt.( Neben( dieser( Funktion( ist( er( Dozent( an( einem( Studiengang( für(
Keyboards(und(Musikproduktionen(einer(Musikhochschule(und(schreibt(Workshops(für(
MusikFFachmagazine.( In( diesem( Gothic/PopFBereich( hat( er( sich,( so( erzählen( seine(
Studenten,( über( Jahre( eine( Reputation( erarbeitet,( mit( der( er( auch( für( andere(
Künstler_innen( als( Produzent( gefragt( ist.( Der( Akteur( ist( geschätzt!( 35( Jahre( alt( und(
bezeichnet(sich(selber(als(bodenständigen(Westfalen.(
(
Akteur!2!
Der( Kontakt( zu( diesem( Akteur( kam( über( Akteur( 1( zustande.( Die( beiden( arbeiten(
zusammen( in( einem( Studiokomplex( und( hin( und( wieder( auch( zusammen( an(
Produktionen.( Akteur( zwei( ist( 38( Jahre( alt( und( Besitzer( des( erwähnten( Studios.( Unter(
seinen(Referenzen(als(Musikproduzent(befinden(sich(u.a.(Die(Toten(Hosen(und(weitere(
RockFBands.( Womit( er( und( sein( Studio( sich( eine( gewisse( Reputation( für( RockFMusik(
aufgebaut( haben( obwohl( er( gerne( auch( PopFMusik( produzieren( würde( fällt( dies( damit(
schwer.((
(
Akteur!3!
Akteur(3(ist(einer(der(Studenten(von(Akteur(1,(über(den(der(Kontakt(hergestellt(wurde.(
Der( Akteur( versucht( sich( über( ElektroFProduktionen( und( Remixes( eine( Reputation( als(
Künstler(aufzubauen,(arbeitet(jedoch(auch(an(Auftragsproduktionen(für(NewcomerF(und(
HobbyFKünstler(und(Werbefilme.(Durch(sein(vielfältiges(Engagement(und(das(Aufsuchen(
von( Musikmessen( und( Tonstudios( versucht( er( Kontakte( zu( knüpfen( und( sich( in(
Netzwerken( bekannt( zu( machen( weswegen( er( im( Gegensatz( zu( den( anderen( Akteuren(
auch(keine(musikalischen(Präferenzen(nennt.(Akteur(3(ist(22(Jahre(alt.(
(
Akteur!4!
Akteur(4(ist(ein(Freund(von(Akteur(3,(der(den(Kontakt(herstellte.((Der(Akteur(ist(ebenso(
ein(Student(von(Akteur(1(und(möchte(sich(auch(als(Musikproduzent(profilieren,(jedoch(
nicht( wie( Akteur( 3( für( ElektroFMusik,( sondern( für( Rock/PopFMusik.( Um( Kontakte( zu(
knüpfen(hat(er(für(einen(namenhaften(Schlagerproduzenten(gearbeitet,(weswegen,(wie(
er( sagt,( schlecht( über( ihn( geredet( wurde.( Prinzipiell( gefällt( ihm( zwar( die( Musik,( lieber(
sind( ihm( jedoch( PopFProduktionen.( Im( letzten( Jahr( hat( er( in( Eigenregie( mit( einem(
Paderborner( RockFSänger( ein( Album( produziert,( mit( dem( er( sich( in( seinem( Netzwerk(
engagieren(will.(Der(Akteur(war(dem(Forscher(gegenüber(kontaktfreudig,(gab(begeistert(
das(Interview(und(wollte(sich(für(potentielle(Gelegenheiten(mit(dem(Forscher(vernetzen.(
Akteur(4(ist(22(Jahre(alt.(
(
Akteur!5:!!!
Der( Kontakt( zu( diesem( Akteur( wurde( über( Akteurin( 7( hergestellt,( mit( der( er( eine(
Beziehung( führt.( Akteur( 5( ist( Sänger( und( Songwriter( des( Bandakteurs( dieser( Analyse.(
Während( seines( Musikstudiums( in( den( Niederlanden( (Zusammen( mit( Akteur( 6)( hat( er(
eine( Band( gegründet( die( RapFMusik( und( Klamauk( vermischt.( Akteur( 5( ist( musikalisch(
vielseitig,(so(hat(er(auch(Erfahrungen(als(Sänger(einer(MetalFBand,(die(sich(vor(kurzem(
aufgelöst(hat.(Zwei(Versuche,(mit(einem(MajorFLabel(Songs(mit(ihm(als(SoloFKünstler(zu(

erarbeiten,( schlugen( fehl,( weil( ihm( die( Musik( zu( sehr( nach( amerikanischem( Abklatsch(
klang.( Dagegen( bevorzugt( er( die( Arbeit( mit( Akteurin( 7( und( einem( mit( ihr( vernetzten(
Musikproduzten,( die( seine( „Stärken( kanalisieren“( anstatt( „abzureißen( und( neu( zu(
bauen“.(Mit(der(Akteurin(7(hat(der(Bandakteur(gerade(einen(Plattenvertrag(bei(Warner(
Music( unterschrieben,( weswegen( er( seine( Aufmerksamkeit( auf( diese( Aktivität( richtet.(
Akteur(5(ist(29(Jahre(alt.(
(
Akteur!6:!!
Der(Kontakt(zu(Akteur(6(kam(ebenso(über(Akteurin(7(zustande.(Der(Akteur(hat(ebenso(
in( den( Niederlanden( studiert:( JazzFSchlagzeug.( In( seiner( Funktion( als( Schlagzeuger(
fühlte(er(sich(jedoch(selten(wohl,(weswegen(er(eine(Karriere(als(Musikproduzent(und(DJ(
für( Dubstep( begann.( ( In( dieser( Funktion( wurde( er( Teil( des( erwähnten( Bandakteurs(
womit( sich( auch( Akteurin( 7( und( der( erwähnte( Musikproduzent( für( die( Band( zu(
interessieren(begannen.((Die(Aufnahme(in(die(Band(war(für(ihn(wichtig,(weil(er(sich(so(
auf(die(Musik(konzentrieren(kann,(wohingegen(er(zuvor(als(Produzent(und(DJ(selbst(für(
seine(Auftritte(sorgen(musste.(
Akteur(6(hat(eine(Abneigung(gegen(Musik,(die(er(als(kommerziell(erachtet,(weil(ihm(an(
dieser( „das( Investierte“( fehlt.( Für( ihn( ist( es( wichtig( sich( mit( Musik( und( den(
Produktionsprozessen(auseinanderzusetzen(und(etwas(„anderes“(zu(machen,(bis(es(ihn(
und(seine(Mitmusiker(„flasht“.(Der(Akteur(ist(25(Jahre(alt.(
(
Akteurin!7:!
Die(Akteurin(ist(die(Managerin(des(genannten(Bandakteurs(aus(Akteur(5(und(6.(Sie(war(
der( Zugangspunkt( zu( diesem( Netzwerkcluster.( Vor( ihrer( Arbeit( mit( dem( Bandakteur(
war( sie( lange( Zeit( Managerin( eines( bekannten( deutschen( HipHopFKünstlers(
(Akteur_Ex_2),( was( sie( jedoch( aufgegeben( hat,( unter( anderem( weil( sie( für( diesen( auch(
„Unterhosen( und( Socken“( kaufen( musste.( Für( die( Akteurin( ist( es( wichtiger( eng( am(
Produktionsprozess(beteiligt(zu(sein,(manchmal(auch(über(ihre(„Qualifikationen(hinaus“.((
Insofern( sind( ihr( finanzielle( Einkünfte( der( Band( nicht( wichtig,( mit( denen( sie( sich( und(
ihre( Familie( auch( nicht( finanzieren( könnte.( ( Jedoch( ist( sie( der( Meinung,( dass( es( in(
Deutschland(zu(wenig(Geld(für(die(Arbeit(mit(Nachwuchskünstlern(„gibt“(und(dass(dies(
auch( ein( System( schafft,( in( dem( Freundschaft( mehr( zählt( als( Qualität( die( folglich(
darunter(leidet.(
Neben(ihre(Arbeit(mit(dem(Bandakteur(ist(sie(Geschäftsführerin(eines(Vereins,(der(sich(
in( Jugendarbeit( engagiert( und( bei( dem( sie( ihre( Kontakte( in( die( Musiknetzwerke( nutzt(
um(bspw.(Musikworkshops(zu(organisieren.((Die(Akteurin(ist(38(Jahre(alt.(

●

Was  für  (konkrete)  soziale  Werte  sind  in  dem  Netzwerk  von  Bedeutung?
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●

●

●

●
●

●
●

Wie  sind  Wertschöpfungsbeziehungen  zusammengesetzt?

Wie  wird  getauscht?
Wie  wird  Handlungsspielraum  geöffnet?

Wie  werden  Wertschöpfungpotentiale  generiert?

●
●
●

Wie  und  warum  werden  Wertschöpfungsnetzwerke  gestaltet?

●

●

Fragen

Anwärmen:  Überblick  über  den  Akteur,  seine  Aktivitäten  und  Kontexte

Interesse

Und  umgedreht:  Was  bekommst  du  von  anderen  ohne

Unabhängig  vom  direktem  Tausch,  wie  beteiligst  du  dich  bei
anderen?

Das  was  du  so  tust.  Wie  würdest  du  beschreiben,  was  du  dafür
bekommst?
○ Was  hat  das  für  einen  Wert  für  dich  persönlich?
○ Und  für  andere?
Kommt  es  auch  zum  Tausch  Leistung  gegen  Leistung  /  Gefallen?

Die  wichtigsten  Schritte  in  deiner  Karriere,  wie  kam  es  zu  denen?
Welche  Optionen  oder  Angebote  hast  du  ausgeschlagen  bzw.
angenommen  und  warum?
Wie  kommst  du  jetzt  zu  neuen  Aktivitäten,  Jobs?
Wonach  wählst  du  neue  Herausforderungen  aus?

Machst  du  das  vornehmlich  alleine  oder  mit  anderen?
Wie  eng  sind  diese  Beziehungen?
Warum  wollen  Leute  dich  als  Musiker  /  Produzenten  /  Booker?
○ (Vorsichtigere  Alternative:  Weswegen  wirst  du  engagiert?)
Warum  arbeitest  du  mit  jemandem  Zusammen,  warum  nicht?

Was  machst  du  so  als  Musiker  /  Produzent  /  Booker?

Für  mich:  Forschungsfrage:  Wie  schöpfen  Akteure  der  Musikwirtschaft,  die  vernetzt  organisiert  sind,  Wert  und  um  welche  Werte  handelt  es  sich  dabei.

1:  Vorab-Informationen:  Habe  selber  Musik  studiert.  Es  geht  darum,  wie  und  warum  du  und  teilweise  deine  Partner,  Mitmusiker  etc.  deine  Projekte  und
Aktivitäten  machen.
2:  Darauf  hinweisen,  dass  aufgezeichnet  wird.  Dazu  Erlaubnis  einholen.
3:  Das  Interview  wird  anonymisiert.  Niemand,  außer  mir  und  meinen  Betreuern,  wird  das  Interview  lesen.
4:  Du  kannst  frei  sprechen,  es  gibt  keine  falschen  Antworten.  Es  wird  nicht  gewertet.
5:  Das  Interview  ist  nicht  journalistisch  sondern  wissenschaftlich.  Du  kannst  also  ruhig  in  die  Tiefe  gehen  und  erörtern.

Vor  dem  Interview:

●
●
●

Extra:  Dynamik  und  relativer  Charakter  von  Wert

Abschluss

Was  könnte  ich  vergessen  haben?

Wie  hat  sich  denn  die  Szene  verändert  im  Bezug  auf  Zusammenarbeit
Was  passiert,  wenn  neue  Leute  rausgehen  oder  dazukommen?

Du  hast  jetzt  x  und  y  genannt...
Welche  Leute  sind  hierbei  für  dich  besonders  wichtig  und  warum?

Du  und  dein  Netzwerk,  was  ist  für  euch  wichtig?
Was  unterscheidet  euch  von  anderen?
Wie  wichtig  ist  es,  dass  jemand  mit  dem  du  arbeitest  die  gleiche  Werte
Teilt
○ z.B.  in  einem  Stil/Kultur  verwurzelt  ist?
Ist  es  den  Leuten,  die  dich  hören  oder  buchen  wichtig,  dass  es  für  eine
bestimmte  Kultur/Style/etc.  steht?

Diese  Aktivitäten  (ohne  Geld)  die  ihr  macht,  was  denkst  du,  warum  das
funktioniert?
○ z.B.  ohne  man  alles  über  Geld  oder  Verträge  macht.
Hat  das  auch  schonmal  nicht  funktioniert?  Was  ist  da  passiert?

Leitfaden  Version  1

Danke!
Weitere  Wertschöpfungsbeziehungen  erheben.  (Du  hast  gerade  Person  X  und  Y  genannt)
Darf  ich  dich  bei  Nachfragen  noch  einmal  kontaktieren?

Nach  dem  Interview:

●
●

●

●
●
●

●

●

Wichtige  Netzwerkakteure  identifizieren

Was  für  kulturelle  Werte  sind  in  dem  Netzwerk  von  Bedeutung?

Bedingungen:  Normen  und  Werte

Gegenleistung?
○ Manche  sagen  ja,  sie  machen  es  für  den  guten  Ruf,  denen  ist
vielleicht  die  soziale  Seite  wichtiger,  andere  denken  eher  von  der
Geldseite  aus.  Wie  gestaltet  sich  das  bei  dir?
○ In  Ausnahmefällen:  Stell  dir  vor,  jemand  möchte  dich  für  ein
Konzert  anheuern,  hat  aber  keine  Gage...

Leitfaden  Version  1

Details!

Verständnissfragen  (Verstehe  ich  das  richtig....)

Flexibel  fragen

Pausen  zulassen

Aufmerksamkeit  zeigen

Für  mich:

Nachtinterviewphase:

Verlauf:

Störfaktoren:

Bereitschaft/Rahmenbediungenen:

Zustandekommen:

Dauer:

Ort,  Datum:

Interviewbericht:

●

Was  für  (konkrete)  soziale  Werte  sind  in  dem  Netzwerk  von  Bedeutung?

Leitfaden  Version  2

●

●

●

●
●

Wie  sind  Wertschöpfungsbeziehungen  zusammengesetzt?

Wie  wird  getauscht?
Wie  wird  Handlungsspielraum  geöffnet?

(Als  Nachfrage:  Konkrete  Werstschpfungsaktivitäten  erfassen)

Wie  werden  Wertschöpfungpotentiale  generiert?

●

Wie  und  warum  werden  Wertschöpfungsnetzwerke  gestaltet?
●

●

Fragen

Anwärmen:  Überblick  über  den  Akteur,  seine  Aktivitäten  und  Kontexte

Interesse

Und  umgedreht:  Was  bekommst  du  von  anderen  ohne

Unabhängig  vom  direktem  Tausch,  wie  beteiligst  du  dich  bei
anderen?

Das  was  du  so  tust.  Wie  würdest  du  beschreiben,  was  du  dafür
bekommst?
○ Was  hat  das  für  einen  Wert  für  dich  persönlich?
○ Und  für  andere?
Kommt  es  auch  zum  Tausch  Leistung  gegen  Leistung  /  Gefallen?

Die  wichtigsten  Schritte  in  deiner  Karriere,  wie  kam  es  zu  denen?
Welche  Optionen  oder  Angebote  hast  du  ausgeschlagen  bzw.
angenommen  und  warum?
○ XY,  der  dich  mir  als  Interviewpartner  empfohlen  hat  sagte,
dass  ihr  zusammen  an  YX  gearbeitet  habt.  Kannst  du  das
mal  genauer  beschreiben?

Machst  du  das  vornehmlich  alleine  oder  mit  anderen?
○ Was  ist  wichtiger?  Flüchtige  oder  enge  Beziehungen?
Warum  wollen  Leute  dich  als  Musiker  /  Produzenten  /  Booker?
○ (Vorsichtigere  Alternative:  Weswegen  wirst  du  engagiert?)

Was  machst  du  so  als  Musiker  /  Produzent?

Für  mich:  Forschungsfrage:  Wie  schöpfen  Akteure  der  Musikwirtschaft,  die  vernetzt  organisiert  sind,  Wert  und  um  welche  Werte  handelt  es  sich  dabei.

1:  Vorab-Informationen:  Habe  selber  Musik  studiert.  Es  geht  darum,  wie  und  warum  du  und  teilweise  deine  Partner,  Mitmusiker  etc.  deine  Projekte  und
Aktivitäten  machen.
2:  Darauf  hinweisen,  dass  aufgezeichnet  wird.  Dazu  Erlaubnis  einholen.
3:  Das  Interview  wird  anonymisiert.  Niemand,  außer  mir  und  meinen  Betreuern,  wird  das  Interview  lesen.
4:  Du  kannst  frei  sprechen,  es  gibt  keine  falschen  Antworten.  Es  wird  nicht  gewertet.
5:  Das  Interview  ist  nicht  journalistisch  sondern  wissenschaftlich.  Du  kannst  also  ruhig  in  die  Tiefe  gehen  und  erörtern.

Vor  dem  Interview:

●
●
●

Extra:  Dynamik  und  relativer  Charakter  von  Wert

Abschluss

Was  könnte  ich  vergessen  haben?

Wie  hat  sich  denn  die  Szene  verändert  im  Bezug  auf  Zusammenarbeit
Was  passiert,  wenn  neue  Leute  rausgehen  oder  dazukommen?

Du  hast  jetzt  x  und  y  genannt...
○ Welche  Leute  sind  hierbei  für  dich  besonders  wichtig  und  warum?

Du  und  dein  Netzwerk,  was  ist  für  euch  wichtig?
Was  unterscheidet  euch  von  anderen?
Stehst  du  selber  für  etwas  Besonderes?
○ z.B.  Stil,  Einstellung  etc.
Wie  wichtig  ist  es,  dass  jemand  mit  dem  du  arbeitest  die  gleiche  Werte
Teilt
○ z.B.  in  einem  Stil/Kultur  verwurzelt  ist?
Ist  es  den  Leuten,  die  dich  hören  oder  buchen  wichtig,  dass  es  für  eine
bestimmte  Kultur/Style/etc.  steht?

Diese  Aktivitäten  (ohne  Geld)  die  ihr  macht,  was  denkst  du,  warum  das
funktioniert?
○ z.B.  ohne  man  alles  über  Geld  oder  Verträge  macht.
Hat  das  auch  schonmal  nicht  funktioniert?  Was  ist  da  passiert?
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Danke!
Weitere  Wertschöpfungsbeziehungen  erheben.  (Du  hast  gerade  Person  X  und  Y  genannt)
Darf  ich  dich  bei  Nachfragen  noch  einmal  kontaktieren?

Nach  dem  Interview:

●

●

●

●
●
●

●

●

Wichtige  Netzwerkakteure  identifizieren

Was  für  kulturelle  Werte  sind  in  dem  Netzwerk  von  Bedeutung?

Bedingungen:  Normen  und  Werte

Gegenleistung?
○ Manche  sagen  ja,  sie  machen  es  für  den  guten  Ruf,  denen  ist
vielleicht  die  soziale  Seite  wichtiger,  andere  denken  eher  von  der
Geldseite  aus.  Wie  gestaltet  sich  das  bei  dir?
○ In  Ausnahmefällen:  Stell  dir  vor,  jemand  möchte  dich  für  ein
Konzert  anheuern,  hat  aber  keine  Gage...
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Details!

Verständnissfragen  (Verstehe  ich  das  richtig....)

Flexibel  fragen

Pausen  zulassen

Aufmerksamkeit  zeigen

Für  mich:

Nachtinterviewphase:

Verlauf:

Störfaktoren:

Bereitschaft/Rahmenbediungenen:

Zustandekommen:

Dauer:

Ort,  Datum:

Interviewbericht:

Die Ökonomischen

IÖ_Andere

iÖ_Produktionsmittel

IÖ_Zeit_Arbeit

Input_Sozial

IS_Andere

IS_Soziales Vermögen

IS_Intuition_WSB

IS_Inst_Vorteile

IS_Information

IS_Reputation_Soz

IS_Beziehungen

Karriere

Erfasst Aussagen zur
Laufbahn des Akteurs

K_Zukunft_Wuensche

K_Aktuell

K_Bisher

Meta_Bedingungen

M_Künstlerisch

M_Kommerziell

M_Reputation

M_Ehrlichkeit

M_Vertrauen

M_Enthusiasmus

M_Rahmenbedingungen

Kategoriensystem

Erfasst Bedingungen für
Bildung und Austausch
von sozialem und
kulturellem Kapital wie
Normen, Werten,
Wertvorstellungen

M_Freiraum

A_Curse

Erfasst die sozialen Inputs in
eine WSA

M_Arbeitsteilung

A_Bandakteur

Erfasst Aussagen zu
Einschätzungen was
Erfasst Aussagen
Veränderungen in den
Erfasst die Qualitäten einer Akteure oder Gruppen
über einen konkreten Bezeihungen der Akteure.
Beziehung und der
von anderen
Akteur
Wie, wann, warum werden
Beschaffenheit
Unterscheidet. V.a.
sie geknüpft oder beendet
Selbsteinschätzungen

M_Andere
M_Wert_Von_Beziehunge
n

M_Qualität

A_Andere

A_ex_3

M_Produktionsmittel

Erfasst die kulturellen
Inputs in eine WSA

IK_Andere

IK_Intuition_Kultur

IK_Stilkompetenz

IÖ_Geld

Input_Ökonom

M_Transaktionskosten

Bez_Q_Andere

Bez_Q_Inaktiv

A7

I_Akteur

Input_Kulturell
IK_Reputation_Kult

A_ex_2

Bez_Q_Ungleich

A6

Identität
I_Gruppe

A_ex_1

Bez_Q_Gleich

A5

Bez_Q_Homophil

Bez_Q_Schwach_Uniplex

Bez_Q_Heterophil

BV_Andere

BV_Beendigung

A2

Beziehung Qualität

Bez_Q_Stark_Multiplex

A4

BV_Konstitution

A1

A3

Beziehung Veränderung

Akteur

Kategoriensystem

Induktiv

Siehe 2.3.2

Ich hatte mal den Eindruck, dass es irgendwo ein bisschen ein Ungleichgewicht war als
ich für Curse damals ein paar Sachen eingesungen hatte und dafür echt verdammt wenig Alle Nennungen des Künstlers Curse
bezahlt worden bin.

Ich habe einen Studiogitarristen Zum Beispiel der sitzt in Bayern. Kommt ursprünglich aus
dem Osten. Ist dann nach Bayern gezogen.(...) Egal, was für Gitarren ich brauche. Ich
Genannten Bezeihungen können nicht eingeschätzt werden oder sind nicht den
rufe den an. Er spielt das bei sich zuhause ein. In seltenen Fällen kommt der mit dem
anderen Codes von Bez_Q zuordnenbar
Auto hier hoch gefahren.

Und dann ging das ab dem Zeitpunkt mit dem los, dass man sich sehr gut verstanden hat,
dass man angefangen hat irgendwie miteinander sogar auch arbeiten zu können (so)
dass sich dieses Lehrer-Schüler Verhältnis irgendwie gelegt hat und dann habe ich
Genannte Beziehungen werden als Gleichberechtigt beschrieben
wirklich sehr viel gemacht und habe ihm das Studio irgendwann auch aufgebaut und noch
andere Sachen

Bei Akteur 4 ja, bei Monrath nicht. Weil das ist eher so ein Künstlertyp. Da geht es nicht
darum, dass ich dem Projekt oder so schicke sondern ich schicke dem einfach den
fertigen Song. Der ist halt mehr Künstler.

A_Curse

Bez_Q_Andere

Bez_Q_Gleich

Bez_Q_Heterophil

Codebuch

Bez_Q_Schwach_Uniplex

Bez_Q_Homophil

Formal

Alle Nennungen der Band von Akteur 5 und Akteur 6

Aber zumindest ist es tatsächlich gelungen, damit… mit diesem erst rohen Konstrukt der
Bandakteur zumindest einen Vorschuss von einem Label zu generieren und den unter
sich aufzuteilen

A_Bandakteur

Dann gab es irgendwann eine Haus-Messe in Ibbenbühren. Da gab es dann einen KORGZitat weist darauf hin das Beziehung Schwach ist. z.B. guter Frend, häufiger
Stand und da habe ich dann diesen Typen wieder getroffen der sagte: "Hey. Was machst
Kontakt ODER dass es nur einen Interaktionsbereicht gibt.
du?". Und ich erzähle: "Ja, ich bin da in Enschede am studieren und so weiter."

Wenn man das jetzt mit jemandem schon oft gemacht hat, dann kristallisiert sich ja auch
Beziehung weist darauf hin, das die Partner sich ähneln. z.B. Ansichten,
immer mehr eine Arbeitsweise heraus, wo man weiß: "So funktioniert das irgendwie gut
Arbeitsweisen
zusammen." Und irgendwann ist diese Arbeitsweise so in allen drin, dass man nicht mehr
unbedingt darüber sprechen muss.

Beziehung weist darauf hin, dass die Partner sich unterscheiden. z.B. Ansichten,
Arbeitsweisen

Formal

Alle Nunnungen von Akteur_Ex_1, Ex_2 und Ex_3

Also der Akteur_Ex_1 hat sich damals als Produzent all unseren Kram angehört. Das
waren irgendwie 70, 80 Ideen die wir für verschiedenste Stilistinnen hatten. (Und) hat
gesagt: "Das hier ist eine Richtung, da in die Richtung würde ich gehen."

A_Ex_1, Ex_2, Ex_3

Siehe 2.3.2

Siehe 2.3.2

Formal

Formal

Formal

Alle Nennungen bzgl. Akteur 1 - 7

Und weil das auch ein bisschen synthetischer ist, bot sich das an, Akteur 1 noch einmal
mit in's Boot zu holen und da auch mit ihm zu schreiben.

A1 - A7

Formal

Verweis auf Kapitel in der
Theorie oder Induktiv
erhoben

Alle Akteure außer den Interviewpartnern sowie Akteur_Ex_1 und Ex_2

INFO

Das gleiche gilt für Bassisten. Da habe ich hier den Gudze von den H-Blockx.
Fantastischer Bassist. Da weiß ich auch. (Den) brauche ich nur anzurufen, kommt der
vorbei, spielt einen Bass ein. Alles ist super.

BEISPIEL

A_Andere

CODE

Zitat beschreibt das Beenden von Beziehungen oder das nicht Eingehen
potentieller Beziehungen

Ich glaube dass war damals der einfachste Griff. Das war einfach: "Hey. Wir haben hier
Zitat beschreibt das Neuknüpfen von Beziehungen
den Typen. Wir brauchen einen Keyboarder. Ja hier, das ist so einer. Fragen wir den mal."

Das man da tatsächlich irgendwie so seinen Fokus darauf legt und es einen doch in diese
Richtung drängt. Denn wir haben beide das gleiche Studium gemacht und sind beide in
Wie unterscheidet sich ein Akteur von anderen?
Ecken gerutscht, die wir persönlich doch gut finden.

Zitat beschreibt, das eine Akteur kulturelle Reputation z.B. für einen Musikstil oder
Siehe 2.4.2
eine Szene einbringt

Also ich glaube, dass das, was tatsächlich bei uns hervorsticht ist diese sehr dauerhafte
und lange Zusammenarbeit mit sehr vielen Musiker die bei uns so ist.

Manchmal muss man auch zwingend Leute mit ins Boot holen weil man einfach vielleicht
zu einem Thema gar nicht so die Kenntnis hat. Und wo du dann denkst: "Wenn ich mich
Andere Inputs aus Kulturkapital z.B. Wissen, technische Fähigkeiten
da erst einmal reinfummeln muss in das Ganze. Bis ich da soweit bin, da kann ich mir
besser jemanden holen, der das kann."

Zitat beschreibt, das ein Akteur Intutition für kulturelle Unterschiede einbringt

Ich glaube wir haben hier im Studio einen einigermaßen speziellen Sound den manche
Leute, speziell im Rock Bereich, mögen und deswegen herkommen. Bestimmt gibt es
auch viele Leute, die genau das nicht wollen und deswegen auch nicht kommen.

- wurde nicht codiert -

Letztendlich sind ja alle CDs die dann draußen rumschwirren mehr oder weniger auch
Visitenkarten wenn man so will. Und aufgrund derer…. Das hört dann jemand. Steht ja
meistens auch drin, wer es gemacht hat. Und die Leute melden sich dann.

BV_Andere

BV_Beendigung

BV_Konstitution

I_Akteur

I_Gruppe

IK_Andere

IK_Intutition_Kultur

IK_Reputation_Kulturelle

Codebuch

Siehe 2.4.2

Zitat beschreibt Veränderungen in einer Beziehunge die nicht BV_Beendigung
oder BV_Konstitution zugeordnet werden kann

Wir haben jetzt ziemlich viel im Schatten gedichtet und… Seitdem wir eigentlich den
Akteur 6 dabei haben wir uns nicht mehr besonders viel draußen blicken lassen.

Wie unterscheidet sich eine Gruppe von anderen?

Siehe 2.4.2

Ich hatte mal den Eindruck, dass es irgendwo ein bisschen ein Ungleichgewicht war als
ich für Curse damals ein paar Sachen eingesungen hatte und dafür echt verdammt wenig Beziehungen werden als Nicht-Gleichberechtigt beschrieben
bezahlt worden bin.

Bez_Q_Ungleich

Siehe 2.4.2

Formal

Induktiv / Leitfaden. Hier
Wurde gefragt um evtl.
Normvorstellungen und
Beziehungsqualitäten ableiten
zu können
Induktiv / Leitfaden. Hier
Wurde gefragt um evtl.
Normvorstellungen und
Beziehungsqualitäten ableiten
zu können
Induktiv / Leitfaden. Hier
Wurde gefragt um evtl.
Normvorstellungen und
Beziehungsqualitäten ableiten
zu können

Induktiv

Induktiv

Zitat weist darauf hin das eine Beziehung besteht aber kaum Kontakt.

Vielleicht ist das falsch, das ich mir den Kontakt nicht warm halte. Aber ich habe im
Moment keinen konkreten Bedarf mit solchen Leuten zu kommunizieren oder habe kein
Anliegen. Und deswegen rufe ich die auch nicht an.

Bez_Q_Inaktiv

Siehe 2.3.2

Zitat weist darauf hin das Beziehung Stark ist ist. z.B. guter Freund, häufiger
Kontakt ODER dass es mehr als einen Interaktionsbereicht gibt.

Und ein Grund dafür wird mit Sicherheit sein, dass wir sehr enge, fast schon
freundschaftliche Bezeigungen zu unsren… zu unserem Klientel führen. Dass heißt, die
Bands, mit denen wir lange zusammenarbeiten… Also man besucht sich auch mal
privat….

Bez_Q_Stark_Multiplex

IÖ_Zeit_Arbeit

Naja die erste Einfädelung war schon, dass ich bei der Sound Foundation, als ich die
Jungens ausgesucht habe. Was eigentlich ich war und nicht Akteur_Ex_2. Ich habe ihm
eigentlich nur zwei oder drei Optionen gelassen und habe auch sehr in die Richtung
Bandakteur gepuscht. Und klar hat man dann, weil ich damals ja auch in Akteur_Ex_2’s
Management involviert war.

- wurde nicht codiert -

Jan hat noch einen Basslauf geschrieben für… Das war eigentlich nur so eine Idee, die
Akteuer investiert Ressourcen aus seinen Beziehungen
Akteur_Ex_2 hatte die hat er dann aber nicht für sich genommen sondern für einen Nena
Song wiederum. Zu der er wiederum Kontakt hat, also Akteur_Ex_2

IS_Inst_Vorteile

IS_Reputation_Soziale

IS_Soziales_Vermögen

Codebuch

Und die waren vor drei Jahren oder vier Jahren bei mir und da war eben so ein Gespräch
und dann haben wir das halt erklärt: "Pass auf, das ist das Problem. Und wenn wir jetzt
Akteuer investiert Informationen z.B. über Netzwerke, Insider-Wissen
eine Platte machen würden, dass würde einfach verpuffen. Da würde nichts von hängen
bleiben. Das würde keiner mitkriegen. Die Basis stimmt da einfach nicht."

IS_Information

Induktiv / Nicht theoretisch
behandelt. Wird jedoch in Burt
2001 diskutiert

Siehe 2.4

Akteuer investiert insoziale Reputation z.B. durch Referenzen

Siehe 2.4

Siehe 2.4

Induktiv / Nicht theoretisch
Akteuer nutzt und investiert Institutionelle Vorteile z.B. Hierarchie, Macht um Wert
behandelt. Wird jedoch in Burt
zu schaffen
2001 diskutiert

Weil alleine dadurch, dass ich bei dem Album gearbeitet hab habe ich noch zwei andere
Jobs von Akteur 1 bekommen. Ich habe diesen Blutengel Typen kennen gelernt

IS_Beziehungen

Akteur investiert Beziehungen oder Öffnet seine Netzwerk für andere Akteure.
Auch Brokering also Verknüpfungen über dritte

Induktiv

Das ist wieder so ein ähnliches Ding, genau. Wo wir ein bisschen Zeit in die ganze Sache
Investment wird zu allgemein als Zeit oder Arbeit beschrieben.
investieren, um zu gucken ob wir damit weiterkommen

IÖ_Produktionsmittel

Formal

Siehe 2.2.2

Natürlich hatten wir diesen besagten Deal, dass wir eine Methode gefunden haben - als
er dann rausfand, dass wir ganz fit mit Instrumenten sind und auch viele verschiedene
Charaktere, die sich viel Verschiedenes gegenseitig geben können - da ging es dann so, Akteur investiert Produktionsmittel z.B. sein Studio, Instrumente
dass wir das Studio benutzen durften und er dafür von uns immer wieder so musikalische,
ich nenne es mal Dienstleistungen, umsonst bekommen hat.

IS_Andere

-

Akteur investiert Geld

- wurde nicht codiert -

IÖ_Geld

Induktiv

Formal

Zitat beschreibt, das eine Aktuere seine Kompetenz für einen Musikstil einbringt

IÖ_Andere

IK_Stilkompetenz

Und dann haben wir hier einen Studenten (Akteur 3) der sich da voll reingefummelt hat.
Wo ich gesagt habe: "Hier, pass mal auf. Kannst du mir da acht Takte Dubstep bauen?"
Und dann liefert der mir acht Takte in einer halben Stunde sozusagen. Und sagt: "Hier
hast du es". Und ich denke: "Wow. Da hätte ich jetzt ein paar Tage dran gesessen, um
das erst einmal herauszufinden wie das geht".

Induktiv

Ich höre es mir danach nicht noch einmal an. Nicht viel. Also ich…. Das ist der Witz. Also
ich glaube ich fände es eine Woche später wieder schlecht. Ich glaube ich würde dann
denken: "OK jetzt mache ich etwas neues." Wenn es fertig ist… Im Moment macht es
Zitate lassen sich nicht ander zuordnen könnten aber für die Arbeit relevant sein
Bock aber wenn ich reflektiere und dann noch mal vergleiche und nochmal höre, dann
würde ich denken: "So, jetzt kann ich wieder etwas neues machen."

Dann habe ich früher mein ganzes Equipment immer bei Musik-Produktiv in Ibbenbüren
gekauft. Das war dann Der! Laden. Da kannte ich dann irgendwann auch diese ganze
Verkäufer-Riege sehr gut.

Klärung_Andere

Klärung_Ort_Ereignis

Codebuch

Wer das eben nicht aufbringt oder wer dazu nicht bereit ist. Oder sagt: "Das ist überhaupt
nichts für mich". Dem muss man tatsächlich sagen: "Dann überdenk nochmal irgendwie Erfasst Aussagen über Enthusiasmus. Auch solche die ähnlich anmuten wie "Man
Induktiv
deine Position…. deinen Berufswunsch". Das ist tatsächlich weniger ein Beruf… Es ist
muss dafür Brennen", Begeistern, Lieben etc.
eher…. Man muss das irgendwie geil finden.

Induktiv

M_Enthusiasmus

Erfasst Aussagen über Ehrlichkeit oder solche aus denen sich ein Einfluss von
Ehrlichkeit für Entscheidungen der Akteure ableiten lässt.

Siehe 2.2.2 / 2.3.2

Mir ist in dem Ganzen eine Ehrlichkeit wichtig. Eine Ehrlichkeit im Umgang miteinander.
Indem wir innerhalb dieses Systems funktionieren was man Musikindustrie nennt

Aussagen die Effiziente Prozesse, Sicherheiten, Transaktionskosten betreffen.

Andere Aussagen die Norm, Wertvorstellungen und andere Katalysatoren für den
Austausch sozialen und kulturellen Kapitals sowie dem Eingehen von WSBs
Formal
beinhalten

Induktiv

Induktiv

M_Ehrlichkeit

M_Transaktionskosten

M_Andere

Also ich kenne das eben von mir selber. Ich fand das immer unangenehm und auch
unpassend wenn ich jetzt… Es ist irgendein Projekt. Ich weis noch nicht so richtig, was
ich da machen soll oder wie lange das dauert. Aber wenn ich jetzt sofort mit
irgendwelchen Forderungen oder so da ankomme und sage: "Hier, ich möchte pro Tag
das und das haben. Sonst komme ich gar nicht erst". Dann schafft dass eher nicht so eine
Situation des guten Zusammenarbeitens.
Also ich kenne tatsächlich keinen Produzenten, der nicht irgendwie am Wochenende
unterwegs ist. Der nicht seinen Urlaub unterbricht, weil er irgendeinen Kram fertig machen
muss. Das wird auch so erwartet. Die Leute wissen heute, dass du ein Projekt immer
aufmachen kannst und nicht erst das Studio mieten musst und da alles reseten und
rekonstruieren musst. Sondern, dass sie im Prinzip jede Änderung die sie haben möchten

Also für uns liegt vor allem in diesem Selbermachen, selber aktiv sein der Grund. Weil, es
Klärung_Sichtbarkeit_Aktivitä
Zitate betreffen Aussagen die bekräftigen das es wichtig ist SIchtbar zu sein z.B.
ist wirklich dieses von Nichts kommt Nichts. Man kann nicht da sitzen und darauf warten,
t
Aktiv sein, Zeigen was man kann etc.
dass jetzt Plattenfirma XY mit einem tierischen Künstler um die Ecke kommt

Zitate betreffen einen besonderen Ort oder ein Ereignis

Formal

Akteur beschreibft Pläne, Wünsche für die Zukunft

Ich würde sehr sehr gerne viel viel mehr im Team arbeiten. Das liegt aber heutzutage
an… ja vor allem an Budgets. Das die einfach immer geringer werden und man sich das
dann gar nicht erlauben kann

K_Zukunft_Wuensche

Aus Leifaden. V.a Antworten
aus der Aufwärmfrage

Akteur beschreibt bisherige Karriere. z.B. in der Vergangenheit

Oder Kirchenorgel. Habe ich auch gespielt. Lange Zeit. Noch bis vor drei Jahren. Dann
haben halt andere Sachen Überhand genommen sodass ich das nicht mehr machen
konnte.

K_Bisher

Aus Leifaden. V.a Antworten
aus der Aufwärmfrage

Aussagen über Karriere, Jobs, Aktivitäten in der Gegenwart

Deswegen sage ich auch gerne Musikschaffender, weil das so viele Tätigkeiten umfasst
und dass heißt aber, dass ich vornehmlich im Studio arbeite. Das kann wiederum als
Musikproduzent sein, als Programer, Keyboarder als reiner Techniker.

K_Aktuell

Induktiv

Siehe 2.4.2

Es werden weniger CDs verkauft und man kann einfacher Produzieren und deswegen ist
weniger Geld da. Da muss man für sich dann einfach gucken - Wenn ein Auftrag
Aussagen über Rahmenbedingungen auf der Metaebene wie Markt- oder
reinkommt - Wie viel Zeit kann ich eigentlich für dieses Geld investieren. Und dann eben:
Industrieveränderungen, Globale, Regionale.
Lohnt es sich noch, jemanden mit dazu ins Boot zu holen oder macht das einfach keinen
Sinn?
Erfasst Aussagen über Reputation oder solche aus denen sich ein Einfluss von
Reputation für Entscheidungen der Akteure ableiten lässt.

Akteure wollen Teil von etwas sein, dabei sein oder ähnlich.

Also niemand guckt in die Gelben Seiten und guckt nach Musikproduzent oder
Keyboarder und ruft mich dann an und sagt: "Pass auf, ich habe dich in den Gelben
Seiten gefunden". Sondern jeder guckt nur nach Referenzen: "Was hat der schon
gemacht

Und du sitzt da bis 12 Uhr Mittags noch einmal weil es gerade geht und weil es Spass
macht und weil gerade etwas entsteht wo man gerne dabei ist

Also ganz viel basiert tatsächlich auf Handschlag und tatsächlich dem Vertrauen dass das
schon irgendwie läuft. Klar wenn jetzt eine größere Produktion anliegt dann macht man
Erfasst Aussagen über Vertrauen oder solche aus denen sich ein Einfluss von
das natürlich auch über einen Vertrag vor allem wenn es auch um Lizenzzahlungen geht, Vertrauen für Entscheidungen der Akteure ableiten lässt.
die ja eigentlich ewig laufen.

Ja wie gesagt weil sich Expertise und Verbindung sowieso einfach vermengt. Ich meine
die hatten schon als Band ohne mich… Waren die bei der Sound Foundation, die hatten Akteure erwähnen die Bedeutung von Beziehungen für ihr Tun oder es wird - z.B.
irgendwie schon Jahre getourt. Unglaublich viel Zeit und Schweiss investiert, haben dann aus Karrierebeschreibungen - ersichtlich dass Beziehungen
Siehe 2.3.2
Akteur 7 und Sebastian kennen gelernt, haben Samy kennen gelernt. Diese ganzen
Handlungsmöglichekiten eröffnet haben
Möglichkeiten. Ich wäre alleine einfach in meinem Raum gesessen und hätte weiter

M_Rahmenbedingungen

M_Reputation

M_Teilhabe

M_Vertrauen

M_Wert von Beziehungen

Codebuch

Induktiv

Man kann entweder sagen: "Es ist mir egal. Ich nehme das Geld und zieh den Auftrag
durch". Oder, man setzt sich als Ziel: "Ich will das, was dabei hinten rauskommt muss gut Erfasst Aussagen zu den Qualitätsvorstellungen der Akteure
sein".

Siehe 2.4.1

Induktiv

Siehe 2.2.2

M_Qualität

Erfasst Nennungen von Produktonsmittel z.B. Digitale NWM, Instrumente etc.

Heute kann ich meinen Rechner oder mein Laptop mitnehmen und kann mich auch auf
Tour oder sonst wo mit einem Kopfhörer in eine Ecke setzen und an so einem Projekt
weiterarbeiten.

Induktiv

M_Produktionsmittel

Erfasst Aussagen die auf eine Differnzierung aber auch Abhänigkeiten der
Netzwerke hinweisen. Spezialisierung etc.

Erfasst Aussagen Kommerzielle Normen und Werte (z.B. Geld, Zahlen, Marketing) Induktiv

Induktiv

Einfach eine Haltung… Dass man mit dieser Haltung durch die Gegend geht, dass einem
im Prinzip egal ist, mit was die Leute zu einem kommen. Also ich bin da nicht so
Erfasst künstlerische Normen und Werte (z.B. Lart pour Lart, Selbstverwirklichung,
Induktiv
künstlerisch Unterwegs, dass man sagt: "Pah. Das kommt gar nicht in Frage. Das würde unkommerzialität)
ich nie machen."

Kommt immer mal wieder vor. Ich sage mal in der Regel von unerfolgreicheren Bands.
(Da) Passiert das dann, dass hinterher am Preis was geknausert wird oder… ähm… So,
aber das ist alles nichts dramatisches. Also ich sage mal wie im normalen Berufsleben
auch. Da hat man irgendwie 10% Arschlöcher, die versuchen, dich um dein Geld zu
bescheissen
Deswegen schiebe ich heute mehr die Maus durch die Gegend als dass ich tatsächlich
noch in die Tasten drücke. Würde ich jetzt für eine Produktion ein schönes Jazz-Piano,
eine schöne Rhodes-Begleitung oder was auch immer suchen. Dann würde ich mir
höchstwahrscheinlich jemanden nehmen, der den ganzen Tag Jazz-Piano spielt und
vielleicht dafür mit dem ganzen Recording Kram nichts am Hut hat aber eben

Weil man dann einfach sechs Jahre lang einfach nur Musik machen kann oder sich nur
Erfasst Aussagen über Freiräume z.B. zeitliche aber auch finanzielle oder
mit dem beschäftigen kann was man möchte und ist noch nicht in so Zwängen, dass man
kulturelle
jetzt unbedingt Geld damit verdienen muss

M_Künstlerisch

M_Arbeitsteilung

M_Kommerziell

M_Freiraum

Formal

Formal

Induktiv

Tatsächlich auch materielle. Auch dass ist hier und da immer wieder mal was vom Tisch
hinten runter viel in Sachen Reebok. Akteur_Ex_2 ist Reebok endorsed. Und wenn etwas
Andere ökonomische Outputs
übrig war, ein T-Shirt oder ein paar Schuhe oder so etwas, dann hat der auch damit mal
um sich geworfen

Und da wollen wir jetzt gucken, dass wir da noch ein bisschen mehr noch hinkriegen - als
Output einer WSB oder WSA ist pekuniär
Cashcow, würde Akteur 1 sagen.

OÖ_Andere

OÖ_Geld

Codebuch

Induktiv

Zum Feedback muss man sagen, dass einerseits das Ausbilden und Kanalisieren der
Stärken wichtig war. Als das was ich eher… Und die Stilistische sozusagen… Das
Stilistische kann man auch kanalisieren nennen.

OK_Stilkompetenz

Output stellt sich in Stilkompetenz dar. z.B. Lerneffekte für einen Stil

Siehe 2.4.2

Und selbst bei solchen Projekten ist es auch noch so, dass man damit für sich Credits
sammelt. Wenn das irgendwie aufgeht (sagt) der nächste wieder: "Hey. Die haben ja auch
Der Output stellt sich in kultureller Reputation dar. Profilierung, Stilexperte etc.
das und das gemacht. Ist ja super. Da möchten wir jetzt auch hin gehen." Das ist immer
auch eine Visitenkarte die man damit abgibt.

OK_Reputation_Kulturelle

Siehe 2.4.2

Der Output stellt sich in Tonträgern, Konzerten etc. ab. Hier muss oft doppelt
codiert werden weil CDs beispielsweise Visitenkarten sind.

Obwohl ich jetzt mein Hauptlebenswerk echt immer im Produktionsding habe. So dieses
Album jetzt von zwölf Songs mit einem Pop-Sänger aus Hamburg

OK_Kulturelle_Artefakte

Siehe 2.4

Der Akteur kann sich anhand dieser Outputs besser unterscheiden, orientieren,
Freuen oder etwas "geiler" finden

Ich glaube, was Akteur_Ex_2 sich davon erhofft hatte als er… Je mehr er uns kennen
gelernt hat war… Ja, zum einen so ein bisschen eine Art Pate für etwas Neues da zu
stehen. Und sich darin selbst zu vervielfältigen auf eine Weise - in der Bandakteur.

Es gibt auch solche Verbunde. In Berlin gibt es dieses Valicon Producer Forum. So
nennen die sich. Das sind eigentlich drei Leute, die vor einiger Zeit oder… Es ist länger.
Aussagen aus denen sich erkennen lässt, das die Netzwerke zumindest teilweise
Aus den 90er Jahren ist das. Die diesen Netzwerkkopf gegründet haben. Die dem
Siehe z.B. 2.3.2
formalisiert sind. z.b. einen Namen tragen, sich an einem Ort treffen o.ä.
Ganzen einen Namen gegeben haben und sozusagen eine Marke über die Zeit etabliert
haben.
Gerade am Anfang würde ich nie in erster Linie ans Geld denken sondern gerade als
Student kann man sich das noch erlauben viele Sachen auszuprobieren und auch mal auf
die Klappe zu fallen und zu merken: "Oh das hat jetzt nichts funktioniert." Aber es ist da
Andere Outputs die sich in kulturellen Werten äußern z.B. Lerneffekte
Formal
halt noch nicht so schlimm als wenn man jetzt richtig darauf angewiesen wäre. Wenn
einem dann ein Job wegbricht, dann kann das richtig unangenehm werden.

"Hier habe ich mein Netzwerk, die und die Leute, die ziehe ich jetzt alle mit dazu und
Formal / Aus Leitfaden:
dann können wir das schon stemmen". Eigentlich denke ich schon, dass ich jetzt in dieser Aussagen die zu erkennen geben das die Netzwerke nicht formalisiert sind. Wenn
"Arbeitest du zusammen oder
Lage bin zu sagen: "Ja. Kann ich". Und dann muss ich aber schauen. Wer kann wie (und) keine Formalisierung erkennbar ist immer Informell codieren.
Alleine"
wo Was machen?

Andere Organisationsformen. Marktbeziehungen, Hierarchien etc.

Formal / Aus Leitfaden:
"Arbeitest du zusammen oder
Alleine"

OK_Identitätsressourcen

OK_Andere

OF_NW_Formell

OF_NW

OF_Andere

OF_Alleine

Das ist ganz häufig so, dass du in einem Projekt alleine drin steckst, dass es manchmal
viel mehr Arbeit wäre, dass anderen Leuten nochmal zu erklären und zu gucken: "Wie
Aussagen über Organisationsfromen in denen der Befragte Alleine arbeitet,
läuft die Zusammenarbeit?". Dann denkst du: "Ich muss jetzt doch alles kontrollieren".
arbeiten möchte etc.
Dann hätte ich es auch gleich selber machen können. Das ist auch ganz häufig ein Punkt.
Das man alleine Arbeit.

Der Output äußert sich in Reputation die sich über Bezeihungen ausdrückt.

Ich weiß nicht, ob das nur einfach aufregend für mich war und sich wie ein Ritterschlag
anfühlte. Man fühlte sich da so ein bisschen gebauchpinselt. Und ob das jetzt beruflich
wirklich wichtig war, dass kann ich eigentlich weniger… Ich glaube es war beruflich
eigentlich gar nicht so ein Riesenschritt Curse kennen zu lernen. Aber ja, tatsächlich war
das sozial ein großes Ding.

OS_Reputation_Soz

Interessenausgleich oder Interessenverbindung

Also wenn ich das jetzt direkt auf Akteur 2 beziehe, mit dem ich dann viel mache, ist es
schon so, dass er diese ganze klassische Bandarbeit sehr sehr gut beherrscht. Er hat
allerdings genau diesen Schritt gemacht: Als Praktikant da anfangen und dann einfach
durch Praxiserfahrung das lernen. Und bei mir ist es schon noch mehr dieser ganze
elektronische Bereich. Und (dass) wir uns darin einfach sehr gut ergänzen.

SE_Vergesellschaftung

Codebuch

Zusammenarbeit wegen bzw für subjektive Zusammengehörigkeit

Ja und vieles was ich gelernt habe, habe ich auch da durch das rumhängen mit Leuten
gelernt. Mit Leuten, die die gleiche Passion dann hatten

Und generell ist das mit dieser Teamarbeit so. Je mehr Leute… Es ist nicht so dieses
"Viele Köche verderben den Brei", sondern es ist eher so: Du spielst es noch einmal
jemandem vor und der sagt: "Ey, da hätte ich noch die und die Idee". Und dann sagst du: Akteure nennen Kreatvität als Effekt von Zusammenarbeit
"Ah, das ist irgendwie interessant, (das) probiere ich mal aus". Da kommst du eben nicht
drauf, wenn du alleine davor sitzt. Und deswegen ist es sowieso immer besser, wenn da
Und heute steht dann darunter: "Eine Produktion von Valicon". Und dann steht das für
eine gewisse Qualität. Aber heute ist es nicht mehr zwingend so, dass das einer von den
Synergieffekte in der Außenwirkung die einen Markenähnlichen Effekt haben.
dreien gemacht hat. Sondern die sitzen in Berlin, haben sich mit mehreren Leuten
Nicht Vergesselschaftung
vernetzt und die firmieren alle unter diesem Namen. Letztendlich weis dann der
Endverbraucher gar nicht wer da jetzt eigentlich dran beteiligt war.

SE_Vergemeinschaftung

SE_Marke

SE_Kreativität

SE_Andere

Output stellt sich in Macht, Position etc. dar

- wurde nicht codiert -

OS_Inst_Vorteile

Siehe 4.1.1

Siehe 4.1.1

Induktiv

Induktiv

Formal

Siehe 2.4

Induktiv / Nicht theoretisch
behandelt. Wird jedoch in Burt
2001 diskutiert

Induktiv / Nicht theoretisch
behandelt. Wird jedoch in Burt
2001 diskutiert

Und ob das jetzt beruflich wirklich wichtig war, dass kann ich eigentlich weniger… Ich
glaube es war beruflich eigentlich gar nicht so ein Riesenschritt Curse kennen zu lernen.
Aber ja, tatsächlich war das sozial ein großes Ding.

OS_Information

Output liegt in den Informationen die ein Akteur sammelt. z.B. Über Netzwerke,
Beziehungen, Zusammenhänge etc.

Siehe 2.4 (dort als Input)

Formal

Induktiv

Das ist sozusagen (eine) frei-haus-Leistung. Nein für mich, was ich daraus ziehe ist:
Ähm… Wie sagt man so schön: "Another happy customer". Also eine Band die hoffentlich Erfasst sowohl neue Beziehungen als auch Qualitatitätssteigerungen als Output
lange lange macht und oft hier wieder ins Studio kommt. Das ist mein Nutzen den ich
einer WSA
davon habe.

Output mit sozialer Konsequenz der sich nich bei den ander OS vercoden lässt

Output erspart dem Akteur Zeit, Geld, Arbeit etc.Evtl. auch analog zum Input s.o.

OS_Beziehungen

OS_Andere

OÖ_Zeit_Arbeit

Und dann haben wir hier einen Studenten (Akteur 3) der sich da voll reingefummelt hat.
Wo ich gesagt habe: "Hier, pass mal auf. Kannst du mir da acht Takte Dubstep bauen?"
Und dann liefert der mir acht Takte in einer halben Stunde sozusagen. Und sagt: "Hier
hast du es". Und ich denke: "Wow. Da hätte ich jetzt ein paar Tage dran gesessen, um
das erst einmal herauszufinden wie das geht".

Formal / Induktiv

Bin da nach Paderborn rüber gefahren ohne den Typen überhaupt zu kennen, den
irgendwann gesehen zu haben. Haben uns an den Laptop gesetzt, haben einen Song
geschrieben und das hat ziemlich gut geklappt von Anfang an.

Ich mache auch viel mit den Studenten zusammen. Weil du da auch merkst: "Da
entwickelt sich der eine in die Richtung, da entwickelt sich der andere in die andere
Richtung". Ich hatte gerade eine Produktion wo dann der Sänger der gesagt hat: "Ah hier Informationen zu WSBs die über soziales Vermögen konstituiert werden
an der Stelle ich gerne einen schönen… Können wir da so etwas Dubstep mäßiges
machen?" Und dann haben wir hier einen Studenten (Akteur 3) der sich da voll

WSB_Nicht_Komplementär

WSB_Paderborn

WSB_soziales Vermögen

Codebuch

WSB_The_Voice

WSB_strukturelle_löcher

Formal / Induktiv

Wir haben dann auch einen Kumpel gefragt, ob er uns mal eben mit Ableton helfen kann.
Auf der anderen Seite können wir dann für ihn wieder etwas regeln was ihn in seiner
Informationen zu WSBs bei denen getauscht wird
Karriere vielleicht irgendwann…. Beim Musikerweg weiterhilft. Das ist relativ häufig gibt es
so etwas einfach glaube ich.

WSB_Komplementär

Ich mache das viel mit dem Akteur 2, der zum Beispiel die Toten Hosen produziert. Also
da gehen dann auch ein paar schöne Dinge und wir haben jetzt gerade einen Kandidaten Informationten zur WSB mit dem The_Voice Akteur
von der letzten The Voice Staffel da, der zwar ausgeschieden ist. Aber (das) ist ja egal.

Informationen zu WSBs die über Strukturelle Löcher gespannt werden

Formal / Induktiv

Formal / Induktiv

Formal / Induktiv

Formal / Induktiv

Wie oft ich eine Sängerin gefragt habe: "Ey komm, lass man zusammen". Ich bezahle die
dann auch nicht wenn das released wird und ich 24 Euro über iTunes verdiene. Auf der
anderen Seite weiß ich aber auch wie cool das ist, dabei zu sein und mit zu lernen,
Informationen zu WSBs die komplementärer Art sind
zusammen zu flashen. Also ich glaube das gibt es so oft… Ich finde man muss dann auch
irgendwie gut benenn und offensichtlich machen wie man diese Sachen regelt.

Erwähnungen zur WSB von Akteur 4 und dem Songwriter aus Paderborn

Formal / Induktiv

Formal / Induktiv

Formal / Induktiv

Und dann ruft Akteur 1 mich an und sagt: "Hey. Wir brauchen noch einen Remix für die
Single." Kannst du den nicht machen? Und ich so: "Ja. Klar. Mache ich". Und dann waren
Erwähnungen der WSB der Akteure und der Blutengel Produktion
das wieder acht Takte Dubstep die er haben wollte und hat dann an mich gedacht. Der
Blutengel-Typ.

Und da haben… Hat ein A&R von Universal war es damals glaube ich: Alexandra Ziem
hießt die. Und die hat unsere Band dann entdeckt. Die hat allerdings eher, muss man
dann ehrlichweise sagen - Da haben die sich schwer getan das ehrlicherweise mal so
Andere WSBs
gerade heraus zu sagen - eigentlich eher den Sänger entdeckt. Und (die) waren
interessiert daran, mit mir - zunächst mit der Band und dann mit mir - etwas zu
Na im Prinzip war das einfach: Ihr kriegt den Studiospace und dafür… Alles was wir
zusammen machen und was er dann verwendet ist… (Zu Akteur 7: Wie sagst du immer?)
Gefallen um Gefallen, genau. Das hat auch wunderbar funktioniert. Ich meine… Ich
Informationen zur Wertschöpfungsbeziehung von Bandakteur und Akteur_Ex_2
glaube, dass… Der Saldo bei uns beiden war dann - wenn man uns beide als Bandakteur
und Akteur_Ex_2 sieht - dann haben da beide Parteien total ausgeglichen davon profitiert.

WSB_Gothic

WSB_Bandakteur_Ex2

WSB_Andere

Formal

Klar unterscheidet uns, dass wir mit Akteur 1 Kontakt haben. Das wir für Akteur 1
gearbeitet haben, das ist krass dann so wenn man das erzählt

VK_Soziales_Kapital

Aussagen über das soziale Kapital eines Akteurs. Also soziale Reputation,
soziales Vermögen etc.

Formal

Oder Akteur 2. Alles Rock, Rock, Rock und Metal". Und was auch immer. Warum sollen
Aussagen über das aktuelle kulturelle Kapital eines Akteurs. Also Zuordnungen,
wir jetzt ein Pop-Mädel (da) hinschicken. Die jetzt Pop-Musik macht. Das ist dann eher so: Abgrenzungen, Reputation, Silkkompetenzen die keine In- oder Outputs sind.
"Ah, die machen doch nur Rock. Oder die machen nur Metal."
Muss manchmal mit Identiät doppelt codiert werden.

VK_Kulturelles_Kapital

OS_Andere

Kategoriensystem

Erfasst die kulturellen Erfasst die ökonomischen Erfasst die sozialen Outputs
Outputs einer WSA
Outputs einer WSA
einer WSA

OK_Andere

OÖ_Andere

OK_Stilkompetenz

SE_Andere

SE_Marke

SE_Kreativität

SE_Vergesellschaftung

SE_Vergemeinschaftung

Synergie-Effekte

VK_Kulturelles_Kapital

VK_Soziales_Kapital

Vorhandenes Kapital

WSB_Andere

WSB_Paderborn

WSB_The _Voice

WSB_Bandakteur_Ex2

WSB_strukturelle Löcher

WSB_soziales Vermögen

WSB_Nicht_Komplementär

WSB_Komplementär

Wertschöpfungsbeziehung

Erfasst Aussagen zur Erfasst Aussagen zu den Erfasst Aussagen zum
Erfasst die Art der
Organisation von
Effekten und Ursachen aktuellen Kapitalvermögen
Wertschöpfungsbeziehung bzw.
Beziehungen und
von Zusammenarbeit, z.B. Soziales Vermögen in
Ausagen zu besonderen WSBs
Netzwerken
NWen etc.
aktivierbaren Ressourcen,

OF_Andere

OF_Markt

OF_Hierarchie

OF_NW_Informell

OS_Information

OS_Inst_Vorteile

OF_Zusammen
OF_NW_Formell

OS_Reputation_Soz

OÖ_Zeit

OF_Alleine

Organisationsform

OS_Beziehungen

Output_Sozial

OÖ_Geld

Output_Ökonom

OK_Identitätsressourc
en
OK_Kulturelle
Artefakte
OK_Reputation_Kultu
rell

Output_Kulturell

Kategoriensystem

Klärung_Andere

Kreativität

Sichtbarkeit

Klärung

!

!

Abb.$1$Facebook$Post$von$Akteur$1.$Gezeigt$wird$das$Album$des$Gothic$Sängers$(vgl.$4.5.2)$

!

!
Abb.$2$Soundcloud$Veröffentlichung$eines$Remix$von$Akeur$3$

!
!
Anhang&E&–&Beispiele&für&den&Umgang&der&Akteur_innen&mit&digitalen&
Netzwerkmeiden&

!

Abb.$3$Facebook$Post$von$Akteur$4$in$dem$er$das$in$der$Befragung$erwähnte$Album$anpreist$(vgl.$A4:$6,$8)$

!

!

Abb.$4$Facebook$Page$von$Akteur$5$bei$dem$er$den$im$Interview$erwähnten$Alter$Ego$bewirbt$(vgl.$A5:$3)$

!

!
Abb.$5$Facebook$Post$von$Akteur$5$

Anhang&E&–&Beispiele&für&den&Umgang&der&Akteur_innen&mit&digitalen&
Netzwerkmeiden&
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