
Die SPEM - Musikproduktions-AG vom Freitag mittag geht online: 

In Zeiten des Corona-bedingten Ausfalls jeglicher Zusammenkunft in einem Raum, werden wir uns 

einen virtuellen Raum schaffen, um trotzdem kreativ an unseren AG-Themen feilen zu können. 


was könnt Ihr tun? 


Das Stichwort ist: WEB-Collaborations. Eigentlich nicht Neues in der Musikbranche. 


Ein(e) Produzent*in auf Hawaii hat sich einen coolen Beat ausgedacht. Dieser Beat wird auf eine 
Plattform geladen. Jetzt wird  der/die Produzent*in Indien per e-mail eingeladen, auf diesen Beat 

eine wunderschöne indische Flöte einzuspielen. 

Technisch alles gar kein Problem. Solche „Collaborations sind heute schon Standard.


Was brauchen sie dazu? 


1.) die Idee 

2.) üben, dass die Idee konkret ein Stück Musik wird 

3.) ein Mikrofon, dass mit dem Computer verbunden ist ( geht auch integriert z.B. beim Laptop 
oder das Mikrofon des Handys oder Tablets) 

4.) Eine Software, die verschiedene musikalische Ideen übereinander schichten kann

5.) ein bisschen Einarbeitung in die Funktionen des Programms (Tutorial, ein paar Testaufnahmen) 


Los gehts... 


Es können zum „cloud“ basierten Musizieren viele verschiedene Plattformen genutzt werden. 

Ich nehme jetzt eine raus, die wir alle nutzen können. 


Sie heisst Bandlab.com .  Da müsst Ihr Euch einen Account zulegen. Diesen Accountnamen 
schickt Ihr an Eure Kontaktperson an der Schule, oder mir direkt. Ich Euch dann zu einem 
gemeinsamen Projekt einladen. Wie das genau funktioniert, zeig ich Euch in einem Tutorial, wozu 
ein link eingeblendet ist unten auf diesem Dokument. 


Das Programm ist auf dem Laptop oder PC „browserbasiert“. Das heisst es funktioniert online im 
Webbrowser ohne zusätzliche Installationen. Ihr braucht lediglich Chrome oder Microsoft Edge als 
Browser. Andere gehen wohl nicht. 

Bei Handy und Tablet müsst Ihr die Bandlab App aus dem App-Store / Google Play installieren. 


Ich werde in dem Tutorial schonmal ein Projekt anlegen, damit Ihr seht, wie das dann aussieht. 


Ich hoffe wir können so ein paar Ideen von zuhause aus zusammenfügen. 


Ich freue mich auf Eure Beiträge


Bleibt gesund 


Mischa Ruhr  ( Nutzername ist bugspencer bei Bandlab) 


Alles Wissenwerte sammeln wir hier im Google Drive Ordner 


https://drive.google.com/open?id=1P35thep6iiz03z_kJqtw6KG5FflRHFvi





