
Mein Rasenmäher 
klingt wie Mozart

_
_

„Stell es dir vor wie einen 

Film-Soundtrack, aus dem 

du den Film entfernst und 

die Leerstelle mit deinem 

Leben füllst.“

(Michael Breidenbrücker)
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Wo liegen die besonderen Stärken von RjDj?
RjDj versteht sich als Technologie-Plattform. Das heißt RjDj 
gibt Kreativen und Musikern Zugriff auf diese Technologie 
und was die kreative Welt daraus machen wird, ist bisher 
absolut unklar. RjDj ist keine App die auf Töne und Bewe-
gung reagiert, sondern eine Plattform für Musiker die die 
RjDj-Technologie nutzen, um reaktive Musik zu produzie-
ren. Bisher haben das einige Musiker gemacht wie z.b. Air, 
Little Boots, Kids on DSP, Time Excile, und einige andere. 
Wir selbst haben mit My Lawn Mower Sounds Like Mozart 
eine Produktions-Einheit für reaktive Musik geschaffen und 
helfen reaktive Musik zu produzieren, zu erforschen und zu 
etablieren.
Hört man als User Musik mit Autorenschaft, wie etwa Pop-
stars, oder generiert sich die Musik aus freien Versatzstü-
cken?
Wir glauben nicht an das universale, automatische, artifi cial 
intelligence music programm das es allen recht macht. Unser 
Meinung nach können Musiker nun musikalische Welten in 
einem Song erschaffen und nicht mehr nur einen auf 3'40" 
eingefrorenen Song. Stell es dir wie die Musik in einem Spiel 
vor, die ein Thema hat, aber unterschiedlich klingt je nach 
Level, Action, Avatar oder anderen Faktoren. Genau so – nur 
für dein wirkliches Leben. Oder wie einen Film -Soundtrack, 
aus dem du den Film entfernst und die Leerstelle mit deinem 
echten Leben füllst. Mit Software wie Ableton Live und der 
aktuellen DJ-Generation kündigt sich das bereits an. Musik 
wird wieder viel, viel dynamischer – so wie sie es früher war, 
bevor es recorded music gab. Dazu sind Autoren wichtig, 
weil sie eine musikalische Welt erschaffen, aber eben eine 
dynamische in der sich DJs und User bewegen können, in-
dem sie ihre eigene Version mixen.
Ist RJDJ mehr ein spielerisches Tool, oder wo seht ihr An-
wendungsbereiche im Alltag? 
Wir nennen RjDj einen reactive music player. Reaktive Musik 
hat sehr viele unterschiedliche Spielarten wie etwa ein In-
strument auf dem iPhone, mit dem man Töne spielen kann, 

oder augmented music. In Zukunft wird es reaktive Musik 
für Sport geben oder fürs Autofahren … und dann wird das 
ganze sicher eine größere Rolle im Alltag spielen.
Wie sieht euer Business-Modell aus?
»My Lawn Mower Sounds Like Mozart« produziert reaktive 
Musik und publiziert sie über RJDJ.
Wie wichtig ist für RJDJ, dass sich damit der Werkge-
danke aufhebt und vielleicht nie zwei Menschen das glei-
che Stück Musik hören?
Können zwei unterschiedliche Menschen je das gleiche 
Stück Musik auf dieselbe Weise hören? Glaubst du, dass 
du »Killing Me Softly With Your Song« genauso hörst, wie 
deine Freundin? Identische Musik-Wiedergabe ist eine 
Konsequenz von Recorded Music die konsequenter Weise 
mit Digital Publishing ihren Höhepunkt überschritten hat. 
It's time to move on!
Du warst einer der Köpfe hinter Last.FM. Was hast du 
von dieser Zeit mitnehmen können?
Innovation wird immer gewinnen! Ki Loco hat dazu ge-
meint: »If you piss against the wind long enough it sud-
denly works«. ¶

www.rjdj.me
Dieses Projekt wurde 2009 
im Rahmen von impulse XL gefördert.

Nach seinem Ausstieg beim von ihm mitgegründeten Last.Fm, grün-
dete der Vorarlberger IT-Spezialist 2008 RjDj und eröffnete ein Büro 
in London. 2009 folgte der Aufbau eines Teams, dass sich mit der 
Entwicklung der für RjDj benötigten Reactive Musik beschäftigt. 
Dieses Team ist Teil des österreichischen Unternehmens von Michael 
Breidenbrücker und hat in letzter Zeit Reactive Music-Produktionen 
gemeinsam mit bekannten Namen wie Little Boots, Air oder auch 
den Kids On DSP verwirklicht. Reactive Music bezieht über Sensoren 
die Umwelt des Hörers mit ein, ein Autohupen verändert das Gehörte 
ebenso, wie ein schnelleres Gehtempo die Geschwindigkeit der Tracks 
erhöhen kann. Vetrieben wird die Musik über die für iPhone und iPod 
erhältliche App »RjDj« – den Reality Jocky. Eine Ausweitung auf an-
dere Smartphones ist geplant; allein im Februar 2010 haben bereits 
über 150.000 Personen ein Reactive Music-Album heruntergeladen. 
Für Michael Breidenbrücker bieten diese so genannten Smart Music 
Player Musikern, Produzenten und Hörern neue Möglichkeiten Musik 
zu produzieren, zu distribuieren und zu konsumieren. Sensoren wie 
Mikrofon, Accelerometer, Kompass, GPS, Uhrzeit sollen ihren Einfl uss 
auf die Musik haben – die Musik wird in Echtzeit generiert. Ein Song 
kann nun am Morgen bei Aufstehen anders klingen als Abends beim 
zu Bett gehen. ¶

M� ik, die auf unsere Umgebung reagiert und uns vo� kommen neue 
Hörerlebn� se bi� �  – genau daran b� telt Mi� ael Breidenbrü� er mit 
seinem Projekt »My Lawn Mower Sounds Like Mozart«. 

MICHAEL BREIDENBRÜCKER ÜBER IMPULSE:

»Im Vergleich zu den USA ist es im schönen Europa unvergleich-

bar schwieriger ein neues Unternehmen aus nichts weiter als ei-

ner Idee zu erschaffen. Das gilt ganz besonders für den Kreativ-

bereich. Genau hier kommt Impulse ins Spiel und was Österreich 

hier leistet sucht weltweit seinesgleichen.« 
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