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Einleitung
Was ist Musik?

Einleitung

Was ist Musik?

Musik begleitet jeden von uns durchs ganze Leben. Mal mehr, mal weniger, mal in-
tensiver, mal beiläufiger. Jedoch immer mit einer Gemeinsamkeit: Emotionen! Und 
mit Erinnerungen an die Emotionen, wenn wir die Musik später wieder hören. Das 
geht praktisch allen Menschen so; es gibt nahezu niemanden, der sich dem Bann von 
Melodien, Rhythmen und Harmonien vollständig entziehen kann.

Die Wissenschaft rätselt noch heute darüber, weshalb wir Menschen eigentlich in so 
ausgeprägter Form fähig sind, Klänge in so differenzierter Art und Weise zu erzeugen 
und das dann auch noch als Musik zu erkennen. Entsprechend schwammig ist denn 
auch die grundsätzliche Definition von Musik. Klänge und vereinzelte Melodien und 
Rhythmen gibt es zwar auch in der Tierwelt, aber nirgends scheint sie so ausgeprägt 
und vielfältig zu sein wie bei unserer Spezies. Es ist eine Art Universalsprache, die 
unabhängig von der sozialen, sprachlichen, geografischen oder kulturellen Herkunft 
überall auf der Welt verstanden werden kann. Einfach fantastisch!

Musiker, also die Erzeuger dieses Phänomens, bilden dabei eine spezielle Untergat-
tung. Sie liefern sich auf Gedeih und Verderb diesem Trieb aus, erfinden Instrumente, 
kaufen sich welche von ihrem meist letzten Geld, spielen darauf stundenlang und 
bilden erst noch Spielgemeinschaften mit anderen Freaks, die mindestens so durch-
gedreht sind wie sie selbst.

Es versteht sich von selbst, dass bei einer Sprache von solch universellem Wert auch 
ein bedeutender Handel mit dieser Sprache, also der Musik, entsteht: das Musik-
business. Die nachfolgenden Themen beschreiben dessen Funktionieren und Eigen-
heiten, die ganzen Zusammenhänge, die verschiedene Möglichkeiten für Künstler, 
und einige Gedanken und Infos zum Thema Musikpublikation im Allgemeinen.
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Einleitung
Gedanken zum Musikbusiness

Weshalb man sich als Künstler Gedanken 
zum Musikbusiness machen sollte

Möchte man als Band die eigenen Songs veröffentlichen, gab es lange Zeit nur den Weg 
über Musiklabels mit einem Plattenvertrag. Heute stehen dank des Internets zahlreiche 
neue Möglichkeiten offen, jedenfalls vor allem, was Gratisveröffentlichungen betrifft. Für 
den Online-Verkauf benötigt man zwar keinen Plattenvertrag mehr, aber auch die gros-
sen Online-Läden sind voll und ganz auf die Musikindustrie abgestimmt. Noch. Es ist 
absehbar, dass sich der Musikmarkt, so wie man ihn bis jetzt kennt, in den nächsten 
Jahren grundlegend verändern wird. Und zahlreiche neue Möglichkeiten entstehen wer-
den, um Musik gewinnbringend zu publizieren; allerdings sind zur Zeit diese Angebote 
noch weitgehend fehlend oder unbekannt. 

Und selbst wenn man sich entscheidet, den einen oder anderen kommerziellen Weg zu 
gehen: Musik bleibt, wie viele andere Kunstformen auch, meistens ein eher brotloses 
Geschäft für den Künstler selbst. Es ist zwar möglich, davon zu leben. Aber der Traum 
vom Reichwerden geht nur für ganz Wenige in Erfüllung, und dies auch meistens nur mit 
Abstrichen bei der Kreativität und beim persönlichen Spielraum.

So oder so ist es aber empfehlenswert, sich ein Bild zu verschaffen und sich Gedanken 
zu machen, ob man beim klassischen Musikzirkus mitmachen möchte. Denn heutzu-
tage liegt für die Künstler nicht mehr viel drin: weder viel Geld und Ruhm, noch viel 
Freiheit. Natürlich war der Weg auf die Bühnen der Welt auch schon früher nicht nur 
geteert. Doch es gab lange Zeit eine gute Dynamik und einen belebten Wettbewerb im 
Musikbusiness; noch nicht alles war fix vordefiniert. Dies ermöglichte es den Künstlern 
und den Labels gleichermassen, ihre Ideen einzubringen. Dies ist seit der Jahrtausend-
wende so ziemlich vorbei. Ideen gibt es immer noch, aber sie zeigen sich meistens bei 
den Independent-Labels, nicht im Mainstream. Der Graben zwischen den grossen und 
den kleinen Labels ist stetig gewachsen.

Und die Major-Labels wird es in naher Zukunft in der heutigen Form nicht mehr ge-
ben. Wenn einem die Publikation der eigenen Songs am Herzen liegt, sollte man sich 
also vorher überlegen, ob man seine wertvolle Fracht auf ein sinkendes Schiff verladen 
möchte. Insbesondere, da man diese Entscheidung unter gewissen Umständen nur ein-
mal fällen kann.
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Über den Inhalt

Die Informationen in diesem Büchlein, namentlich die Zahlen, stammen grösstenteils aus 
dem Internet. Zusammengesammelt aus vielen Wikipediaseiten, Online-Presseartikeln, 
Publikations-PDFs, Studien und Foren. Diese Musikbiz-Info hat keinen wissenschaftli-
chen Anspruch und verzichtet daher bewusst auf Quellenangaben – für komplette Re-
cherchen und Auswertung aller Themen und die vollständige Überprüfung sämtlicher 
Quellen würde man Jahre benötigen, dies wäre mindestens eine Doktorarbeit. 

Dennoch kann man davon ausgehen, dass alle Angaben und Zusammenhänge stim-
men. In der heutigen Zeit sind Online-Informationen mindestens so zuverlässig wie auf 
bedrucktem Papier, denn Texte und Grafiken sollte man so oder so richtig zu lesen 
wissen. Natürlich sind nicht alle Angaben unanfechtbar. Wo zum Beispiel Zahlen un-
terschiedlich oder zu unterschiedlichen Zeiträumen publiziert waren, wurde jeweils ein 
Durchschnitt genommen und der Rest ausgerechnet. Es geht ja auch nicht um Komma-
stellen, sondern um das Aufzeigen der Grössenordnungen, der Verhältnismässigkeiten, 
der Zusammenhänge und der Funktionsweise dieses Systems insgesamt. Zusätzlich zu 
den Informationen aus dem Internet sind etliche persönliche Erfahrungen und einiges 
Wissen, Gehörtes und Kombiniertes dazugekommen.

Die Texte wurden als mündlicher Vortrag konzipiert und geschrieben, auch der Ver-
ständlichkeit wegen. Teilweise vorkommende flapsige Passagen und Helvetismen sind 
also bewusst gesetzt.

Weshalb diese Info? Weil es eine solch umfassende und erklärende Zusammenstel-
lung zum Musikbusiness nicht gibt, zumindest nicht online. Und schon gar nicht auf die 
Schweiz bezogen. Die hier aufgeführten Fakten, Interpretationen und Ideen sind jedoch 
nicht in Stein gemeisselt und natürlich auch ohne Gewähr. Sie sollen nur dazu beitragen, 
sich selbst eine Meinung bilden zu können.

 
Und nun wünsche ich viel Spass beim Lesen!

Hauptwil, Juli 2013

Einleitung
Über den Inhalt
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Das Musikbusiness

Was es ist und wie es funktioniert

Der Name ist Programm: Geschäften mit Musik. Ganz einfach. Also die kommerzielle 
Nutzung, Verbreitung und der Handel von Musik jeglicher Art und Form. Der wirtschaft-
liche Raum, wo sich das Ganze abspielt, ist der Musikmarkt.

Dabei übernehmen die beteiligten Stellen folgende markttechnische Rollen:

 Band/Songwriter = Entwickler, Promotionsträger

 Musik/Song = Produkt

 Tonträger = Produkt, Medium

 Produzent = Entwickler, Hersteller

 Musiklabel = Hersteller, Vertrieb

 Plattenladen/Onlineshop = Anbieter, Promoter

 Radiostationen/TV/Printmedien = Promoter, Medium

 Merchandising/Videoclip = Promotionsmedium

 Konzert = Produkt, Medium

 Konzertagenturen = Hersteller, Vertrieb

 Konzertveranstalter = Anbieter, Promoter

 CD-Käufer/Radiohörer/ 
 Konzert- und Discobesucher = Konsumenten

Es gibt also ein Produkt, das ist die Musik selbst; auf Tonträgern abspielbar oder an 
Konzerten geniessbar. Dann gibt es die Herstellerseite mit den Musiklabels und den 
Konzertagenturen. Der Künstler selbst gehört ebenfalls zur Herstellerseite. Dann folgen 
die ganzen Vertriebskanäle mit den Erwerbs- und Promotionsmöglichkeiten. Am ande-
ren Ende steht der Konsument, welcher die Musik hört und geniesst.

Natürlich, für unser Verständnis ist Musik etwas mit Gefühl, etwas Kreatives, Leiden-
schaft, Hobby, Spass etc.; etwas, das sich nicht nur beziffern lässt. Um das Musik-
business verstehen zu können, sollte man das Produkt Musik jedoch auch mal von der 
rationellen Seite her betrachten.

Musikbusiness
Funktionsweise
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Band/Songwriter

Song

Booking

Booking

Konzert

Promotion

Promotion

Promotion

Songlisten

Songlisten

markttauglicher Song Tonträger

Tonträger

Konzertagentur Veranstalter

Produzent*

Label*

Handel*

Medien

Suisa

Publikum

Der lange Weg eines Songs

Eine einfache schematische Darstellung, über welche Stellen ein Song vom Künstler bis 
zum Ohr des Hörers gelangt.

Wie man sieht, gibt es keine direkte Verbindung von der Band zum Publikum. Dafür und 
auch für Werbung und die Auswertung sind alle anderen Beteiligten zuständig.

*Die Musikindustrie

Diese Info spricht vor allem über den oberen Weg: Tonträger. Auf den unteren Weg 
«Konzerte» wird weniger eingegangen, da dies zwar einen Zusammenhang mit der 
Musikindustrie haben, aber auch vollständig autonom laufen kann. Zwar gehören auch 
Konzertveranstalter, Instrumentenhersteller, Musikschulen etc. zur «Musikwirtschaft»; 
als «Musikindustrie» werden aber im Allgemeinen und auch in dieser Info hier die Stellen 
«Produzent – Label – Handel» bezeichnet, wobei die Labels das zentrale Organ dar-
stellen.

Musikbusiness
Funktionsweise
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Die Tonträgerproduktion

Das wichtigste und genaugenommen auch fast einzigste Produkt der Musikindustrie 
ist der Tonträger. Also das Medium, das die Musik in einer markttauglichen Quali-
tät beinhaltet und vom Endkonsumenten abgespielt werden kann. Um einen Tonträ-
ger herzustellen, brauchts natürlich nicht nur den Song selbst und die Band, die ihn 
spielt, sondern noch einige weitere Stellen und Personen, bis die Musik schlussend-
lich beim Hörer landet. Im folgenden ein Überblick der Begriffe und Funktionsweisen.

Was ist eine Plattenfirma?

Eine Plattenfirma, auch genannt Tonträgerunternehmen oder Musiklabel, stellt Tonträ-
ger her und vertreibt und vermarktet sie. Eigentlich gäbe es einen Unterschied zwischen 
dem Begriff «Plattenlabel» und «Plattenfirma»: Das Label ist nur der Unterbereich der 
gesamten Plattenfirma, der sich um Werbung, Vertrieb und Promotion eines Acts küm-
mert. Im allgemeinen Verständnis, und da alle von den «Major-Labels» sprechen, ist 
dieser Unterschied jedoch nicht wahrnehmbar.

Der Name «Label» kommt von den Etiketten, die auf den Schallplatten aufgeklebt waren 
und sind (englisch «Label» = «Etikette»). Dort ist jeweils aufgeführt, welches Label die Platte 
verlegt. Bei den CDs ist diese Information ebenfalls vorne aufgedruckt, zusätzlich mit 
dem Labelcode. Auch wenn inzwischen die Schallplatten nicht mehr topaktuell sind, 
hält sich der Name «Plattenlabel» immer noch, auch bei «Plattenvertrag», da jahrzehnte-
lang die Schallplatte das hauptsächlich vermarktete Tonträgermedium war.

Ein Label kümmert sich aber nicht nur um die Vermarktung des Produkts, sondern auch 
um die Betreuung der Musiker. Wenn immer möglich, wird eine langjährige Zusammen-
arbeit angestrebt.

Was ist ein Labelcode?

Anhand des Labelcodes kann ein Tonträger eindeutig einem Plattenlabel zugeordnet 
werden. Er ist vier- bis fünfstellig und sieht in der Regel so aus: LC 12345. Der Labelcode 
und die damit verknüpfte Labelliste ist die Grundlage zur Abrechnung der Tantiemen. 
Die Plattenlabels ihrerseits drucken zusätzlich einen mehrstelligen Code auf, um zu wis-
sen, um welchen Tonträger es sich handelt.

Musikbusiness
Tonträgerproduktion
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Die erweiterte Form davon ist der zwölfstellige ISRC (International Standard Recording Code), 
der Herkunftsland, Plattenlabel, Veröffentlichungsjahr und Tonträgernummer beinhaltet. 
Dieser Code wird auch auf den Datenbereich einer CD geschrieben, so dass Radiosta-
tionen, wenn sie diesen Song abspielen, gleich die richtigen Tag-Informationen erhalten. 
Daraus leitet sich auch der EAN-Strichcode ab, welcher auf der Hüllen-Rückseite und 
oft auch auf der CD selbst aufgedruckt ist. Ein Pendant dazu ist die ISBN (International 
Standard Book Number), die auf allen kommerziell verkauften Büchern aufgedruckt ist und 
so ein Buch eindeutig identifiziert, an der Ladenkasse wie auch im Online-Shop.

Auf einer CD findet man noch weitere Codes, auf der Rückseite rund ums Innenloch. 
Hier ist zum Beispiel eingraviert, welches Presswerk die CD produziert hat.

Was ist ein Plattenvertrag?

Etwas, wovon fast alle Bands träumen. Träumen, weil nicht ganz einfach erreichbar; 
ausserdem entpricht die Business-Realität oft nicht den malerischen Vorstellungen von 
Musikern.

Ein Plattenvertrag ist, wie der Name schon sagt, eine vertraglich geregelte Bindung 
zwischen der Band und dem Label. Der Vetrag und weitere Abmachungen beinhalten in 
der Regel folgendes:

• Das Serviceangebot des Labels. Dies beinhaltet nebst der Durchführung auch die 
ganze Finanzierung der Projekte und das Bereitstellen der notwendigen Infrastruk-
tur.

• Die Verpflichtung des Labels, innerhalb eines bestimmten Zeitraums mindestens 
einen Tonträger am Markt zu veröffentlichen und zu promoten.

• Das Einverständnis der Band, dass das Label sie und ihre Werke bei der Suisa an-
melden und am Markt veröffentlichen darf. Ebenso, dass die Entscheidungsgewalt 
über die Auswahl und Aufnahmen der Songs beim Label respektive bei derem Pro-
duzenten liegt, und Songs auch im Sinne der Markttauglichkeit angepasst werden 
dürfen.

• Die Verpflichtungen der Band zur Exklusivität. Dass also alles, was kreiert und ver-
öffentlicht wird, über dieses Label läuft.

• Die Verpflichtung der Band, für Aufnahmen, Fotos, Promotionsmassnahmen und 
Konzerte (falls nicht durch eine Konzertagentur geregelt) zur Verfügung zu stehen.

• Der Verteilschlüssel der Einnahmen und Tantiemen. Und davon unabhängig ein all-
fälliger «Lohn» für die Musiker während eines bestimmten Zeitraums, falls die zeitli-
che Anwesenheit dies erfordert.

• Die Regelung der Eigentums- und Verwendungsrechte der Werke.

Musikbusiness
Plattenvertrag



10 –––> zum Inhaltsverzeichnis

• Eine Mindestlaufzeit.

• Allfällige Konsequenzen bei Nichteinhaltung des Vetrags, und natürlich, was in Ver-
trägen an Rechtstexten sonst noch so drin ist.

Uiuiui. Aber: die der träumerischen Seite gegenteilige Vorstellung, ein Plattenvertrag 
beschneide alle persönlichen Freiheiten, ist ebenso falsch. Es ist natürlich nicht so, dass 
die Band mit einem Plattenvertrag gleich alle Rechte abgibt und nur noch als hirnlose 
Marionette des Labels fungiert (obwohl das bei gewissen Deals durchaus der Fall zu sein scheint). 
Nein, ein Vertrag ist immer gegenseitig. Und ein gutes Label kümmert sich um seine 
Musiker und vergräult sie nicht. Im Idealfall ist es ein prima Teamwork zwischen der 
Band, dem Produzenten und dem Label. Nur so entsteht eine wirklich gute Produktion, 
und damit die Chance auf ein längerfristiges Engagement und einen möglichen Erfolg.

Es gibt auch Varianten davon, zum Beispiel den Vertriebsvertrag. Da ist die Band selbst 
für die Produktion und die Finanzierung der CD zuständig, und das Label kümmert sich 
anschliessend um den Vertrieb und allenfalls die Promotion.

Was ist Promotion?

Musikpromotion, auch genannt Promo, bezeichnet sämtliche Massnahmen, die zur Be-
kanntmachung der Band, des Albums oder des Songs beitragen; es ist quasi die erste 
Phase einer Veröffentlichung. Und eigentlich auch die wichtigste; denn ist anschlies-
send die Band bereits bekannt, können folgende Singles mit viel weniger Promotions-
aufwand gewinnbringend veröffentlicht werden. Es gibt verschiedene Promotionskanäle 
und -möglichkeiten, wobei sich der eine Teil an den Profi im Musikmarkt richtet und der 
andere Teil an den Konsumenten. Natürlich ist Promotion am effektivsten, wenn mög-
lichst viele Kanäle möglichst gleichzeitig genutzt werden.

Zum einen ist Promo die sogenannte «Bemusterung» der Radiosender, und bei Disco-
musik auch der entsprechenden DJs in Clubs. Also Gratis-CDs, die inklusive Beschrei-
bung und, viel wichtiger noch, persönlichen Empfehlungen an die erhofften Abspielme-
dien verteilt werden. Des weiteren beinhaltet Promo das Verfassen und Versenden der 
PR-Texte, für Musikredaktionen und Musikjournalisten, Musik- und Jugendmagazine 
und andere Printmedien. Und es gibt Promotionsauftritte der Künstler (Vorband, Konzert 
an einer TV-Show, Gratiskonzert, Radiointerview etc.). 

Die erste Single eines Albums hat meistens eine Doppelrolle: nebst dem Song an sich ist 
sie auch gleichzeitig der Promosong fürs Album und wird entsprechend aufwändig be-
worben. Eine sehr wichtige Promotionsmassnahme ist natürlich auch: der Videoclip zum 
Song. Songs auf Sampler-CDs sind grösstenteils ebenfalls Promo. Weitere Promoakti-
onen können sein: Wettbewerbe, Gratis-Downloads, klassische Werbung (Flyer, Inserate, 

Musikbusiness
Promotion
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Plakate), POS-Material für CD-Läden (so nennt man die Schaufenster- und Ladenverkaufsplakate 
und -kartonagen), Give-Aways (vom Feuerzeug bis zum T-Shirt), Spezial-Aktionen etc.

Bei der Promotion wird dem Song oder der Band nebst dem musikalischen auch noch 
ein visuelles Bild gegeben: meistens ein Bandfoto, das entweder am Albumcover an-
lehnt oder mindestens stilmässig durchdacht daherkommt. Idealerweise kombiniert mit 
dem passenden Videoclip oder anderen stimmigen Bild- und Grafikwelten. Heutzutage 
ist die visuelle Präsentation bei der Promo mindestens so wichtig wenn nicht sogar in 
vielen Fällen wichtiger als die Musik selbst. Für die Planung und Umsetzung der Promo-
tion ist das Plattenlabel zuständig; für die Band selbst ist das aber ebenfalls eine sehr 
intensive Zeit, da sie für alle Promotionsmassnahmen zur Verfügung stehen müssen 
(Fotoshooting, Interviews, Promoauftritte, Videodreh etc.).

Warum ist Promotion so wichtig? Ganz einfach: weil es noch hunderte anderer Labels 
gibt, die ihre Bands ebenfalls bewerben und hoffen, dass der Markt darauf anspricht. 
Natürlich hilft es dabei, wenn es sich schon mal um einen guten Song und eine gut pro-
duzierte Aufnahme handelt. Schliesslich kann auch eine aufwändige Promotion keine 
Scheisse zu Gold machen. Aber sie kann Scheisse zum Glänzen bringen.

Musikbusiness
Promotion
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Wie funktioniert eine Plattenfirma?

Natürlich gibt es je nach Grösse und Art eines Labels gewisse Unterschiede. Abge-
sehen von allgemeinen unternehmensinternen Bereichen wie Finanzen, Sekretariat 
und Chefetage ist ein Musiklabel im Prinzip aber jeweils ungefähr so aufgeteilt:

Die A&R-Abteilung

Der wichtigste und erste Ansprechpartner für Musiker in einer Plattenfirma ist der «Ar-
tist  & Repertoire-Manager». Er sind zuständig für das Entdecken und Fördern neuer 
Talente mit kommerziellem Potenzial. Hier sind die Leute, die sich die ganzen Demo-
CDs anhören, an Konzerte gehen, Medien durchforsten und dann entscheiden, wel-
che Künstler sie unter Vertrag nehmen möchten. Und dann auch zuständig sind für 
die Betreuung der Musiker, die Produzentensuche und was weiter mit der Herstellung 
eines Tonträgers alles zusammenhängt, und für das musikalische Gesamtbild des La-
bels insgesamt. Dies sind also die Personen, von denen so manche Band sich erhofft, 
entdeckt zu werden (Lustig: Manchmal wird «A&R» von Musikern auch übersetzt mit «Ablehnen 
und Rücksenden».).

Die Promotions-/Marketingabteilung

Diese Abteilung, darunter der Produktmanager, kümmert sich um die Vermarktung des 
Produkts, also der Band und des Songs. Dies beinhaltet zum einen das Planen und Or-
ganisieren der Verkaufskanäle, aber auch den ganzen Bereich der Werbung und Public 
Relation (PR) in Radio, Fernsehen und den Printmedien, und ausserdem das Merchandi-
sing und die visuelle Präsentation generell. Diese Leute sind also insgesamt zuständig 
dafür, wie die Band, abgesehen von der Musik an sich, beim Publikum wahrgenommen 
wird. Dazu werden auch externe Agenturen und Freelancer beigezogen.

Das Presswerk

Logisch: presst die CDs. Stellt also das Endprodukt her, mitsamt Cover und Verpa-
ckung. Dabei gibt es Presswerke, die einem Label angeschlossen sind, und unabhängi-
ge mit eigenem Labelcode.

Der Vertrieb

Sorgt dafür, dass die fertigen CDs auch mit der richtigen Auflage termingerecht an die 
richtigen Verkaufsstellen geliefert werden. Nicht jedes Label hat seine eigene Vertriebs-
abteilung; in diesem Fall übernehmen externe Vertriebsfirmen und Grossverteiler diesen 
Part.

Musikbusiness
Plattenfirma
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Externe Stellen

Der Handel

Die CD-Läden und Online-Shops sorgen dafür, dass die Konsumenten den produzierten 
Tonträger kaufen und die Musik dann geniessen können. Dabei werden neue Produkte 
speziell promotet und in die vorderen Regale gestellt. Nebst den Tonträgern erhalten die 
Läden von den Labels auch die potenzielle respektive gewünschte Hitliste und das ent-
sprechende Promomaterial. Aus den gemeldeten Verkaufszahlen des Handels werden 
dann die Hitparaden erstellt.

Der Produzent

Er gehört nicht zwingend einem Label an, sondern wird von einem Label jeweils pro 
Band oder auch dauerhaft engagiert. Er ist verantwortlich für die künstlerische und 
kommerziell verwertbare Umsetzung des Tonträgers. Dabei muss er einen Spagat ma-
chen können zwischen den Vorstellungen und Budgetvorgaben der Plattenfirma und der 
musikalischen Qualität und der kreativen Freiheit der Band. Er organisiert und leitet die 
Aufnahmen, bezieht allenfalls zusätzliche Studiomusiker und Songwriter mit ein und ist 
zusammen mit dem Toningenieur für den Mix und das Mastering verantwortlich. Seine 
Funktion lässt sich vergleichen mit dem Regisseur eines Films (Im Filmbusiness bezeichnet 
«Produzent» hingegen eher meistens den Auftraggeber/Financier). Ein Musikproduzent hat im 
Idealfall eine sehr genaue Vorstellung davon, wie ein Song am Schluss als Ganzes klin-
gen soll, und steuert alle kreativen Elemente, Fähigkeiten und Emotionen der Beteiligten 
so, dass dieses Ziel auch erreicht wird. Produzenten geben nicht selten dabei auch ihren 
persönlichen kreativen Input, oder greifen sogar selbst in die Tasten oder Saiten, oder 
steuern Text- und Songideen bei etc.

Manche Produzenten haben auch ihre eigenen Künstlerprojekte, die sie selbsttätig um-
setzen und dann mit einem «Bandübernahmevertrag» an die Musiklabels zu verkaufen 
oder zu lizenzieren versuchen (Wobei «Band» hier für «Tonband» steht). Produzenten haben in 
der Regel insgesamt einen guten Durchblick im ganzen Musikbusiness-Dschungel und 
verfügen über entsprechende Kontakte und Erfahrungen, um nebst der Produktion auch 
im Bereich Promotion ihren Input zu geben. Nicht zuletzt wegen der «Austauschbarkeit» 
und «Vereinheitlichung» vieler Künstler und Bands ist die Bedeutung des Produzenten 
in vielen Musiksparten in den letzten Jahrzehnten markant gestiegen. Wichtig war seine 
Funktion schon immer, doch wird inzwischen vermehrt der Produzent eines Acts sogar 
teilweise mit höherem Stellenwert kommuniziert als der Act selbst. Und auch, wenn es 
in den meisten Fällen nicht kommuniziert wird: wer hinter die Kulissen schaut, stellt fest, 
dass hinter vielen unterschiedlichen gerade angesagten Sternchen oft dieselben Song-
writer und Produzenten stehen.

Musikbusiness
Externe Stellen
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Es besteht manchmal die Befürchtung bei Künstlern, dass ein Produzent sich zu sehr 
«einmischen» oder die eigene Kreativität beschneiden würde. Das kann schon sein, ist 
aber eine reine Entscheidungsfrage. Der Job des Produzenten ist es, einen marktfähi-
gen und erfolgsversprechenden Tonträger herzustellen. Wenn man das möchte, sollte 
man dem Profi auch die Arbeit und die Kompetenzen überlassen. Es ist aber sicher vor-
teilhaft, wenn man sich als Künstler mit einem Produzenten einigermassen gut versteht 
und ihn vielleicht sogar sympatisch findet. Kommunikation heisst das Zauberwort. Es 
gibt ausserdem zahlreiche Bands, die ihr Album gleich selbst produzieren.

Die Bookingagentur

Sie vermittelt Bands und Solokünstler an Konzertveranstalter. Von der Konzertgage er-
hält die Agentur dann einen ausgehandelten Anteil für ihre Dienstleistung; üblich sind 15 
bis 20 Prozent. Einer Konzertagentur tritt man vertraglich bei und meistens auf längere 
Zeit; je nachdem kann auch ein Exklusivvertrag abgeschlossen werden – die Agentur 
hat dann das alleinige Recht, die Band zu vermitteln.

Diese Agenturen unterhalten ein weites Beziehungsnetz zu Festival-/Konzertveranstal-
tern und Livemusik-Locations und treten dann und wann auch mal selbst als Organisator 
eines Events auf. Meistens sind sie, wie auch ein Independent- oder Sublabel, auf weni-
ge Stilrichtungen spezialisiert, da natürlich auch die meisten Festivals und Konzertlokale 
ein bestimmtes Stammpublikum oder Stilvorstellungen haben. Eine Bookingagentur ist 
ebenfalls nicht zwingend einem Label angeschlossen, arbeitet je nach Grösse aber na-
türlich teilweise sehr eng mit deren Promotionsabteilungen zusammen.

Es gibt auch noch den Überbegriff: die Künstleragentur. Sie kümmert sich nicht nur um 
Konzerte, sondern auch um das Marketing generell, also Werbung und Öffentlichkeits-
arbeit im Zusammenhang mit der Band.

Der Konzertveranstalter

Der Veranstalter betreibt eine dauerhafte Konzertlocation oder ein Festival und hat na-
türlich Interesse daran, dort regelmässig qualitativ hochwertige und publikumswirksame 
Bands auftreten zu lassen, um seine Infrastruktur auszulasten und sein Image als guten 
Veranstaltungsort zu pflegen. Dazu arbeiten die Veranstalter eng mit Bookingagenturen 
zusammen. Oft sind die Agenturen stilmässig fokussiert und machen sich einen Namen 
in einer bestimmten Szene. Ebenso die meisten Veranstalter, welche sich so ein Stamm-
publikum schaffen und ihr Lokal auch dem Musikstil entsprechend einrichten können.

Der Verdienst des Veranstalters ist, grob gesagt, der Ticketeintritt plus der Gewinn aus 
Essen und Getränken, plus ein allfälliges Sponsoring, minus die Gage für die Band und 
deren Bookingagentur. Und natürlich minus der ganzen technischen Anlagen, der In-
frastruktur, der Einkäufe, des Personals und des Werbeaufwandes. Ausserdem ist es 

Musikbusiness
Externe Stellen
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der Veranstalter eines Konzerts, der der Suisa die 10 % der Einnahmen abgeben muss.

Ein Veranstalter ist in der Regel keinem Label exklusiv angeschlossen, sondern enga-
giert seine Acts über die Bookingagenturen. Mit zunehmender Grösse der Konzerthalle 
oder des Festivals wird aber ein direkter Kontakt mit den Labels entsprechend wichti-
ger, da nur kommerziell erfolgreiche Bands, also solche mit vielen verkauften Tonträ-
gern, genügend Publikum anzulocken vermögen.

Der Musikmanager

Viele Bands haben nicht selbst den Kontakt zu Labels und Bookingagenturen, sondern 
lassen sich durch einen Bandmanager vertreten, der sich im Business auskennt, die 
nötigen Kontakte knüpft, die Band aktiv für Engagements und Konzerte bewirbt, Ter-
mine und Abmachungen koordiniert und den ganzen administrativen Kram erledigt. Er 
arbeitet in der Regel ebenfalls mit Gewinnbeteiligung, hat also selbst grösstes Interesse 
daran, die Band zum Erfolg zu führen. Im Prinzip ist seine Funktion ähnlich wie die des 
A&R-Managers eines Labels, arbeitet jedoch meistens selbständig oder gehört gleich 
zur Band, und kümmert sich nicht nur um Tonträger, sondern gleichzeitig auch um PR 
und Auftritte.

Wenn man professionell und erfolgreich im Musikbusiness einsteigen oder weiterfah-
ren möchte und sich lieber aufs Musikmachen als auf Administratives konzentrieren 
möchte, ist ein Bandmanager quasi Pflicht, nur schon wegen der anfallenden Menge an 
Informationen. Aber natürlich auch, weil es so EINEN verantwortlichen Ansprechpartner 
gibt für alle Kontakte. Denn Bandmanager sind auch diejenigen Leute, die den Kopf 
hinhalten müssen, wenn der Tonträger oder das Konzert nicht erfolgreich war; und bei 
Erfolg sagen müssen, es sei der Verdienst der Band.

Die gute Zusammenarbeit einer Band mit ihrem Manager ist essenziell, da er unter Um-
ständen für die Band die einzige Kontaktperson des ganzen Zirkus ist. Im Idealfall ist 
der Manager ein Symbiont, im schlechtesten Fall ein Parasit (sorry wegen der Fremdwörter).

Musikbusiness
Externe Stellen
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Die grossen Plattenfirmen

Im weltweiten Musikmarkt dominieren drei grosse Plattenfirmen, die «Big Three» 
(= die grossen Drei) oder auch genannt «Major-Labels», die 74 % – 80 % des gesamten 
Musikbusiness unter sich aufteilen, im Popbereich gar etwa 90 %.

Der Rest gehört den kleineren «Independent Labels». Die Majors sind zu dieser Grösse 
herangewachsen, indem sie während der letzten Jahrzehnte immer mehr kleine Labels 
aufgekauft haben oder mit anderen grossen fusioniert sind.

Die «Big Three» sind:

• Universal Music Group
– ca. 26 % Marktanteil,  

plus seit 2011 der Anteil von EMI
– ehemals MCA, Seagram, Polygram
–  gehört zu 100 % Vivendi, dem grössten 

französischen Medienkonzern

• Sony Music Entertainment 
– ca. 22 % Marktanteil,  

plus seit 2011 der Anteil von EMI 
– ehemals Columbia Records, Bertelsmann 

Music Group (BMG), Ariola
– gehört zu 100 % Sony, dem japanischen 

Elektronikkonzern

• Warner Music Group 
– ca. 12 % Marktanteil
– ehemals Time Warner, Warner Music International (WMI), Elektra, Atlantic
– gehört zu 100 % dem US-russischen Milliardär Blavatnik

EMI Group (bis 2011)
– ca. 14 % Marktanteil
– ehemals UK Columbia Records, Gramophone Company, Virgin Group, United 

Artists Records
– wurde erst übernommen von Citigroup, ist nun aber aufgeteilt worden zwischen 

Universal und Sony

Musikindustrie
The Big Three

Universal

EMI
(jetzt  

Universal/ 
Sony)

Sony

Warner

Indie- 
Labels
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Majors: immer weniger immer grössere

Von 1988 bis 1998 waren es noch sechs Major-Labels, die den Markt dominierten. Bis 
2004 waren es dann noch fünf, bis vor kurzem vier, seither sind es drei: EMI wurde 
Ende 2011 aufgekauft von Universal; die Musikrechte von EMI gehen an Sony.

Der Deal ist inzwischen über die Bühne: erst müssen jeweils die Wettbewerbshüter dazu 
ihren Segen geben. In erster Instanz (Juli 2012) hatten sie die Fusion abgelehnt respektive 
einen langen Katalog an Auflagen erstellt, damit ging es in die nächste Runde. Letztes 
Jahr (September 2012) haben dann die Kartellbehörden unter gewissen Auflagen grünes 
Licht gegeben. Nun ist die Umstrukturierung der EMI-Labels im Gange.

Sub- und Indie-Labels

Zu den Majors gehören jeweils die Sublabels (= Unterlabel), die im Laufe der Jahre hin-
zugekommen (= aufgekauft worden) sind und noch unter ihrem Namen agieren, aber eben 
nur als Tochtergesellschaft des Majors. Die Sublabels sind dann jeweils auf einzelne 
Musikstile oder unterschiedliche Preislagen/Konsumentenbereiche spezialisiert.

Die Major-Labels beherrschen den weltweiten Markt und sämtliche wichtigen Absatz-
kanäle, sind aber aufgrund ihrer Grösse und des dadurch hohen marktwirtschaftlichen 
Drucks recht unflexibel und nicht fähig, neue Musiktrends zu setzen; aber umso mehr, 
sie zu übernehmen und zu verbreiten.

Die Independent Labels verfügen nicht über ein so grosses Netzwerk, sind aber da-
durch eben unabhängiger und meistens auch diejenigen, die neue Bands entdecken 
und neue Trends setzen.

Übrigens: der Begriff «Indie-Label» (= Independent Label) ist nicht dasselbe wie der Mu-
sikstil «Indie-Rock» (= undefinierbarer, seichter, emotionsloser Schwachsalzer-Pseudorock, für den 
keine andere Bezeichnung passte).

Musikindustrie
The Big Three
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Liste der «Big Three» 
und ihrer Sublabels und Musiker

(Natürlich unvollständige Liste, da dies ja immer wieder ändert. Gewisse Musiker sind doppelt aufge-
führt, da sie vielleicht irgendwann zu einem anderen Label gewechselt haben. Gewisse Musiker sind 
auch gar nicht aufgeführt, da diese Listen nicht einzeln recherchiert, sondern 1:1 von den Labelseiten 
übernommen wurden.)  
Von wem das Album einer Band produziert, und von welchem Label es herausgege-
ben wurde, steht jeweils auf der Rückseite einer CD, kleingedruckt bei den Copyright-
Informationen.

Musikindustrie
The Big Three

EMI (bis 2011)

Inzwischen verkauft: Die Labels und 
Bands gehören neu zu Universal, die 
bestehenden Musikrechte hingegen hat 
Sony gekauft.

Sublabels
Alphabeat Music Group, APPLE Records, Ast-
ralwerks, Blue Note Records, Capitol Records, 
China Record Co. (China), Chrysalis Music, 
Columbia Nipponophone (Japan), Columbia 
Records (Großbritannien), Deluxe Records, 
Electrola (Deutschland), Elevator Entertainment, 
EMI Classics, Fundamental Records, Gooom, 
GramCo (Indien), His Master‘s Voice, Kent (Tür-
kei), Kling-Klang, Labels Music, Mary Jane, 
Monitor (Tschechien), Mute Records, Nobody‘s 
Bizzness, Odeon, Palm Pictures, Parlophone, 
Path Orient (China), Pathé Records, Poma-
ton (Polen), Racing Junior, Regal-Zonophone, 
Rhingtön, Roxette Recordings, Source, Tellé 
Records, Virgin Music, We Love You, ZAPPLE 
Records

Musiker
BAP, Blue Note, Coldplay, David Fray, David 
Guetta, Depeche Mode, Disney, Helene  Fischer, 
Herbert Grönemeyer, Höhner, Katy Perry,  Kylie  
Minogue, Lafee, Matthias Reim, Philippe 
 Jaroussky, Robbie Williams, Roxette etc.

Universal

Sublabels
Motown Record Company, Verve Music Group, 
Mercury Nashville, Interscope Records, Island 
Def Jam Records, Polydor, Urban, Koch Inter-
national, Verve, Deutsche Grammophon und 
weitere

Musiker
ABBA, A-ha, Louis Armstrong, Count Basie, 
Chuck Berry, Jeanette Biedermann, James 
Brown, Mariah Carey, The Carpenters, John-
ny Cash, Owl City, Eric Clapton, Patsy Cline, 
John Coltrane, Sarah Connor, Def Leppard, 
Dire Straits, Ella Fitzgerald, The Four Tops, 
Serge Gainsbourg, Marvin Gaye, Johnny Hally-
day, Jimi Hendrix, Billie Holiday, Buddy Holly, 
The Jackson Five, The Jam, Elton John, Her-
bert von Karajan, Kiss, K.I.Z., Lady Gaga, Lena 
Meyer-Landrut, Andrew Lloyd Webber, Lynyrd 
 Skynyrd, The Mamas and the Papas, Bob Mar-
ley, Nirvana, Luciano Pavarotti, Tom Petty, Edith 
Piaf, The Police, Queen (ab 2011), Rammstein, 
Smokey Robinson, The Rolling Stones,  Michel 
Sardou, Sido, Cat Stevens, Rod Stewart, The 
Supremes, Tokio Hotel, Unheilig, Caetano 
 Veloso, Volbeat, Wisin y Yandel,  Muddy Wa-
ters, Barry White, Hank Williams, Wise Guys, 
The Who etc.
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Warner

Sublabels
Asylum Records, Atlantic Records, Curb Re-
cords, Downbeat Records, EastWest, Elektra 
Records, Harder Entertainment, Heiress Re-
cords, Lava Records, London Records, Ma-
verick Records, Nonesuch Records, Popsicle 
Records, Rare Records, Reprise Records, Rhi-
no Records, Roadrunner Records, Rykodisc, 
Same Same But Different, Starwatch Music, 
Sire Records, Warner Music Australia, Warner 
Bros. Records, Word Entertainment, 679 Re-
cordings

Musiker
A-ha, Heinz Rudolf Kunze, Muse, Salsa Club 
Havanna, Beatsteaks, HIM, My Chemical Ro-
mance, Seal, Biffy Clyro, James Blunt,  Nabiha, 
Sean Paul, Bruno Mars, Jan Sievers, Neil Young, 
Serj Tankian, Cee Lo Green, Janelle  Monae, 
Nek, Sharon Corr, Charlotte Gainsbourg, Jason 
Derulo, Nena, Shinedown, Chris Isaak, Jason 
Mraz, New Order, Steve Reich, Compilations, 
Jay Kay, Nirvana, Stevie Nicks, Crosby, Stills 
& Nash, Jay-Z, OST - Soundtracks, T.I., Daniel 
Barenboim, Johnny Cash, Panic! At The Disco, 
The Baseballs, David Garrett, Josh Groban, 
Pantera, The Doors, Deftones, Kerstin Merlin, 
Paramore, The Grateful Dead, Ella Endlich, 
Kid Rock, Peter Fox, The Smiths, Enya,  Laurie 
Anderson, Peter Heppner, The Streets, Eric 
Clapton, LaVive, Phil Collins, Tom Petty, Faith 
No More, Led Zeppelin, Philip Glass, Travie 
McCoy, Fleetwood Mac, Linkin Park, Placido 
Domingo, Udo Lindenberg, Flo Rida, Lykke Li, 
Plan B, Uncle Kracker, Frida Gold, Madonna, 
R.E.M., Wanda Jackson, Gilberto Gil, Manu 
Chao, Red Hot Chili Peppers, Westernhagen, 
Graziella Schazad, Max Mutzke, Regina Spek-
tor,  Wilco, Green Day, Michael Bublé, Rival 
Schools, Wynter Gordon, Halestorm, Mick Jag-
ger, Roger Cicero, Zac Brown Band, Haudegen, 
Monrose, Rumer etc.

Sony

Sublabels
Artista Nashville, Arista Records, Bluebird 
Jazz, BNA Records Label, Burgundy Re-
cords, Columbia Nashville, Columbia, Epic,  
J Records, Legacy Recordings, Provident La-
bel Group, RCA Records, RCA Records Label 
Nash ville, RCA Victor, CBS Masterworks, U.S. 
Latin, Windham Hill und Zomba Label Group, 
105 Music (als Joint Venture), Ariola, Columbia, 
Europa, Four Music, Renew Rec., Sony Classi-
cal, Spassgesellschaft!, 313music JWP AG

Vertriebsverträge: ersguterjunge, TeeAge- Beatz, 
Metal Blade Records, Repertoire Records, Tun-
nel Records, Tropical Music, Drakkar Entertain-
ment, Na klar! und Gloriella Music

Musiker
AC/DC, Adam Lambert, Apollo 3, Alexan-
dra Burke, Andrea Berg, Angela Wiedl, Die 
Ärzte, Backstreet Boys, Beyoncé Knowles, 
Bob Dylan, Jasmine Villegas, Sean Kingston, 
 Lenka, Boney M., Britney Spears, Bushido, 
Bruce Springsteen, Christina Aguilera,  Clueso, 
 Donots, Edita Abdieski, Eko Fresh, Elvis Pres-
ley, die Eurythmics, Falco, Gregorian, Die 
Prinzen, die Goombay Dance Band, Hansi 
Hinterseer, Heino, Helloween, Jennifer Lopez, 
Joe Cocker, Johnny Cash, Jonesmann, Justin 
Timberlake, Kelly Clarkson, Ke$ha, Kool Savas, 
Laith Al-Deen, Lorie, Louis Armstrong,  Luciano 
Pavarotti, maNga, Massiv (Rapper), Michael 
Jackson, Michelle, Modern Talking, Money Boy, 
Nena, Oasis, Peter Maffay, Pink, Rage Against 
the Machine, Roger Whittaker, Sade, Santana, 
Shakira, Silbermond, The Sweet, Tokio Hotel, 
Udo Jürgens, Usher, Van Morrison, Whitney 
Houston, Wolfgang Ambros, Yvonne Catter-
feld, Ozzy Osbourne, Trackshittaz etc.
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Musikbusiness international

So wenige Major-Labels den Musikmarkt dominieren, so wenige Länder spielen eine 
entscheidende Rolle im Business. Gemessen wird die «Grösse» am Absatzmarkt, also 
am Umsatz mit verkauften Tonträgern. Natürlich steht diese Zahl auch in engem Zusam-
menhang mit den produzierten Tonträgern und den musikschaffenden Künstlern. Gene-
rell kann man sagen: je grösser der landspezifische Absatzmarkt, umso mehr Künstler 
aus diesem Land wirken beim Musikbusiness mit. Allerdings ist diese Aussage wirklich 
nur grob – tatsächlich gibt es einige Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Ebenfalls 
verwandt mit diesen «Grössen» ist die Länderliste, wo jeweils die entscheidenden Er-
findungen und technischen Neuerungen entwickelt wurden, welche die Geschichte der 
Tonträger bestimmen.

Nummer Eins quasi von Beginn weg waren ganz klar die vereinigten Staaten von Ameri-
ka. Hier wurde der Pop, so wie wir ihn heute kennen, «erfunden». Dann folgt «die ewige 
Nummer 2» Japan, wovon wir in Europa allerdings nicht viel mitkriegen.  Japan ist aber 
massiv am aufholen und übertrumpft zur Zeit sogar die USA. Grossbritannien war lange 
Jahre auf Platz drei, seit einiger Zeit Kopf an Kopf mit Deutschland. Im Jahr 2011 wur-
de die Insel sogar knapp überholt. Richtig gelesen: unser grosser nördlicher Nachbar 
ist der dritt- beziehungsweise viertwichtigste Musikmarkt weltweit und gleichauf mit  
England der grösste in Europa. Entsprechend zahlreich sind auch deutsche Produktio-
nen, und entsprechend erfolgreich sind deutsche Produzenten und Bands.

Musikindustrie
Musikbusiness international

Weltweiter Umsatz der Musikindustrie 2012:  
ca. 16,5 Milliarden Franken (Anzahl Beschäftigte, geschätzt: 200’000)

Weitere Zahlen/Ränge:

11. Südkorea 1,1 %,  
12. Schweden 1,1 %,  
13. Spanien 1,0 %, 14. Indien 0,9 %,
*Schweiz 0,8 %, *Belgien 0,8 %,  
18. Norwegen 0,7 %,
*Österreich 0,6 %, 20. China 0,6 %, 
*Dänemark 0,5 %,  
*Südafrika 0,5 %, *Polen 0,5 %,
*Türkei 0,4 %, *Taiwan 0,3 %,  
*Irland 0,3 % *Hong Kong 0,2 %

Weitere nennenswerte Märkte*:  
Mexiko, Russland, Finnland, Argenti-
nien, Thailand, Portugal, Neuseeland.

* Genauer aktueller Umsatz oder 
Ranking nicht bekannt; Schätzung.

USA
27,1 %

Japan
26,7 %

Italien 1,3 %
Brasilien 1,6 %
Kanada 2,7 %
Australien 3,1 %

Frankreich 5,5 %

Deutschland 7,8 %

Grossbritannien 8,1 %

Niederlande 1,3 %

weitere 10 Länder 3,4 %

weitere 10 Länder 8,2 %

übrige ca. 170  
Länder 3,2 %
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Fast 94 % des weltweiten Umsatzes wird in den «Top 20» erwirtschaftet; drei Viertel des 
Umsatzes in den «Top 5». Vor allem in den Schwellenländern steigt der Umsatz kontinu-
ierlich, während er in den Industriestaaten im Schnitt stagniert oder sogar rückläufig ist. 
Nicht relevant für den Umsatz ist praktisch ganz Ost-/Südosteuropa, Afrika und grosse 
Teile Asiens und Südamerikas. Die Schweiz ist über Jahre gesehen immer irgendwo 
zwischen Rang 10 und 20.

Es scheint, als seien die Japaner besonders musikbegeistert: sie geben für Musik drei-
mal so viel aus wie US-Amerikaner, und hundertmal soviel wie Chinesen. Heisst dass, 
dass in den Ländern mit weniger «Beitrag» auch weniger Musik gehört und gespielt 
wird? Natürlich nicht. Diese Zahlen beinhalten halt einfach nur die Umsätze, die von den 
«offiziellen» Musiklabels im konventionellen Musikmarkt mit Tonträgern und Tantiemen 
erwirtschaftet werden. Aus Sicht der globalen Musikindustrie sieht die Welt etwa so aus:

Japan 34
Norwegen 24
Australien 22
GB 21
Schweden 18
Schweiz 17
Dänemark 16
Deutschland 15
USA 14
Frankreich 14
Kanada 13
Österreich 13
Niederlande 13

Irland 12
Belgien 12
Hong Kong 5
Südkorea 3
Italien 3
Spanien 3
Taiwan 2
Polen 1
Südafrika 1
Brasilien 1
Türkei < 1
Indien 0,1
China < 0,1

Japan 1,00
Australien 0,62
GB 0,60
Schweden 0,47
Deutschland 0,41
Dänemark 0,41
Norwegen 0,41
Frankreich 0,40
Schweiz 0,36
Irland 0,36
Kanada 0,35
Österreich 0,33
Belgien 0,31

Niederlande 0,31
USA 0,31
Südafrika 0,16
Südkorea 0,13
Brasilien 0,12
Italien 0,11
Hong Kong 0,11
Spanien 0,11
Polen 0,10
Taiwan 0,06
Türkei 0,05
Indien 0,04
China 0,01

Beitrag an die Musikindustrie pro  
Einwohner, im Verhältnis zum durch-
schnittlichen Einkommen, in Promille

Beitrag an die Musikindustrie pro  
Einwohner und Jahr, in Franken

Diese Grafiken  
relativieren auch  
den Begriff  
des sogenannten  
«Welthits».
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Eigenarten der Musikindustrie

Im folgenden einige Tatsachen und Eigenheiten im Zusammenhang mit der Musik-
industrie. Dass diese Fakten teilweise eher als Nachteil oder mit kritischem Ton ge-
setzt sind, ist kein Zufall, sondern die logische Konsequenz ebendieser Tatsachen.

Globalisierter Grössenwahn

Was schon in den Finanz-, Computer-, Lebensmittel-, Pharma- und diversen anderen 
Branchen der Fall, ist natürlich auch in der Unterhaltungs- und Musikindustrie Tatsache: 
Ein paar wenige Multis kontrollieren praktisch den ganzen Markt. Zustande gekommen 
ist dies, wie eben auch in den anderen Branchen, zum einen durch Fusionen: kleine und 
mittlere Labels werden von den Majors aufgekauft. Dadurch sichern sich die grossen 
Labels ein breiteres Spektrum und können so die grösseren Massen erreichen. Des 
weiteren können die Majors durch die komplette globale Vernetzung Marketing-, Studio- 
und Vertriebspotenzial anderer Länder perfekt für sich nutzen und müssen diese Kosten 
quasi nur einmal ausgeben.

Positive Folgen dieser Entwicklung

Alles vorhanden

Praktisch jede Art von Musik, von früher bis heute, ist jedermann zugänglich. Die Zeiten, 
wo Tonträger vergriffen waren, sind spätestens seit dem digitalen Zeitalter vorbei. Und 
selbst die undergroundigsten Sounds sind inzwischen kommerziell promotet und kön-
nen bequem online geshoppt werden.

Komplettangebot

Dem Musikfreund von heute wird nicht nur einfach ein Tonträger einer Band in die Hand 
gedrückt, er erhält gleich auch noch die komplette Welt dazu: Merchandising, Style, 
Bildwelt, Story, Videoclip, Emotionen, Kult, alles schön vordefiniert. Ist bequem. Könnte 
man allerdings auch in der nachfolgenden Kategorie aufführen.

Musikindustrie
Eigenarten
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Negative Folgen dieser Entwicklung

Marktübersättigung

Die Majors sind zwar stetig gewachsen, doch der Zenit ist überschritten, die Nachfra-
ge stagniert. Und dies seit langem: bereits Ende der Siebziger Jahre bejammerte die 
Industrie ihre aktuelle Krise; bei der Suche nach Ursachen wurde unter anderem Markt-
übersättigung kritisiert. Auch wenn mehr angeboten wird, haben die Leute doch nur 
einen begrenzten Bedarf an Musik. Die Bevölkerung in den für die Industrie relevanten 
Ländern ist in den letzten 40 Jahren zwar um einen Drittel gewachsen. Ein Tag hat aber 
immer noch vierundzwanzig Stunden.

Zu gross um zu sterben

Die Labels sind schon längst auch mit Veranstaltern, Medien und sogar Elektronikher-
stellern verkoppelt, welche untereinander wiederum zu Allround-Konzernen verschmol-
zen sind. Natürlich ist die Rendite so zwar grösser, aber Innovationen bleiben natürlich 
auf der Strecke. Und wenns einen lupft, kann das eine riesige Kettenreaktion auslösen. 
Aus volkswirtschaftlicher Sicht gehen diese Fusionen und Fast-Monopole in Richtung 
Aushebelung des Prinzips von Angebot und Nachfrage, und untergraben damit die freie 
Marktwirtschaft. Die Musik-, Medien- und Eventbranche ist inzwischen grösstenteils 
quasi ein «automatischer Selbstläufer mit Erfolgsgarantie». Der Publikumsgeschmack 
wird dabei nicht berücksichtigt oder übergangen; der eigentliche Konsumentennutzen 
ist also praktisch nicht mehr vorhanden. Sprich: es spielt keine Rolle mehr, was die 
Leute hören möchten – sie bekommen das zu hören, was der Industrie Gewinn bringt.

Konkretes Beispiel einer solchen «Selbstläufer»-Konstellation in der Schweiz:  

Dem Ringier-Konzern gehört inzwischen ganz oder teilweise:  

– Radio Energy: spielt den Song einer neuen Band und macht Promo für die Band,   
 vor und nach dem Konzert.  
– Sat 1 Schweiz: schaltet Werbung für die Band.  
– Good News: organisiert das Konzert der Band im Hallenstadion.  
– Blick, Schweizer Illustrierte, und viele weitere Printmedien: machen Promo und Werbung   
 für die Band und fürs Konzert und berichten darüber, meistens auffallend positiv.  
– Ticketcorner: verkauft die Tickets fürs Konzert.

Die Band wird also, wenn alles richtig gemacht wird, das Hallenstadion füllen, auch 
wenn wenige Monate zuvor noch kein Mensch diese Band kannte. Natürlich kommt es 
schon noch ein bitzeli darauf an, welche Band, welche Musik etc. Aber nur ein bitzeli. 
Einfach gesagt: die Major-Labels müssen hier nur «anklopfen», ihren Wunschkandidaten 

Musikindustrie
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präsentieren und aushandeln, und ein Startkapital geben. Dann läuft die Maschine, und 
bald beginnt das Geld zurückzuflies sen.

Die Frage, ob neutrale Musikredaktion und objektiver Journalismus bei diesen Seil-
schaften noch möglich sind, stellt sich dann auch gar nicht mehr.

Wer so gross ist, kann nur schwer wieder kleiner werden. Daher klammert sich die Mu-
sikindustrie richtiggehend an alles noch irgendwie Gewinnbringende, und sei dies die 
richterliche Verfolgung von bösen downloadenden Teenies.

Fehlende Alternativen

Auch wenn man mit Erfolgsdruck nicht automatisch mehr gute Musik produzieren kann: 
Die Erfolgserwartungen der Labels an die gesigneten Künstler sind immens gewachsen. 
Ausserdem fehlen den Bands die Alternativen, ihre Musik zu publizieren; weil ja prak-
tisch alle grösseren kommerziellen Labels zu den drei Majors gehören.

Einheitsbrei

Um möglichst viel Erfolgsgarantie zu haben, gehen die Labels null Riskio ein: Der Main-
stream kam noch nie so als Einheitsbrei daher wie heute. Künstler und Bands werden 
beliebig austauschbar, die Musik selbst ist ohne Ecken und Kanten. Bestehendes wird 
wieder und wieder aufgewärmt und der «Kult» um eine Band so lange es geht medial 
künstlich aufrecht erhalten. Allzu neu klingende Kreationen haben es nicht nur schwer, 
sondern sind von diesen Märkten faktisch ausgeschlossen.

Gegenseitige Abhängigkeit

Dieses Nullrisiko bezieht sich nicht nur auf Musikproduktionen, sondern wegen der star-
ken gegenseitigen Abhängigkeit auch auf die meisten Veranstalter und Medien, zum 
Beispiel Festivals und Radio. Auch hier wird die Frage gestellt: Wieviel Erfolg bringts? 
An sich nichts Neues und auch nichts Schlechtes, aber neu ist das Ausmass und auch 
das inzwischen absurde Angebot-Nachfrage-Verhältnis.

Ein Beispiel: Obwohl viele Festivalbesucher fast unabhängig von der gebotenen Musik so oder 
so regelmässig an ihre Lieblingsfestivals pilgern, und diese oft schon vor der Programmver-
öffentlichung einen Grossteil der Tickets verkauft haben, werden die Headliner im Programm 
fast ausschliesslich mit austauschbarem Mainstream besetzt. Nicht nur, weil diese Namen 
Zugpferde sind, sondern natürlich vor allem, weil sich die Labels diese Zuschauerzahlen (und 
Gewinnzahlen) nicht entgehen lassen möchten. Ob es dann daraus wirklich ein gutes Konzert 
gibt, ist sowieso eine andere Geschichte und eigentlich ja auch Geschmackssache.

Musikindustrie
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Qualitätsverlust

Für die Musikindustrie zählt in erster Linie im Bereich Rock/Pop nicht die musikalische 
oder künstlerische Qualität, sondern der potenzielle Gewinn. Da ist es auch völlig egal, 
wenn ein Hit in völlig degenerierter Form daherkommt.

Ein Beispiel: 2004 wurden erstmals mehr Handy-Klingeltöne als Maxi-Singles verkauft und 
erzielten einen Umsatz von 10 % (!) des gesamten Tonträgermarktes. Ja richtig, das waren 
damals noch die alten polyphonen Piepsstücke.

Wenn man als Musiker sein ganzes Herzblut und viel Zeit in die Qualität der Songs, der 
Aufnahmen und des Mix investiert, tut sowas natürlich weh.

Musikindustrie
Too big to fail
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Gold und andere Edelmetalle

Wie so manch andere Branche hat auch die Musikindustrie ihre Mittel, sich und ihre 
Produkte selbst zu messen und zu feiern. Mitte des letzten Jahrhunderts begann 
man, erfolgreiche Musikproduktionen ab einer gewissen Verkaufszahl mit Edelme-
tallen auszuzeichnen.

Die Mindestgrenzen wurden über die Jahre immer wieder angepasst; in den letzten 
Jahren wegen des serbelnden CD-Verkaufs nur noch herabgestuft.

Aktuell (ab 2013) gibts in der Schweiz für 20’000 verkaufte Alben Platin, für 10’000 Gold 
(Singles 30’000/15’000). Platin bedeutet also, dass sich zweieinhalb von tausend Schweizer 
Einwohnern dieses Album gekauft haben (Einwohner Schweiz Ende 2012: 8 Millionen). Be-
rücksichtigt man noch die Sprachregionen, so kommt man für einen Deutschschweizer 
Mundart-Act immerhin auf 4 Alben pro 1’000 Einwohner. Eine durchschnittliche Schwei-
zer Erstauflage entspricht etwa 3’000 CDs.

Die Edelmetall-Auszeichnung haben also heute kaum eine Aussage mehr, sondern wer-
den vor allem als Selbstbeweihräucherung und als PR-taugliches Erfolgs-Schlagwort 
gebraucht. Zum Vergleich: in den achtziger Jahren brauchte man für Platin in der Ge-
samtschweiz noch fast 8 verkaufte Alben pro 1’000 Einwohner (Einwohner Schweiz 80er 
Jahre: 6,5 Millionen, Platinstatus 1989: 50’000 Platten).

Veranschaulichung des zurückgehenden CD-Verkaufs und -Hypes: Obwohl es vor zwanzig 
Jahren noch fast doppelt so viele Käufer für Edelmetall benötigte und die CDs damals im 
Vergleich deutlich teurer waren, wurde in der Schweiz 1989 93x Gold und 69x Platin verge-
ben (= 5’775’000 CDs). 2011 waren es 67x Gold und 85x Platin (= 3’555’000 CDs); aufgeteilt auf 
4 Major-Labels und 2 kleinere; Anteil Nicht-Major-Labels: 10 %).  
Die Schweiz steht übrigens weltweit auf den vordersten Rängen beim CD-Kauf pro Kopf: 
Hierzulande kauft sich jeder Einwohner im Schnitt pro Jahr eine CD.

Wenn die Industrie für eine Produktion die ganze Marketing- und Medienmaschine in 
Gang wirft, erreicht selbst im Tonstudio aufgenommene heisse Luft aus dem Darmend-
ausgang ohne weiteres den Platinstatus. Das bedeutet dann also Fr. 500’000.– Umsatz 
bei einem durchschnittlichen CD-Preis von Fr. 25.–. Die Band erhält davon allerhöchs-
tens einen Fünftel, also Fr. 100’000.–.

Dieses quasi automatische Gewinnsystem funktioniert; allerdings nur, solange die 
Nachfrage nicht übersättigt wird – dann würde nämlich die Rechnung nicht mehr auf-
gehen. Die Majors haben also grosses Interesse daran, nicht zu viele Künstler aufs Mal 
zum Erfolg zu führen – und gleichzeitig sich auf ein paar wenige Aushängeschilder zu 
konzentrieren und da die volle Promotionskraft einzusetzen.

Musikindustrie
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Die Feststellung, dass recht wenig Kreatives in der kommerziellen Mainstream-Musik-
szene herausgebracht wird, liegt also nicht daran, dass es zuwenige kreative Künstler 
gäbe. Aber der Markt respektive die Nachfrage ist schlichtweg zu klein für den riesigen 
Industrieapparat. Dies gilt für die Schweiz ebenso wie für andere Länder, einfach in 
anderen Dimensionen.

Erfolg in der Musikindustrie

Erfolg ist ein sehr relativer Begriff und bedeutet für jeden wieder etwas anderes. Aus 
der Sicht der Musikindustrie ist eine Band dann erfolgreich, wenn der aus Tonträger-, 
Merchandising- und Konzerteinnahmen resultierende Gewinn die Kosten für Produk-
tion und Marketing nicht nur deckt, sondern wenn eben effektiv und möglichst lang-
fristig etwas dabei herausschaut.

Dass dies nicht mit jedem Künstler gelingt, ist auch den Produzenten von Tonträgern 
klar. Da man aber nicht im Vornherein weiss, welcher Act gerade den Geschmack der 
Masse treffen wird, und da Kreativität etwas Unkalkulierbares ist, versuchen die Labels, 
an möglichst vielen verschiedenen Stellen zu graben, in der Hoffnung auf die Goldgrube.

Denn: Im Musikbusiness ist im Schnitt von 10 kommerziell vermarkteten Acts nur gerade 
einer erfolgreich. Eventuell zwei weitere können mit ihrem mässigen Erfolg die Kosten 
gerade decken, die anderen sieben sind Verlustgeschäfte. Oder anders gesagt: die eine 
erfolgreiche Band finanziert die anderen neun plus den ganzen Betrieb.
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Dies ist zum Beispiel auch im Verlagswesen so: nur einer von zehn Buchtiteln ist erfolgreich 
und bringt Image und Gewinn. Der eine erfolgreiche Titel ermöglicht es den anderen neun we-
niger erfolgreichen Werken, überhaupt verlegt, gedruckt und promotet zu werden. Ohne die 
grossen Blockbuster könnten also Bücher mit kleineren Auflagen oder speziellerem Publikum 
gar nicht veröffentlicht werden.

Dieser Umstand ist nichts Neues; das war schon immer so.

Vorteil dieser Tatsache

Auch Künstler mit einem kleineren oder noch nicht grösseren Erfolg haben die Möglich-
keit, unter Vertrag genommen zu werden und somit sich auf dem Musikmarkt präsen-
tieren zu können, die Services der Labels zu nutzen und dabei ein wenig bekannter zu 
werden und noch wenigstens ein bitzeli Batzeli zu verdienen.

Nachteil dieser Tatsache

Die Erfolgserwartungen und allenfalls dann auch der Erfolgsdruck an einen Künstler 
sind im umgekehrten Verhältnis natürlich ebenfalls 9:1. Und 1:9 ist die Chance, dass 
man selbst den Jackpot zieht und eben die eine erfolgreiche Band wird. Praktisch un-
abhängig davon, wie gut die Musik ist, oder wieviel Herzblut man hineingesteckt hat.

Musikindustrie
Erfolg
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Falls man zu den 90 % weniger erfolgreichen Bands gehört, sollte man sich bewusst 
sein, dass man vielleicht auch recht schnell aus dem Fokus von Werbung, Medien und 
Promotion genommen werden kann, also zwar unter Vertrag bleibt, aber promomäs sig 
abgelöst wird. Denn die nächsten 90 % stehen schon Schlange. Es empfiehlt sich also, 
immer dran zu bleiben!

Langfristiger Erfolg

Denn es zählt auch die Dauer eines Erfolgs. Die meisten Bands verschwinden jedoch 
trotz kurzzeitigem grossen Erfolg nach wenigen Jahren oder sogar Monaten wieder 
in der Bedeutungslosigkeit. Dies ist, aller Quotenbemühungen zum Trotz, auch in der 
Schweiz nicht anders. Von den Schweizer Acts, die internationalen Erfolg haben und 
sich musikindustriemässig gesehen über viele Jahre «gelohnt» haben, gibt es in den 
letzten zwei Jahrzehnten eigentlich nur einen: DJ Bobo. Und der setzt inzwischen aber 
nur noch auf seine Shows, weil sich das für ihn selbst einfach mehr lohnt und offensicht-
lich auch mehr Spass macht. Andere solche langjährigen «Grössen» haben wir nicht zu 
bieten: selbst Gotthard ist über die ganze Zeitdauer gesehen ein Verlustgeschäft.

Viele Bands sagen:  
«Wir werden bestimmt bald entdeckt!»

Nein! Ihr werdet nicht entdeckt! Das ist ein weit verbreitetes (und auch von Medien geförder-
tes) Märchen und sitzt immer noch tief in vielen Musikerköpfen fest. Wenn man erfolg-
reich werden möchte und nur darauf hofft, eines Tages von einem Talentscout entdeckt, 
dann gefördert und zum Erfolg und Reichtum geführt zu werden, kann man auch Lotto 
spielen; die Wahrscheinlichkeit ist etwa gleich hoch (Hey, nichts gegen Lotto – ist nur ein 
Vergleich der Wahrscheinlichkeit.).

1. Es gibt auch noch tausende anderer Bands, die das auch wollen oder davon träu-
men. Warum zum Geier sollte zufällig ausgerechnet euer Traum in Erfüllung gehen?

2. Einige hunderte dieser anderen tausenden Bands haben bereits bei einem Label ei-
nen Tonträger produziert und veröffentlicht. Diese sind euch also einen deutlichen 
Schritt voraus.

3. Einige dutzende dieser anderen hunderten Bands sind zehnmal besser als ihr.

4. Die «Schubladen» der Labels sind rammelvoll mit guten Bands. Auf euch hat nie-
mand gewartet, und ihr habt auch niemandem gefehlt. Es ist nicht das Problem, 
dass es zu wenig gute und kreative Musiker gäbe. Es ist die Situation, dass der 
Band-Olymp einfach nur eine begrenzte Anzahl Stehplätze hat.

Musikindustrie
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5. Auch wenn es Talentscouts tatsächlich gibt: erstens sind sie rar, vor allem hierzu-
lande bei unserem Mini-Musikmarkt. Und zweitens werden sie sich ganz sicher 
nicht als erstes in die dekorierte Mehrzweckhalle eures Kaffs verirren, wo ihr gera-
de an der Schülerdisco spielt. Nein, sie suchen natürlich Locations auf, wo regel-
mässig Musik gespielt wird, wo also die Bands zumindest mit einem semiprofes-
sionellen Booking schon mal Kontakt hatten.

Der Wille zählt

Erfolg muss man wollen. Und man muss etwas dafür tun. Es ist wie vieles andere im 
Leben auch, zum Beispiel ein guter Job: es reicht nicht, von ihm zu träumen; man muss 
ihn wirklich und unbedingt wollen, und dieses Ziel auch verfolgen. Erst dann ergibt sich 
überhaupt die Chance, dass man es eines Tages erreichen kann. Und wie wir alle wis-
sen, hat man aber zu keiner Zeit eine Garantie dafür. So läufts im Leben eben.

Ist ja auch einleuchtend: die Labels haben natürlich Interesse daran, in eine Band zu 
investieren, die motiviert und auch interessiert am ganzen Prozess ist. Denn so ein pro-
fessioneller Tonträger inklusive der kompletten Promotion entsteht halt nicht einfach von 
einem Tag auf den anderen. Das ist Arbeit. Viel Arbeit. Ausserdem investiert das Label 
sein gutes Geld in dieses Projekt. Und natürlich bedeutet das für die Band, dass sie ein 
zuverlässiger und langfristiger Partner für das Label sein müssen; eine Band, bei der 
ständig die Mitglieder wechseln, oder die nie zu den abgemachten Terminen erscheint, 
will niemand promoten. Natürlich ist es ganz läss, wenn auch schon mal gute Songs da 
sind, keine Frage. Aber Erfolg und musikalische Qualität müssen sich nicht zwingend 
decken. Musikalische Qualität kann man haben, musikalischen Erfolg muss man wollen.

Was geschieht mit Musikern, die dieses Ziel nicht ganz so konsequent verfolgen, son-
dern eher «zufällig» Stars werden, sieht man im Extremfall schön an den Eintagsfliegen 
oder Retortenbands: kurzzeitig hochgepusht und danach in der Versenkung verschwun-
den. Wer sich nicht langsam und mit persönlichem Engagement auf alle schönen und 
unschönen Seiten des Ruhms einstellen kann, kann eben dann nicht damit umgehen, 
wenn der Erfolg plötzlich da ist (Hey, was passiert mit dem grössten Teil der plötzlichen Lottomil-
lionäre? Voilà.).

Überflüssig zu erwähnen, dass diese Grundregel eigentlich für sämtliche kreativen oder 
ruhmreichen Podestplätze gilt (Supermodel, Filmstar, Schriftsteller, Künstler etc.). Aber ja, es 
war ein schönes Märchen.

Und zum Glück ist dessen Happy-End nicht für alle Musiker gleich wichtig: sie haben 
Spass am Jetzt und spielen, was das Zeug hält, auch wenn sie niemals einen Number-
One-Hit schreiben werden. Zum Glück, denn sonst wären die Konzerthallen leer.

Musikindustrie
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Die starren Musikpreise  
und ihre Nachteile

Der Musikmarkt ist eigentlich kein echter Markt. Auf einem Markt spielt immer auch 
die Dynamik von Angebot und Nachfrage. Gerade bei Produkten mit unterschied-
lich hohen Herstellungskosten sieht daher der Endkonsument auch: unterschiedliche 
Preise. Beliebtes und aufwändig Produziertes ist in der Regel teurer als Billigproduk-
tionen, die kein Mensch will. Normal, oder?

Nicht so im Musikmarkt: eine CD kostet immer etwa gleich viel. Ganz egal, ob es sich 
dabei um eine international erfolgreiche oder nur eine regionale Band handelt. Egal, wie 
aufwändig die CD produziert ist, egal, wieviele Songs auf der CD zu finden sind, egal, 
wie gefragt die Band im Moment ist. Manchmal gibt es zwar CD-Aktionen oder günstige 
Restpostenverkäufe, aber Neuveröffentlichungen haben untereinander höchstens einen 
Unterschied von ein paar wenigen Franken im Verkaufspreis. Bei den Onlineshops ist 
das noch extremer: JEDER Song kostet IMMER gleich viel.

Weshalb ist das so? Eine eindeutige Begründung oder Herkunft lässt sich leider nicht 
ausfindig machen. Offenbar hatte sich zu irgendeiner Zeit ein Preis eingependelt, zum 
Beispiel durch gegenseitige Absprachen; und dies wurde dann so beibehalten. Preis-
absprachen bei Herstellern von Konsumgütern sind keine Seltenheit. Allerdings: dort 
betrifft es sich meistens einige wenige oder spezielle Produkte, aber nicht grade das 
ganze Sortiment! Ist egal welche Musik denn immer gleich viel wert? Der positive Ef-
fekt ist dabei, dass bessere Produktionen auch für ein kleines Budget erschwinglich 
bleiben. Und dass auch weniger professionelle Produktionen mindestens preismässig 
auf gleicher Augenhöhe sind mit allen anderen. Aus markwirtschaftlicher Sicht ist diese 
Vorgehensweise aber eher fragwürdig.

Wenn es anders wäre

Würden denn aufwändige CD-Produktionen nicht viel eher rentieren, wenn sie nicht 
ständig unter dem Preis verkauft würden? Und würde eine unbekanntere, einfach pro-
duzierte Band nicht viel eher gehört werden, wenn ihre Scheibe günstiger zu erwerben 
wäre? Natürlich wäre das so! Dann wäre nämlich der Preis auch wenigstens eine ge-
wisse reale Qualitäts- oder Beliebtheitsaussage. Die zahlreichen Enttäuschungen beim 
Kauf eines nur mässig produzierten Albums würden dann weniger werden. Und die teu-
reren Alben würde man umso mehr wertschätzen. Ein aktueller Hype um ein aufwändig 
gepushtes Album würde dann effektiv auch mehr Gewinn bringen, und das Billigalbum 
dank Schnäppchenjägern auch mehr Absatz finden.

Musikindustrie
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Nicht vergessen: wir leben nicht mehr in dem Jahrhundert, wo man sich die Zeit nahm, 
im Plattenladen ein Album probezuhören. Heute sind Musikkäufe reine Spontankäufe, 
erst recht seit den Onlineshops. Kurz anhören, klicken, fertig. Ausserdem hat sich die 
Art des Konsumierens von Musik massiv verändert: Früher nahm man sich die Zeit, um 
sich einen Tonträger bewusst anzuhören; heute wird Musik eher nebenbei konsumiert. 
Im Vergleich zu noch vor 20 Jahren sagt also ein Kaufentscheid heute deutlich weniger 
aus über die musikalische Qualität oder das Gefallen des Konsumenten, dafür umso 
mehr über das erfolgreiche Marketing. Und da die Preise ja eben immer praktisch gleich 
sind, ist somit die Kostenwahrheit dahin. Und die Qualitätsaussage eines Tonträgers 
aufgrund seines Erfolgs: nahe bei Null. Der durchschnittliche Musikkonsument hat keine 
Ahnung vom ganzen Prozess, der hinter einer Songproduktion steckt, und geht einfach 
davon aus, dass jedes erhältliche Stück auch professionell produziert wurde. Wie wir 
wissen, gibt es da aber riesige Unterschiede.

Das Ignorieren der Nachfrage

Die Leute sind sich eigentlich gewohnt, für unterschiedliche Leistungen unterschiedlich 
viel zu bezahlen, und würden dies ohne weiteres auch im Musikmarkt akzeptieren. Und 
das Konsumverhalten würde dann auch viel direkter die Nachfrage spiegeln, worauf die 
Industrie entsprechend reagieren könnte. Der Markt würde insgesamt viel mehr belebt 
werden, wie auf einem «echten» Markt eben. Der jetzige Umstand trägt aber dazu bei, 
dass die Industrie ausser den reinen Absatzzahlen kein einziges reales Feedback hat 
zur tatsächlichen Beliebtheit eines Produkts, oder ob dessen Endpreis gerechtfertigt 
ist. Was dazu führt, dass die tatsächliche Nachfrage der Konsumenten in einem hohen 
Masse ignoriert wird.

Diese seltsam anmutende Preispolitik lässt sich bei kulturellen Konsumgütern nur noch 
finden beim Filmbusiness: Kinoeintritte und DVDs/Blurays kosten auch immer etwa 
gleich viel – ganz egal, ob es sich um eine 200-Millionen-Dollar-Hollywood-Produktion 
oder einen Low-Budget-Independent-Streifen handelt. Bei allem anderen sind wir uns 
gewohnt, für unterschiedliche Angebote auch unterschiedlich viel zu bezahlen: Bilder, 
Kunstwerke, Theater, sogar Konzerteintritte! Hey, und Bücher! Man muss sich jetzt mal 
vorstellen: JEDES Buch würde IMMER 25 Franken kosten. Egal, ob 400 schön gebunde-
ne Seiten hochwertiger Literatur, oder ein 75-seitiger in China gedruckter Schundroman. 
Ein Witz, oder? Ist aber genau der Fall beim Tonträgermarkt.

Eine Ausnahme sind die Plattenbörsen: dies sind «echte» Märkte. Daneben gibt es auch 
noch Independent- und Occasionsläden, welche ihre Preise flexibler gestalten. Aller-
dings sind das eher Nischenmärkte für Fans; diese Märkte sind nicht auf den Durch-
schnittskonsum ausgerichtet.
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Veränderungen geschehen, aber nicht automatisch

Tatsache ist, dass die Musikindustrie durch diese jahrzehntelangen starren Preise letzt-
endlich selbst nicht unbedingt flexibler wird, und sich einer tatsächlichen Nachfrage 
oder neuen Situationen eben meistens nicht anpassen kann. Was natürlich langfristig 
gesehen einen Zusammenbruch dieses Markts begünstigt oder sogar bewirkt. Und ge-
nau das geschieht im Moment und wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen. Denn 
es gibt bereits Alternativen: Vielversprechender sind beispielsweise Anbieter, wo der 
Künstler oder das Label SELBST den Verkaufspreis oder die Spendenhöhe festsetzen 
können. Diese nun stetig bekannter werdenden Angebote werden dem starren Ton-
trägermarkt den Rang ablaufen. Aber erst, sobald mehr und mehr neue Künstler auch 
auf diese neuen Möglichkeiten des Publizierens umsteigen; die klassische Art (Suisa-
lizenziert/Major-Labels) ist nämlich nach wie vor auf den fixen Tonträgerpreis ausgerichtet.
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Pop

Der Pop ist für die Major-Musikindustrie der wichtigste, da gewinnbringendste Mu-
sikstil. Wobei auch stilmässige Variationen möglich sind; die Bezeichnung «Pop» be-
zeichnet vielmehr die potenzielle Massenmarkttauglichkeit.

Eine kleine Vorgeschichte

Popmusik, also populäre Musik, gab es eigentlich schon immer in der einen oder ande-
ren Form, allerdings nicht in der verbreiteten Variante, wie wir sie heute kennen, sondern 
regional beschränkt. Vom Mittelalter an gab es Musikstücke auch mit Notensatz, wo-
durch sich Musik leichter nachspielen liess und nicht mehr nur von überlieferten und ge-
hörten Traditionen abhängig war. Allerdings mussten bis ins 19. Jahrhundert Notenblät-
ter immer noch von Hand abgeschrieben werden, da der Bleisatz dafür zu kompliziert 
war. Erst danach konnten sich einzelne Stücke und Melodien schnell über weite Gebiete 
verbreiten. Ende des 19. Jahrhunderts waren es dann vor allem Theater und Variétés, wo 
Popmusik zu hören war. Dann kam der Tonträger und der Rundfunk, und übernahmen 
anfangs des 20. Jahrhunderts diese Rolle.

Wer hats erfunden?

Die Popmusik, wie wir sie heute als global standartisierten Einheitsbrei kennen, entwi-
ckelte sich in den USA und wurde auch fortwährend von dort aus geprägt. Dazu brauch-
te es vor allem zwei Voraussetzungen: erstens eine weit umfassende und einheitliche 
Infrastruktur sowie zwecks Einfachheit, Gewinnorientierung und sozialer Stabilität das 
Bestreben nach einer gewissen kulturellen Vereinheitlichung. Dies war in den USA nach 
der vollständigen Erschliessung des Westens und nach ihrem Bürgerkrieg gegeben. Die 
zweite Voraussetzung war: etwas Neues. Die Einwanderer aus Europa waren musika-
lisch immer noch stark mit ihren Heimatländern verwurzelt und somit uneinheitlich aus-
gerichtet. Nicht so die schwarzen aus Afrika eingeschleppten Plantagenarbeiter: Ihnen 
wurde das Singen und Musizieren in ihrer Heimatsprache verboten. Sie waren gezwun-
gen, sich neu an der englischen Sprache und der ursprünglich europäischen Musik zu 
orientieren. Was sich dann natürlich mit ihren eigenen Heimatrhythmen und -melodien 
vermischte. Der erste daraus so entstandene neue «Stil» war der Ragtime Ende des 
19. Jahrhunderts. Danach folgten der Jazz und der Blues, welche den Grundstein leg-
ten für die Harmonien und Rhythmen, auf die der grösste Teil der heutigen Popmusik 
aufbaut. 

Da diese Musikstile neu waren, wurden sie auch viel dankbarer von der ganzen Bevölke-
rung unterschiedlicher Herkunft aufgenommen und konnten sich so schnell verbreiten, 
unterstützt durch die wachsende Beliebtheit der neu erfundenen Tonträger. Unter ande-
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rem als «Gegenmassnahme» als Reaktion auf die Beliebtheit von Negermusik wurde ab 
den zwanziger Jahren die weisse Volksmusik staatlich gefördert, namentlich diejenige 
mit irischen Einflüssen: später wurde dieser Stil «Country» genannt; und hatte dadurch 
ebenfalls einen grossen Einfluss auf die weitere Entwicklung der Pop- und Rockmusik.

Obwohl gleichzeitig auch in Europa Schallplatten, Abspielgeräte und Rundfunk immer 
mehr Verbreitung fanden, gab es hier diese Homogenität nicht. Ausserdem waren die 
Länder Europas mit den beiden Weltkriegen grade ziemlich beschäftigt. Was also dazu 
führte, dass der «Pop» in den Vereinigten Staaten entstand, und durch diese Vorrei-
terrolle und die nach wie vor riesige, homogenisierte Bevölkerungsmasse auch heute 
weiterhin dominiert wird.

Noch ein Detail zum Inhalt des Pop: Auch wenn einzelne Ausnahmen auch politischen 
oder gesellschaftlichen Tiefgang aufweisen, und andere wenige von gar nichts oder nur 
von sich selbst reden: 90 % der Popsongtexte erzählen von ersehnter, gelebter oder 
verlorener Liebe.

Den Pop als Massenphänomen schliesslich gibt es seit den fünfziger Jahren. Die Welt-
kriege waren vorbei, nun gab es auch für die globale Verbreitung kein Halten mehr. Der 
erste «König» des Pop beziehungsweise Rock’n’Roll wird von seinen Fans heute noch 
so genannt. Im nächsten Jahrzehnt folgte dann die erste «Boyband» mit Massenhyste-
rien, diesmal aus England. Den Rest kennt man ja.
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Der Totenkult der Musikindustrie

Es gibt nur etwas, das für die Musikindustrie mehr wert ist als ein erfolgreicher 
Künstler: ein toter erfolgreicher Künstler.

Das übermässige Verehren von bereits verstorbenen Künstlern findet sich in allen Berei-
chen der Kunst wieder: Maler, Schauspieler, Dichter etc. In kaum einem anderen Bereich 
wird das jedoch so ausgiebig zelebriert und gepusht wie aktuell im Musikbusiness.

Erlöscht ein aktuell oder vor längerer Zeit erfolgreiches Sternchen, erhöht sich der Ver-
kaufswert der Songs für die Industrie schlagartig um ein Vielfaches. Praktisch unabhän-
gig davon, wie lange schon der Act nicht mehr erfolgreich war oder ob er am Schluss 
nur noch Schrott produziert hat. Ein Welthit genügt. Je mehr, je besser, und wenn das 
Ganze noch mit unzähligen Skandalen zu Lebzeiten und einem tragischen, möglichst 
frühzeitigen Tod gewürzt ist, ergibt das die maximale Ausbeute. Und eine lang anhalten-
de, denn der Kult lässt sich ja nun fast beliebig lange aufrechterhalten; mindestens so 
lange, wie die zeitgenössischen Fans noch leben.

An sich ist das Huldigen und Reinwaschen von Verstorbenen etwas durchaus Mensch-
liches, aus Respekt vor dem Tod und dem Toten. Die Ausmasse, mit der die Industrie 
(und natürlich auch alle Fans) die Dahingeschiedenen quasi nochmals auferstehen lassen, 
bedeuten allerdings vor allem eines: Geld, sehr sehr viel Geld. Das freilich nur noch den 
Erben des Verstorbenen etwas nützt, aber das ist auch ein Entgelt für die öffentlichen 
Blossstellungen. Wirklich daran verdienen tun die Labels, wo der Künstler unter Vertrag 
war und vielleicht sogar seine Songrechte deponiert hat.

Praktisch: tote Künstler sind quasi heilig und unantastbar; damalige Kritik vergessen, 
und aktuelle Kritik als pietätlos verschrien. Die Nachricht des Todes durchzieht ohne 
grösseres Zutun sämtliche Medien; nicht selten hört man das erste Mal einen Namen, 
wenn dieser stirbt. Es werden nochmals silberne Best-Ofs herausgegeben und Gold-
Sammel-Editions, und noch unveröffentlichte Aufnahmen bis hin zum krächzendstem 
Räusperer werden aufbereitet und erreichen sofort Platinstatus. Und die Nachfrage ist 
da – tatsächlich verehren manche Fans ihre Legenden gottgleich. Der Totenkult der 
Musikindustrie hat sehr viel gemeinsam mit demjenigen der katholischen Kirche vom 
Mittelalter bis in die Neuzeit. Was vor allem eines zeigt: ihren grossen Einfluss und ihre 
Macht über die Emotionen. Siehe dazu auch das folgende Kapitel.

Was bringts dem aktuellen Musiker? Nichts. Dem vor einiger Zeit erfolgreichen, aber 
jetzt im Drogensumpf und im Schuldenberg steckenden Musiker? Auch nichts. Dem 
toten? Erst recht nichts.
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Das Musikbusiness als moderne Religion

Der Heiligenkult um tote Protagonisten ist nicht die einzige Parallele; viele Erschei-
nungen und Verhaltensweisen im Musikzirkus sind denen der Kirche sehr ähnlich. 
Tonträger, Konzerte und Musikkonsum als Ganzes sind eine Art neue Religion und 
haben im 20. Jahrhundert der hiesigen Kirche das Publikum abgegrast. Die Musikin-
dustrie hat sich bewusst oder auch unbewusst vieler ihrer Methoden bedient.

Dies hat nichts zu tun mit der ausgeübten Religion oder eines jeden einzelnen persönli-
chen Glaubens an sich. Die gegenseitige Beziehung und das Verhalten von Akteur und 
Publikum hingegen sind in vielerlei Hinsicht identisch. Diese Tatsache hat im Wesentli-
chen nicht viel zu bedeuten und muss auch nicht gewertet werden, aber sie zu begreifen 
hilft, gewisse Begebenheiten in der Musiklandschaft zu verstehen. Die Kirche ihrerseits 
war sich der einflussreichen Kraft von Musik schon seit jeher bewusst und hat diese 
auch entsprechend eingesetzt.

Versetzt man sich wenige Jahrhunderte zurück, wird schnell klar, dass die Kirche lange 
eine Art Monopolstellung im Bereich Musik innehatte. Wo wurde denn Musik gespielt? 
Ab und zu an Festen und Jahrmärkten von fahrenden Musikern und Sängern, die aber 
oft auch einen zweifelhaften Ruf genossen. Rege und gelebte Musikvereinskultur, wie 
wir sie heute kennen, gab es nicht; die Leute waren mit ihrem Überleben eigentlich ge-
nug beschäftigt, und Instrumente waren unerschwinglich teuer. Selbst gespielte Musik 
wurde auf moderatem Niveau vorgetragen, und auch hier nur sporadisch und vor allem 
zu festlichen Anlässen. Die «Wurzeln» der Schweizer Volksmusik, ihrer Instrumente und 
Lieder lassen sich nicht viel mehr als 200 Jahre zurückverfolgen. Einen hohen Präsenz-
wert genoss Musik zwar immer schon im Söldner-/Militärwesen; aus den Blasmusikkap-
pellen entstanden dann im Verlauf des 19. Jahrhunderts auch die privaten Musikvereine. 
In seinem Alltag war jedoch zuvor dem «Normalbürger» Musik weder zugänglich noch 
präsent. Nicht so in der Kirche: dies war während langer Zeit der einzige Ort, wo regel-
mässig Musik zu hören war und sogar selbst mitgesungen wurde.

Die Kirchenorgel spielt dabei eine Schlüsselrolle. Dieses Instrument war zwar gross, 
immobil und aufwändig zu bedienen, konnte aber durch die vielfältigen Kombinationen 
verschiedener Register jeweils die passende Stimmung erzeugen. Es war ein eigentli-
ches Multifunktionsinstrument, quasi der Synthesizer der damaligen Zeit. Nicht selten 
wird deshalb die Orgel als «die Königin der Instrumente» bezeichnet. Und noch etwas: 
sie war lauter als die meisten anderen Instrumente.

Vorne der Altar als Bühne, dahinter die Orgel als Lautsprecherbox mit eindrücklicher 
Wucht, schrillen Höhen und durchdringenden Bässen, hoch erhoben auf der Kanzel der 
Pfarrer, der mit viel Pathos über Gott und eben damals auch die Welt predigt. Durch-
strukturierte Abläufe und Riten, Mitsing- und Mitmachgelegenheiten, Dresscode, Stil, 
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Symbole. Das Ganze in einem mehr (katholisch) oder weniger (evangelisch) prunkvoll einge-
richteten, aber immer überaus grossen, manchmal sogar gigantischen Saal. Und nach 
spätestens eineinhalb Stunden ist die Show vorbei.

Das Publikum kommt in Scharen und macht sich dafür schick – die Gelegenheit fürs 
Sehen und Gesehen werden. Man lässt sich in der Masse beschallen, berieseln und 
begeistern und versinkt in Demut. Der Gottesdienst ist also ein Rockkonzert? Nein, 
umgekehrt, die Kirche gabs ja schon vorher. Aber heutige Grosskonzerte haben diesbe-
züglich eben sehr viele Parallelen. Und Tonträger? Sie sind für viele Hörer die heutigen 
Bibeln: unzählige Male gehört, gehegt und gepflegt, gottgegeben, unantastbar, verehrt. 
Den Künstlern selbst wird hierzu nicht selten eine Art Heiligenrolle zugesprochen. Ihre 
Kreativität und Selbständigkeit scheint unbegrenzt, und um sie herum gibt es Neuigkei-
ten, Gerüchte, Skandale, Hypes, Kulte und Emotionen. Das englische «Fan» bedeutet 
denn ja auch nichts weiter als «Anhänger». Viele Fans «pilgern» regelrecht an die Kon-
zerte «ihrer» Band und reisen ihnen bisweilen gar um die ganze Welt nach. Sehr aus-
geprägt beobachten lässt sich dieses Verhalten bei Anhängern von progressiver, also 
komplexer Musik; grundsätzlich finden sich aber bei jedem Musikstil die entsprechend 
eingefleischten Fans.

Das Musikbusiness ist damit nicht alleine. Namentlich Unterhaltungsmedien wie Film 
und Fernsehen bedienen sich ähnlicher Effekte: der Krimiabend zum Beispiel ist für 
viele als Termin heiliger als der Sonntagmorgen. Ungeachtet des Inhalts: es geht um die 
Show – die Leute wollen das. Sie möchten unterhalten werden, möchten etwas geboten 
bekommen. Der Inhalt ist persönliche Geschmacksache, aber Form und Präsentation 
entscheiden darüber, wie populär etwas tatsächlich wird. Da die Kirche gerade bei der 
Form (und bisweilen auch beim Inhalt) nur eher träge auf Veränderungen reagiert, wurde sie 
in den letzten paar Jahrzehnten von den Unterhaltungsmedien bezüglich Popularität 
überholt, welche schon längst das Zepter des Showeffekts übernommen hatten. Für die 
Tatsache der allgemein beklagten sinkenden Kirchgängerschaft ist dies ein entschei-
dender Faktor.

Aber hier gehts auch gar nicht darum, die sinkende Popularität der Kirche erklären zu 
wollen. Sondern zu erwähnen, dass die Musik- und Unterhaltungsindustrie sich der 
möglichen religiösen Wirkung ihrer Produkte meistens durchaus bewusst ist. Und die-
ses Wissen oft auch sehr gezielt einsetzt. Denn ein Künstler, der «Kultstatus» erreicht, 
ist natürlich das Beste, was der Industrie passieren kann.
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Wie man mit Musik etwas verdient

Wahre Kunst ist ja bekanntlich brotlos. Dies ist natürlich auch mit Musik nicht anders. 
Dennoch gibt es die eine oder andere Möglichkeit, damit ein Sackgeld oder sogar 
seinen Lebensunterhalt zu verdienen.

• Gelernte Musiker (Jazzschule/Konservatorium), die von ihrem Beruf leben, sind in den 
allermeisten Fällen als Musiklehrer tätig und haben zusätzliche Teilzeitengagements 
als Studio- und Live-Instrumentalisten. Des weiteren als Komponisten, Arrangeure, 
Musik redaktoren, Musikjournalisten, Instrumentenbauer, Veranstalter, Sounddesig-
ner etc.

• Fixe Engagements gibts in der Regel nur als Organist und im Berufsorchester, wo-
von es von letzteren allerdings nicht viele gibt hierzulande, da das Niveau dafür sehr 
hoch sein muss.

• Live-Musiker und -Bands, die von ihren Konzerten leben können, sind vorwiegend 
im Bereich Unterhaltungsmusik tätig (Schlagercombos, Coverbands).

• Oder man macht sich einen Namen und wird bekannt und erfolgreich. Sicher der 
mühsamste, unsicherste und unbeständigste Weg, aber dafür mit einer persönli-
chen Note. Nicht selten begradigt sich dieser Weg für diejenigen, die eine der oben 
erwähnten professionellen Erfahrungen bereits gemacht haben.

Als Band mit eigenen Songs gibts grob gesagt fünf mögliche Einnahmequellen: Konzert-
gagen, Tonträgerverkauf, Tantiemen / Lizenzverkäufe, Merchandising und Werbeverträge.

Dem Musiker bleibt: ein Fünftel

Möchte man seine Musik auf den Markt bringen, und erhofft man sich davon einen 
grossen Verdienst, sollte man sich des Verteilverhältnisses bewusst sein: bei einer klas-
sischen CD-Produktion beträgt die Gewinnausschüttung für die Band nur 10 bis maxi-
mal 20 Prozent. Bei Online-Verkäufen können, da ja die CD-Produktion wegfällt, 20 bis 
30 Prozent erreicht werden. Bei Labels, die nur die Songs online stellen, aber keinerlei 
Promotionsservice betreiben, liegt die maximal mögliche Ausbeute bei 40 Prozent des 
Verkaufspreises; tatsächlich ist es in den meisten Fällen eher ein Drittel. Den Löwenan-
teil des Kuchens haben in jedem Fall der Handel und die Labels.
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Durchschnittliche Verteilung des  
CD-Verkaufspreises in Deutschland:

In der Schweiz sieht das nicht an-
ders aus, jedoch ist hier die Mehr-
wertsteuer nicht so hoch, daher 
gibts noch ein zwei Prozentpunkte 
mehr für die Kreativen.

Diese Grafik wird gerne gezeigt – 
auch als Kritikargument gegen die 
Musikindustrie. Tatsächlich ist die-
se Tatsache für einen Musiker, der 
sich mit dem Verkauf seiner CDs 
das grosse Geld erhofft, ernüch-
ternd. Aber: es darf nicht vergessen werden, dass ja eben genau die Labels, Vertrieb und 
Handel dafür verantwortlich sind, dass die Leute die CD auch kaufen können. Sprich: 
ohne diese gäbe es auch keinen Erfolg. Denn die Labels finanzieren die Produktion, ma-
chen für das Album Promotion und organisieren den Vertrieb, und die Läden müssen die 
Verkaufsinfrastruktur bieten können. Das kostet viel Geld, und da sind eine Menge Leute 
daran beteiligt! Und natürlich muss sich ein CD-Kauf für diese Einrichtungen lohnen – 
weshalb sollten sie sonst mitmachen? Ein Künstler hingegen hat im direkten Vergleich 
viel weniger finanzielle Aufwändungen für die Produktion eines Albums; sie sind eher 
zeitlicher oder persönlicher Natur. Sich darüber aufzuregen, bringt rein gar nichts. Denn 
diese Umsatzaufteilung ist auch nichts Neues, sondern schon seit vielen Jahren in etwa 
konstant, und ganz einfach Teil des Geschäfts. Sich dieser Tatsache bewusst zu sein, 
ist jedoch sicher auch nicht verkehrt.

Es ist auf jeden Fall sehr löblich, wenn Musikkonsumenten sagen: Ja, ich will diese Musi-
ker unterstützen und kaufe deshalb die CD! Ein (erfreulicherweise) oft gehörter Satz in den 
aktuellen Diskussionen um Musikdownloads. Tatsächlich ist dies eine Unterstützung der 
Musiker – nicht nur finanziell, sondern natürlich auch erfolgsranglistenmässig. Man wis-
se einfach, dass von jedem Franken die Musiker nur maximal 20 Rappen erhalten. Wer 
die Bands wirklich direkt unterstützen möchte, soll doch besser nach Möglichkeit die 
CD gleich am Konzert kaufen. Ist oft günstiger, die Band hat mehr davon (da der Handel/
Vertrieb wegfällt und ausserdem das Konzert so gut besucht ist), und manchmal kriegt man gra-
de auch noch ein Autogramm dazu und hat somit ein unbezahlbares Unikat in der Hand.

Wieviel der Künstler am Schluss von seinem Anteil sieht, hängt stark von der Anzahl Per-
sonen ab, die in der Produktion involviert sind. Eine Sängerin beispielsweise, bei deren 
Aufnahme zusätzlich Studioinstrumentalisten benötigt werden, und die zudem für die 
Songs Urheberrechte bezahlen muss, verdient logischerweise weniger als eine ganze 
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Band, die gleich alles selber macht. Allerdings müssen sich diese den Gewinn ja auch 
wieder untereinander aufteilen. Man kann es drehen und wenden, wie man möchte: an 
einer im Handel verkauften CD verdient der Musiker so etwa zwischen einem und fünf 
Franken.

Live-Auftritte und ihre Verknüpfungen

Eines der nicht nur aus finanzieller Sicht grössten Ziele mancher Band sind sicher die 
Livekonzerte mit möglichst viel Publikum. Tatsächlich ist dies ein Bereich, der theo-
retisch losgelöst von der Tonträgerindustrie funktioniert. Praktisch natürlich nicht: je 
bekannter die Band dank verkaufter Tonträger und Radio-Airplay, umso mehr Leute 
möchten die Band auch gerne live sehen. Doch lange Zeit waren es dann tatsächlich die 
Konzertgagen, von denen die Band abgesehen vom Publikumsapplaus direkt profitierte, 
da nebst der Provision und der Kosten für die Crew noch ein anständiger Batzen in die 
Bandkasse wanderte. Diese Situation hat sich jedoch vor allem im Mainstream deutlich 
verändert in den letzten Jahren: immer mehr übernehmen die Major-Labels auch Aufga-
ben im Konzertbereich und ziehen aus den Einnahmen ihren Anteil. Sony zum Beispiel 
schliesst inzwischen nur noch sogenannte Rundumverträge ab, wo also auch bei Live-
Auftritten der Kuchenanteil des Labels fix festgelegt ist.

Ja, aber dann gehen wir doch  
einfach online!

Online ist angenehm: Man muss sich nicht mehr mit dem Kopieren von Demotapes und 
-CDs herumschlagen, kann seine Songs auf einen Schlag weltweit anbieten, und kann 
diese auch jederzeit aktualisieren oder zusätzliche Informationen schalten. Ausserdem 
gibts die Möglichkeit des direkten Feedbacks und der Download-Statistik. Man sollte 
damit also ganz leicht und praktisch ohne Initialkosten viel Geld verdienen können.

Moment mal, stimmt das denn? Leider nein. So verlockend es klingt, aber man darf nicht 
vergessen, dass eben alle anderen ebenfalls Zugang zum Internet und damit zu diesen 
Möglichkeiten haben. Entsprechend ist die Menge an Angeboten, und entsprechend 
umgekehrt proportional ist die Grösse des Verdienstes, den ein Klick auf den Play- oder 
Downloadbutton bringt. Zwar gibt es immer wieder neue Modelle und Plattformen, wo 
man seine Musik anbieten kann. Unter dem Strich gilt aber auch hier dasselbe wie bei 
den alten Demotapes: möchte man etwas erreichen, zum Beispiel Geld oder Ruhm oder 
sogar beides, muss nebst eines guten Songs auch ein nicht unwesentlicher Aufwand in 
die Promotion und konstante Präsenz gesteckt werden.
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Die folgende Grafik zeigt als Beispiel den ungefähren Vergleich der verschiedenen Ein-
nahmemöglichkeiten, Stand 2010. Die Frage dabei lautet:

Wieviele Einheiten müssen verkauft werden, damit die Band Fr. 100.– Gewinn  
einnimt?

Selbstgebranntes  
CD-Album, Eigenvertrieb 
Verkaufspreis Fr. 10.–

12 Stück

Produziertes CD-Album 
Vertrieb durch Label 
Verkaufspreis Fr. 20.–

34 Stück

Song als MP3-Download 
über cdbaby.com 
Verkaufspreis Fr. 1.50

90 Downloads

Song als MP3-Download 
über Label bei iTunes 
Verkaufspreis Fr. 1.50

740 Downloads

Song als Stream on  
demand bei last.fm

133’333 mal abgespielt

CD-Album, vertrieben  
bei cdbaby.com 
Verkaufspreis Fr. 10.–

14 Stück

Album als Download 
Vertrieb durch Label 
Verkaufspreis Fr. 10.–

40 Downloads

Song als MP3-Download 
über cdbaby.com bei iTunes 
Verkaufspreis Fr. 1.50

117 Downloads

Song als MP3-Stream 
bei Rhapsody

45’454 mal abgespielt

Song als Stream on  
demand bei Spotify

344’827 mal abgespielt

Musikindustrie
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Der Wert von Musik

Ausserdem hat sich durch den allgegenwärtigen Onlinezugang zu praktisch sämtlichen 
existierenden Tonträgern und den Gigabytes von Musikdaten deren Wertschätzung und 
das Musikhören an sich grundlegend verändert. Wo sich früher noch die Familie vor 
dem Radio versammelt hatte, und später der Musikfreund daheim in Ruhe die Platten 
und CDs mit seiner Stereoanlage genoss, wird heute Musik eher nebenbei gehört, oft 
als Pendel- oder Shoppingbegleiterscheinung. Dieser Faktor sollte eigentlich (wird aber 
nicht) auch von der klassischen Musikindustrie berücksichtigt werden, wenn sie ihr Kla-
gelied des Umsatzrückgangs singen. Fest steht: ein gleich guter Song von heute ist viel 
weniger wert wie ein gleich guter Song von damals, und die Musikkonsumenten sind 
entsprechend und auch verständlicherweise viel weniger bereit, den selben Betrag wie 
damals zu bezahlen. Beispiel: Die Industrie wehrt sich dagegen, dass Streaming-Ange-
bote wie Spotify nur einen kleinen Bruchteil der Wertschöpfung eines Online-Tonträgers 
herausholen. Allerdings haben die Streaming-Anbieter recht mit ihrem Argument, dass 
ihre Songs ja eben nur ein einziges Mal gehört werden, und nicht unendliche viele Male 
wie bei einem Tonträger. Dies ist der Lauf der Zeit, und eigentlich ja auch keine schlechte 
Idee, sondern ganz einfach das sehr faire 1:1-Konsumprinzip: ich bezahle direkt, und 
nur, was ich jetzt gerade hören möchte. Wie auch bei anderen Entwicklungen hinkt die 
konventionelle Musikindustrie diesem Gedanken ein wenig hintendrein.

Kunst oder Kommerz?

Und wie kann man denn nun wirklich anständig Geld verdienen mit seiner Musik? Die 
Antwort ist einfach: Auftragsarbeiten! Wie in jedem anderen Kunstgewerbe auch sind 
die lukrativsten Jobs beim Musikmachen diejenigen, die auch von jemandem in Auftrag 
gegeben wurden. Zum Beispiel der Grossteil der klassischen Musik. Zum Beispiel Film-
musik. Zum Beispiel Werbesongs. Und Lukrativität schliesst Kreativität nicht aus. Die 
Definitionen von Kunst sind unterschiedlich, aber manchmal hat man das Gefühl, als 
habe sich heute der Gedanke festgesetzt, nur freie Kunst sei wahre Kunst. Und sogar 
die Steigerung davon, dass diese freie Kunst gefälligst finanziell zu unterstützen sei und 
sich lohnen müsse. Blödsinn. Warum sollte dir jemand Geld geben wollen für etwas, das 
du nur für dein eigenes Ego machst?

Der authentische Musiker

Und das Argument, dass die künstlerische Qualität und Kreativität von «Auftrags»- oder 
«Kommerz»-Musik schlechter ist als die des nur vom Urinstinkt geleiteten Songwriters, 
der als 4-jähriger von der Ghettomüllhalde seine erste Gitarre geholt und sich danach 
jahrelang im Überlebenskampf und geplagt von unzähligen harten Schicksalsschlä-
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gen langsam nach oben gesungen hat und schliesslich auf einem Niveau angelangt 
ist, dass er sich wenigstens einigermassen in der Gesellschaft bewegen kann, aber nur 
so knapp, dass das Publikum richtiggehend applaudiert, wenn er dann doch wieder in 
seine Suchtprobleme abstürzt? Man höre doch einfach mal genauer hin und kommt zum 
Schluss: nein, dieses Argument zählt nicht. Aber diese Frage nach der «Authentizität» 
eines Musikers ist nach wie vor allgegenwärtig und findet sich in vielen Stilrichtungen 
wieder. Offenbar ist dies für einen grossen Teil der Musikkonsumenten tatsächlich ein 
Indiz, dessen Musik mehr zu mögen. Daher hat – nebst oft auch dem Künstler selbst –  
natürlich auch die Industrie grosses Interesse daran, ihn nicht als den Normalo darzu-
stellen, der er eigentlich ist (da er ja nun als Musiker arbeitet und Geld verdient), sondern als 
unabhängigen, freiheitsliebenden und -lebenden Schöngeist, leicht gewürzt mit einer 
gewissen Tragik.

Beispiele für die Authentizitätsklischees:

Blues: Wer nicht im Mississippi-Delta gelitten hat, kann keinen echten Blues spielen.

Rock: Wer nicht Motorrad fährt und nicht mindestens 10 Frauen und 10 Flaschen Alko-
hol pro Tag geniesst, ist kein echter Rockstar.

Singer-Songwriter/Soul: Am besten ist eine Mischung aus einer unglücklichen Kind-
heit, Drogenproblemen und mit 27 tot.

Hip-Hop: Wer nicht in da hood im Wohnwagen aufgewachsen ist, gilt einfach nicht als 
«real».

Reggae: Ein persönliches Drama ist nicht unbedingt nötig, aber es hilft, wenn du aus 
Jamaica kommst, Rastas hast und mindestens halb schwarz bist. Offenbar werten viele 
diesen Umstand bereits als genügend dramatisch.

Britpop: Wer einmal einen festen Job hatte und seine Miete rechtzeitig bezahlen konnte, 
kann kein «working class hero» werden.

Interessanterweise gibt es aber auch viele Musikstile, wo die persönliche Geschichte 
der Interpreten aus der Sicht des Publikums mehr oder weniger egal ist oder mindestens 
nicht an eine Tragödie oder an eine spezifische Herkunft geknüpft sein muss – obwohl 
diese Stars sehr wohl auch Selbstdarsteller sind, und sogar zum Teil sehr exzentrische. 
Beispiele: Pop, Funk, Ska, Punk, Metal, Progressive, Jazz. Noch interessanter: in sämtli-
chen Bereichen der elektronischen Musik scheint die Frage nach der Authentizität gera-
dezu vollständig abwesend zu sein. Hier geben die Musiker teilweise sogar zu, dass sie 
eigentlich ein ganz normales Bünzlidasein führen und zufrieden sind mit ihrem Leben. 
Und, dies ist wirklich erstaunlich: dem Publikum macht das überhaupt nichts aus.
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Die Authentizitätsklischees um die persönlichen Schicksale der Musiker sind natürlich 
nicht alle erfunden und meistens wohl tatsächlich tragische Erlebnisse. Dass aber die 
künsterische Kreativität, Qualität und Leidenschaft von Musikern abhängig ist von sol-
chen Lebensgeschichten, muss eindeutig verneint werden. Denn sonst wären ja alle, 
denen es einigermassen gut geht, und die ein einigermassen «normales» Leben führen, 
gar keine «echten» Musiker. Nein, in den meisten Fällen ist es einfach Teil der Show. 
Wenn man genauer hinschaut, sieht man denn auch immer wieder Musikschaffende, 
die diese Klischees durchbrechen und vor allem durch ihre Musik, aber auch ihre Eigen-
ständigkeit Erfolg haben. Und: die Klischees sind erst durch die Medienvielfalt so richtig 
in Schwung gekommen, also sobald man neben dem Tonträger auch noch andere Ge-
schichten erzählen konnte. Beispiel: ein echter Blues muss im Gegensatz zur allgemein 
verbreiteten Vorstellung nicht zwingend leidend, depressiv und negativ sein. Das war 
vielleicht mal der Ursprung des Wortes, aber zu seinen Glanzzeiten war der Blues ganz 
einfach die Unterhaltungsmusik der afroamerikanischen Bevölkerung. Und da hatte es 
sehr wohl auch sehr «positive» und auch tanzbare Songs dabei. Und die Herkunft? In-
zwischen egal. Die Zeiten, wo man World Music explizit den Musikschaffenden einer be-
stimmten Region zuordnen konnte, sind seit MP3 und der Globalisierung defintiv vorbei.

Play it again, Sam!

Um den Bogen zu schliessen: Musik ist, wenn man sie spielt. Wenn man sie hört, spürt 
und lebt. Die persönlichen Geschichten der Musiker sind ebenso vielfältig wie ihre Songs 
und auf jeden Fall jede eine Geschichte für sich, entscheiden jedoch nicht darüber, wie 
«echt» ein Musiker ist.

Einen «echten» Musiker erkennt man ganz einfach daran, dass er nichts lieber tut als 
ein Instrument zu spielen oder zu singen. Und diejenigen darunter, die das wirklich gut 
können und obendrein noch kreativ sind, die machen das dann zu ihrem Job und ge-
hen damit Geld verdienen. Indem sie etwas spielen oder kreieren, das dem zahlenden 
Publikum gefällt. Also im Auftrag von. Als Coverband in Bars, als Tanzduo beim Unter-
haltungsabend, als Bandcombo auf Tournee in Musikclubs, als Auftragssongwriter, als 
Band mit Plattenvertrag, als Studiomusiker etc.

DAS ist authentisch.

Musikindustrie
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YouTube

Manch aufmerksame Zeitgenosse mag denken, und dies wird schliesslich auch immer 
wieder von Medien vermittelt, dass mit dem bekanntesten oder anderen Videoporta-
len viel Geld zu machen sei. Tatsächlich gibt es etliche «YouTuber», die davon leben 
können, und das nicht zu knapp. Dies dank des sogenannten Partnerprogramms, bei 
welchem im, während oder vor dem eigenen Video Werbebanner eingeblendet werden. 
Das Prinzip der kombinierten Werbung war wie bei allen aufstrebenden Medien nur eine 
Frage der Zeit, und begann bei YouTube 2007. Für Schweizer Videoblogger und Firmen 
existiert das Partnerprogramm seit April 2013. 

Allerdings: wer darauf setzt, davon leben zu können, oder sogar davon reich zu werden, 
sollte vielleicht noch einmal darüber schlafen. Denn die meisten Leute, denen das ge-
lingt, haben nicht nur ein einzelnes Video. Sie posten teilweise JEDEN TAG ein neues. 
Und so ein Video, das ist aufwändig und braucht viel Zeit und Kreativität. Gleichzeitig 
müssen sie sich um ihre Kanäle und Netzwerke kümmern, um die Abonennten bei Laune 
zu halten. Für diese Blogger ist es also auch einfach nur ein guter Job. Die Handvoll, 
die davon «reich» wurde, hatte zwar vielleicht grade das richtige Video zur richtigen Zeit 
und damit auch ein wenig Glück. Wie man allerdings weiss, sind diese «klicks of fame» 
aber sehr kurzlebig und werden meistens innert weniger Wochen oder Tage wieder vom 
nächsten Hit abgelöst. Die Rechnung für die Wohnungsmiete kommt aber jeden Monat 
neu.

So wird man «YouTube-Millionär»

Konkret: Als YouTube-Partner erhält man etwa zwischen 0,2 und 0,5 Rappen pro Klick. 
Für einen «Verdienst» von beispielsweise Fr. 1’000.- muss das Video also so zwischen 
200’000 und 500’000 Klicks aufweisen. So ist auch klar, wie die sogenannten «YouTube-
Millionäre» zu ihrem Geld kommen: natürlich nicht durch das Video, das ist nur das Mit-
tel zur Bekanntwerdung. Sondern durch Sponsoringverträge, Auftritte, Merchandising 
etc. Es ist also diesbezüglich eigentlich direkt vergleichbar mit jedem anderen Medium.

Obschon die Werbeschaltung auf Videoportalen noch zunehmen wird, ist die Tendenz, 
viel dabei verdienen zu können, natürlich sinkend; zwar gibt es immer mehr Publikum 
mit Internetzugang, gleichzeitig steigt aber auch der Streuverlust der Werbung. Und je 
mehr Smartphones mit integrierter Kamera, desto mehr «Konkurrenz» bei der Videoher-
stellung.

Als YouTube-Partner kann man sich mit seinem Video übrigens erst anmelden ab ein 
paar tausend Views. Pro Tag natürlich.

Musikindustrie
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YouTube und das Urheberrecht

Aus Sicht des Urheberrechts ist YouTube in seiner Grundform schon mehr als proble-
matisch. So richtig fragwürdig wirds hingegen mit der Werbefinanzierung: das Risiko, 
dass jemand anders mit der eigenen Kunst oder Kreativität Geld verdient, ohne dass 
man es überhaupt bemerkt geschweige denn zurückverfolgen kann, ist riesig. Beispiele: 
ein Tourist filmt einen Strassenmusiker. Wenn er gut war, werden die YouTube-Wer-
beeinnahmen ganz sicher die paar Münzen in seinem Hut übersteigen. Aber nicht zu 
seinen Gunsten. Oder jemand erstellt eine Compilation aus verschiedenen Videos aus 
unterschiedlichen Quellen; nur zufällig auffindbar, da auf diese Weise sowohl Beschrei-
bung wie auch Metadaten verändert werden. Auch hier kann das Geld gar nicht die 
Urheber erreichen. Aber, aber, wer tut denn sowas? Nun, alle, die es können, und das 
ist heute ja wirklich fast jeder. Aus Bosheit oder Gewinnsucht? Nein, meistens wohl nur, 
weil sie der Welt etwas Lustiges zeigen wollen. Und das ist ja nun grundsätzlich wirklich 
keine schlechte Sache.

Übrigens, ein Tipp: Wer ernsthaft mit dem Gedanken spielt, mit einem glatten Video 
viele Klicks und allenfalls Einnahmen zu generieren, soll sich doch bitte nicht die Mühe 
machen für einen aufwändigen Musikvideoclip oder halsbrecherische Stunteinlagen. 
Das lohnt sich nicht. 200’000 Views, wow? Lächerlich. Filmt doch einfach eure Katze! 
Videos von kleinen, tollpatschigen Katzen, Hunden und anderen Haustieren fangen bei 
2 Millionen Views an und haben nicht selten mehrere Dutzend Millionen. Wer kein Haus-
tier hat, kann auch zweibeinige Katzen nehmen, dort sehen die Zahlen nämlich ähnlich 
aus. So geht das.

Musikindustrie
YouTube
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Beispielrechnung für eine Band

Die folgenden konkreten Zahlen sollen eine Vorstellung vermitteln der möglichen 
Verdienste einer Band im kommerziellen Musikmarkt. Und zusammen mit den 
Bandausgaben auch einen möglichen «Gewinn» ins richtige Verhältnis setzen.

Wie das Hobby gratis sein könnte

Mindestausgaben Band pro Jahr, als Beispiel:

• Miete Proberaum 12 x 200.–

• Nebenkosten und Getränke 12 x 50.–

Total Fr. 3’000.–

(ohne Technik, Installationen, Instrumente, Geräte etc.)

Möchte sie diese Basisausgaben decken, müsste die Band pro Jahr:

• einen Song bei einem Online-Store für Fr. 1.50 mindestens 5’000mal verkaufen.  
(Da der Gewinn maximal 60 Rappen sein kann.)

oder

• den Song online über ein Plattenlabel herausgeben und 10’000mal verkaufen.  
(Da der Gewinn dann nur ca. 30 Rappen pro Franken betragen würde.)

oder

• ein Album über ein Plattenlabel herausgeben und 600mal verkaufen.   
(Da die Band pro Album maximal Fr. 5.– verdienen würde.)

oder

• das Album selbst verkaufen, z.B. für Fr. 15.–. Dann brauchts 200 Stück. Produk-
tions- und Promotionskosten allerdings noch nicht einberechnet. Dann käme es 
wohl eher auf 280 Stück.

oder

• 3mal pro Jahr einen Auftritt haben mit mindestens Fr. 1’000.– Gage.

oder

• Ein YouTube-Video online schalten mit Werbepartner und mindestens 600’000 
Views pro Jahr haben, tendenziell aber eher einige mehr.

Oder natürlich eine Kombination der einzelnen Elemente. Dann hätten die Musiker zwar 
noch überhaupt nichts daran verdient, könnten aber ihr Hobby gratis ausleben. 

Wenigstens fast: Bands geben in der Regel noch die Hälfte davon zusätzlich aus für 
Instrumente, Geräte, Verbrauchsmaterial, Promotion, Serverkosten etc.

Verdienst
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Wie man von der eigenen Musik leben könnte

Wenn alle Musiker der Band auch noch davon gut leben möchten (angenommen 6 x 13 x  
7’000.– Monatslohn), müssten sie insgesamt mindestens Fr. 546’000.– pro Jahr einnehmen. 
Dies macht dann 1,8 Millionen heruntergeladene Songs (= USA Top 100), oder 110’000 
verkaufte Alben (= CH 5fach Platin), oder eineinhalb Auftritte pro Tag (= einjährige Welttour-
nee). Dann könnten sie zwar ihre bisherigen Jobs an den Nagel hängen; sie hätten dann 
einfach alle einen neuen Beruf. Arbeitsort: Proberaum, Bühnen. Übernachtung: Tour-
Car, Hotels. Pensum: sicher deutlich mehr als 42,5 Stunden/Woche. Und es braucht 
natürlich noch viel mehr Verkaufseinnahmen als die oben genannten, da die Musiker ab 
dieser Grösse ja auch nicht mehr alleine unterwegs wären. Das ist sicher eine Zeit lang 
läss. Möchte man das aber dauerhaft tun, sollte man da aber besser langsam hinein-
wachsen. Und muss das nicht nur machen, sondern auch leben.

Wie man von der eigenen Musik reich wird

Möchte man aber nicht mehr arbeiten, sondern von der eigenen Musik reich werden und 
sich bis ins hohe Alter zurücklehnen können, muss man:

1. Beim Musikzirkus mitmachen

2. Einen oder besser mehrere Welthits schreiben.

3. Einen oder besser mehrere eigene Rechtsanwälte haben.

4. Mehrere oder besser dutzende lukrative Werbe- und Lizenzverträge unterschreiben.

Denn: Tantiemen und Gagen sind nett, doch ein Vielfaches von all dem zusammen wird 
im Musikbusiness verdient mit – wie könnte es anders sein – Werbeverträgen. Allerdings 
logischerweise erst, wenn man bereits Erfolg hat.

Glück spielt bei dem Ganzen eine untergeordnete Rolle: Erfolg ist nichts Zufälliges. Wer 
erfolgreich sein will, muss diesen Weg konsequent verfolgen. Wenn man dabei noch ein 
gewisses Mass an Kreativität an den Tag bringt, ist das sicher von Vorteil.

Nur ein Zahlenmodell

Diese Zahlen und Vergleiche sind natürlich theoretisch und auch nur eine Grössenord-
nung. Praktisch wäre es immer eine Mischung von alldem. Und ist man bei einem Label 
unter Vertrag, erhält man finanzielle Unterstützung und Motivation ja auch noch zusätz-
lich gemäss Abmachung. Aber diese einfachen Rechnungen zeigen, dass man nicht so 
ohne weiteres nur mit dem Vertrieb von Musik einfach reich werden kann, selbst wenn 
man ansehnlichen Erfolg hat.

Für die allermeisten Musiker von erfolgreichen Bands ist es auch nur: ein schöner Job.

Verdienst
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Bandnamen

Dieser Abschnitt hat zwar nur indirekt etwas mit der Musikindustrie zu tun. Da es aber 
gerade passt, sei es hier nun dennoch erwähnt.

Bands gleichen Namens

Es gibt viel mehr Bands als coole Bandnamen, so lässt es sich nicht vermeiden, dass 
zwei oder mehrere unabhängig voneinander dieselbe Idee haben. Dies ist ja grundsätz-
lich auch nicht schlimm. Solange es noch nicht ums grosse Geld geht jedenfalls. Dann 
siehts anders aus, und nicht selten landet so ein Fall am Schluss vor Gericht.

Es gilt als Regel: das Recht auf den mehrfach belegten Künstlernamen erhält derjenige, 
der ZUERST den GRÖSSEREN Erfolg unter diesem Namen hatte.

Es nützt also nichts zu argumentieren, dass man mit seiner Combo namens «Metallica» 
schon 1967 in der Turnhalle Truttikon anlässlich des Fasnachtsballs aufgespielt hatte. 
No way.

Bandname ist Glückssache

Einen Band- oder Künstlernamen festzulegen ist also eine Art Glückspiel. Man kann 
nicht davon ausgehen, dass es den eigenen Namen noch nicht gibt. Und selbst wenn, 
weiss man nicht, ob kurz vor dem eigenen Durchbruch nicht gerade ein Majorlabel eine 
gleich benamste Band auf die Bühnen der Welt schmettert. Es kann und ist auch be-
reits geschehen, dass zwar regional oder national bekannte Künstler trotzdem von den 
Majors «übertrumpft» werden, da diese ja quasi sowieso meistens gleich den global 
grösseren Erfolg erzielen. In diesem Fall ist es jedoch meistens mit einer kleinen Na-
mensanpassung oder einem Namenszusatz der (weniger erfolgreichen) Band getan und 
ufert nicht in die Rechtsabteilung aus. Oder man lässt beide Namen gleich laufen, das 
gibts auch. Zum Beispiel, wenn sich die beiden Bands stilmässig überhaupt nicht über-
schneiden und so auch keine Verwechslungsgefahr besteht.

Dazu eine Anekdote: HIM (= His Infernal Majesty), die finnischen Rocker, verwendeten an-
fänglich in den USA den Namen «HER» (= His Evil Royality), da es in den Staaten eine Band 
namens HIM bereits gab. Erst nachdem die Finnen auch die Ami-Rechte am Namen gekauft 
hatten, durften sie sich auch dort HIM nennen.

Bandname
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Keine komplette Bandliste

Leider gibt es auch kein verbindliches Bandnamenverzeichnis. Es gibt zwar Dutzende 
von Online-Listen, allerdings sind diese nie ansatzweise vollständig, sondern konzen-
trieren sich auf eine bestimmte Stilrichtung oder beinhalten nur die Musiker, die sich 
angemeldet und zum Teil auch dafür bezahlt haben. Als Gegenleistung bieten viele einen 
Pseudo-Namensschutz an; ist wohl eher fragwürdig. Es gibt auch diverse Verzeichnis-
se, die die Herkunft von Namen bekannter Bands sammeln. Und Listen der besten, der 
schlechtesten Bandnamen etc. Viele Labels und Bookers haben auch auf ihren Home-
pages alle Bands aufgeführt, die sie promoten. Aber eine komplette Liste gibt es nicht 
und wird es wohl auch nie geben, da dies ja ständig wechselt. Im Zweifelsfall den ge-
wünschten Namen einfach mal googlen, das ist fast das zuverlässigste.

Witzig: Es gibt auch Webseiten, wo man sich seinen Bandnamen durch den Computer zufalls-
generieren kann, zum Beispiel www.bandnamemaker.com:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bandname

SHOT COSMO

Unwound High

Celtic  
Renegade

BLUE APOCALYPSE

WOO JOSH

INSTANT DUCK
SELF OF  

THE PANTS

Reef Lemons

WHITE SIGMAPOLYTHENE 
GREED

Ocean Animal

PASSIVE  
COMMANDER

EGO SURPRISE

 Swine Of  
Kumquat

 SASSY  
CHIP

ALTERNATE OF 
THE SILENCED

Jest Bucket

EXTREME GUTTER 
AND THE MEDIUM 

FRIENDSHIP

http://www.bandnamemaker.com
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Hinsichtlich der Namensgebung ist es also sicher von Vorteil, bei einem Major-Label 
unter Vetrag zu sein. Die haben ihre eigenen Namenslisten und -checks und auch ihre 
eigene Rechtsabteilung. Und selbst wenn einen eines Tages ein Major zwingen sollte, 
den Bandnamen zu wechseln: cool, denn das ist unter Umständen grandiose Gratis-
Publicity. So lange es hingegen nicht um den klassischen Musikmarkt geht, kann einem 
im Prinzip auch niemand verbieten, unter seinem Namen aufzutreten. Denn Überschnei-
dungen gibt es überall, und schliesslich muss auch ein Hans Meier mit der Tatsache 
leben, dass es ihn mehrfach gibt.

Bandname ist grundsätzlich unwichtig

Aber abgesehen davon ist die Wahl des Bandnamens meistens völlig Wurst. Viel wich-
tiger als der Name ist die Präsentation und der Sound, der mit dem Namen verbunden 
ist. Bedeutung und Klang des Namens sind nur dann wichtig, wenn es in der jeweiligen 
Stilrichtung und Szene auch Brauch ist. Der Pop-Bereich hingegen ist da völlig losge-
löst, alles ist möglich.

Seien wir ehrlich: wer kann sich rein vom Namen her konkret etwas vorstellen unter «Frankie 
goes to Hollywood» oder «LMFAO»?

Bei international ausgerichteten Künstlernamen kann man vielleicht noch darauf achten, 
dass es nicht in einer anderen wichtigen Sprache übersetzt «Penis» oder «Möse» heisst 
oder eine andere unflätige Bedeutung hat. Aber eigentlich ist seit DJ Bobo und Lady 
Gaga auch das völlig egal.

Bandname
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Tonträger, von analog über digital  
bis gestreamt

Dieses Thema hat rein erklärenden Charakter und eigentlich gar nichts direkt mit 
der Musikindustrie zu tun. Oder eben doch. Denn Aufstieg, Höhenflug und Fall der 
Musik industrie sind sehr stark verbunden mit der Geschichte der Tonträger.

Was ist analoge Musik?

Musik ist grundsätzlich immer analog. Sie entsteht in erster Linie durch das Spielen 
von Instrumenten, das Vibrieren der Stimmbänder beim Singen, oder den Bewegungen 
der magnetgesteuerten Lautsprechermembrane. Dadurch wird die Umgebungsluft in 
Schwingungen (= sich in einer bestimmten Frequenz wiederholende Druckunterschiede) versetzt, 
die sich mit Schallgeschwindigkeit ausbreiten. Das trifft dann auf unser Ohr, welches 
die Schwingungen zusammen mit dem Gehirn auswerten kann und sie uns als Musik 
erkennen lässt.

Da eine Basssaite, Luft und unser Ohr nicht mit Bytes und Bits funktionieren, ist dieser 
gesamte Ablauf immer «analog». Das bedeutet, diese Schwingungen sind echte physi-
kalische Schwingungen.

Vorgeschichte des Tonträgers

Da Musik ja irgendwie erzeugt werden muss, um an unser Ohr zu gelangen, war sie im-
mer eine rein spontane Kunstform. Ganz im Gegensatz zu einem gemalten Bild, das ja 
bestehen bleibt, sobald man es gemalt hat (natürlich abhängig vom Material, wie lange). Dass 
Musik auch festgehalten und ohne Musiker oder Instrumente wiedergegeben werden 
kann, war lange Zeit unmöglich.

Dies änderte sich erst mit der Erfindung der Drehorgel in Deutschland irgendwann im 
16. bis 17. Jahrhundert, die von Anfang des 18. Jahrhunderts bis vor hundert Jahren 
grosse Verbreitung und Popularität genoss. Mit der Drehorgel einher ging auch die 
Erfindung und Verbreitung sogenannter Flötenuhren, also Uhrwerken mit integrierter 
Metallpfeifen-Mini-Orgel, die beispielsweise zum Stundenschlag ein Stück abspielten. 
Flötenuhren waren sehr edle und teure Stücke und daher eher in gehobenen Kreisen 
verbreitet; die Drehorgel dagegen gehörte zum alltäglichen Strassenbild.

Zwar war die Drehorgel noch ein eigentliches Instrument, das die Klänge selbst erzeugt. 
Aber sie war transportabel, und man musste keine Tastenorgel mehr spielen oder Noten 
lesen können, um ein Stück zu spielen. Denn gesteuert wurden die Orgelpfeifen durch 
eine Stiftwalze. Ende des 18. Jahrhunderts wurde davon (von einem Schweizer ;-) die Mini-
aturvariante erfunden: die Musikdose. Hier brachten auf einem Metallzylinder montierte 
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Stifte die nahe anliegenden Metallplättchen zum Schwingen. Mit begrenzter Songlänge 
von wenigen Sekunden, aber immerhin.

Der Tonträger war damals eigentlich noch keiner, es war eher ein Spielplan – eine festge-
haltene Anleitung, wie die Spielmechanik zu reagieren hat, damit die Töne in der richti-
gen Reihenfolge und in den richtigen Abständen erzeugt werden. Anfangs des 20. Jahr-
hunderts wurde dann die Orgelstiftwalze durch ein Lochband ersetzt: eine Papierrolle, 
wo an den entsprechenden Stellen Löcher gestanzt waren. Dadurch konnten die Song-
länge und das Repertoire massiv erweitert werden.

Im weitesten Sinn können die Drehorgel-Stiftwalze und das Lochband jedoch als eine 
Art erster digitaler Tonträger bezeichnet werden – die ersten Computerspeicherkarten 
waren ebenfalls Lochkarten.

Die ersten Tonträger

Und vor 136 Jahren erfüllte sich dann der Traum, gespielte Musik und Stimmen auf-
zuzeichnen, um sie dann zeitlich und auch örtlich versetzt, nahezu originalgetreu oder 
wenigstens erkennbar, und unabhängig von einem Instrument oder einer Person wie-
dergeben zu können. Dies war die Geburtsstunde des Tonträgers. Also ein Medium, 
das überhaupt nichts zu tun hat mit einem Instrument; aber so klingt, wenn man 
es in einem geeigneten Wiedergabegerät abspielt. Man muss sich einmal in diese 
Zeit zurückdenken und sich das vorstellen! Fan-tas-tisch!

Danach bis heute folgten stetige Verbesserungen und Neuerungen betreffend verwen-
deter Technik, Aufnahme- und Wiedergabequalität, Aufnahmedauer, Haltbarkeit, Hand-
habung etc.

Auch heutige Formate wie MP3 können ohne Weiteres immer noch als Tonträger be-
zeichnet werden, da sie genau diese Urfunktion immer noch erfüllen.

Tonträger
Geschichte
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Die Geschichte des Tonträgers
ab 1850 Verschiedene innovative Köpfe denken an der Realisierung des Telefons herum. Dabei 

ging es allerdings nur um Sprachübertragung, nicht um Aufzeichnung.

1857 Der Franzose Édouard-Léon Scott de Martinville erfindet zusammen mit dem Deut-
schen Rudolph König den Phonoautographen, womit erstmals Klänge aufgezeich-
net, allerdings noch nicht wiedergegeben werden konnten. Technik: Membrane mit 
Schweinsborste zeichnet die Schwingungen auf einen russgeschwärzten Glaszylinder. 
Die älteste Aufnahme aus dieser Zeit stammt von 1860 und konnte erst 2008 «hörbar» 
gemacht werden.  
Bei weiteren Apparaten wurde mit den Schallwellen eine Gasflamme moduliert und mit 
einem Spiegel sichtbar gemacht.  
Der Schotte Alexander Graham Bell konstruiert 1873 ebenfalls einen Phonoautogra-
phen mit Russzylinder, allerdings nicht mit einer Membrane, sonder mit dem Ohr einer 
Leiche.

1877 Der Amerikaner Thomas Alva Edison erfindet den Phonographen, womit erstmals 
Klänge aufgezeichnet und wiedergegeben werden können. Technik: Membran mit Na-
del auf Zinnfolienwalze. Wiedergabe mit einer Schalldose.  
Gleichzeitig erfindet auch der Franzose Charles Gros, wenigstens theoretisch, einen 
Phonographen. Er lässt die Idee jedoch nicht patentieren.  
Diktierphonographen waren noch bis in die 1950er Jahre in Büros im Einsatz.

1887 Der Deutsche Emil Berliner erfindet in Amerika die im Vergleich zu Zylindern einfacher 
kopierbare Schallplatte und gleichzeitig das Grammophon, womit die markttaugli-
che Serienreife von Tonträgern erstmals gegeben war. Technik: Aufnahme auf Russ-
glassplatte, Vervielfältigung durch Zink-Platten auf vulkanisiertem Hartgummi. Berliner 
beginnt die Vermarktung seiner Erfindung zuerst in Deutschland, danach wieder in den 
USA, später in Kanada.  
Bereits 1880 erfand der Amerikaner Charles Sumner Tainter das Prinzip der Schallplat-
te, verfolgte aber die Entwicklung seiner Wachsplatten infolge technischer Probleme 
nicht weiter.

1888 Der erste industriell hergestellte und erhältliche Tonträger. Basiert noch auf Edisons 
Phonographen. Technik: Wachszylinder. Spieldauer: 2 Minuten. Die Produktion wur-
de später von den Schellackplatten mehr und mehr verdrängt und 1929 ganz einge-
stellt.

1896 Berliner verbessert die Materialeigenschaften seiner Schallplatte mithilfe von Schel-
lack. Damit gelingt der Schellackplatte und dem Grammophon der kommerzielle 
Durchbruch. Hergestellt bis Ende der 1960er Jahre. Umdrehungszahl, normiert ab 
1920: 78 pro Minute. Spieldauer: etwas mehr als 4 Minuten pro Seite bei 30 cm Durch-
messer, es waren aber unterschiedliche Durchmesser erhältlich.

1898 Der Däne Valdemar Poulsen erfindet die Schallaufzeichnung mittels eines magnetisier-
ten Drahtes, was die Grundlage war für die spätere Entwicklung des Tonbands.

ab 1900 Die Schallplattenindustrie kommt so richtig in Schwung. Der italienische Tenor Enrico 
Caruso («O sole mio») war der erste weltweite Star der Industrie, mit Millionen verkauf-
ter Platten.

1904 Die erste zweiseitig bespielbare Schallplatte wird veröffentlicht.

ab 1920 Radiostationen gehen überall auf der Welt auf Sendung.

ab 1925 Elektrische Tonabnehmer für Schallplatten treten ihren Siegeszug an.
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1928 Der Österreicher Fritz Pfleumer erfindet in Deutschland das Tonband. 1935 erscheint 
das erste Magnettonbandgerät.

ab 1930 Das Schneiden und Nachbearbeiten von Schallplatten wird möglich.

1930 Die erste PVC-Schallplatte (Polyvinylchlorid=«Vinyl») wird veröffentlicht; die Findung 
eines geeigneten und günstigen Materials hatte lange Jahre in Anspruch genommen. 
Nun waren auch Umdrehungszahlen von 331/3 und 45 pro Minute möglich und damit 
längere Spielzeiten. Aus verschiedenen Gründen wurde die Vinylplatte jedoch weiter-
hin auf Eis gelegt; den kommerziellen Siegeszug begannen die Kunststoffscheiben 
erst 1948.

1931 Der Engländer Alan Dower Blumlein erfindet die Stereoaufnahme für Schallplatten, die 
erste Stereo-Schallplatte wird jedoch erst 1957 veröffentlicht.

ab 1963 Die ersten Musikkompaktkassetten und Kassettenrekorder sind erhältlich, entwi-
ckelt von Philips; ab 1965 auch mit Musik bespielt, ab 1967 auch mit Stereoton. Zuvor 
hatte sich das Tonband nur im professionellen Bereich durchgesetzt.

1965 Hauptsächlich in den USA, und dort hauptsächlich in Autoradios wird die 8-Spur-Kas-
sette sehr populär und bleibt es bis Anfangs der Achtziger.

1979 Sony lanciert den ersten Walkman.

1982 Philips und Sony präsentieren die Audio-CD.

1984 Sony lanciert den ersten Discman. Aber erst die «joggingtauglichen» Versionen in den 
Neunzigern können den Kassetten-Walkman ablösen.

1985 Digital Audio Tape (DAT) wird entwickelt, kann sich dann aber nur im professionellen 
Bereich durchsetzen.

1992 Sonys MiniDisc und Philips/Matsushitas Digital Compact Cassette konkurrenzieren 
sich gegenseitig und wollen die analoge Kassette ersetzen. Einigermassen erfolgreich 
wird hingegen nur die MiniDisc, wobei sie in den meisten Ländern auch nicht annä-
hernd den Erfolg von CD und Kassette erreicht.

1993 Das vom Fraunhofer Institut in Deutschland entwickelte MP3-Format wird veröffent-
licht.

1996 Die DVD kommt auf den Markt. Obwohl im Prinzip möglich, findet die DVD als Au-
diomedium (= 26fache Kapazität einer Audio-CD) keine Bedeutung, sondern wird aus-
schliesslich für Video und später Computerdaten verwendet.

ab 1997 Erste Testangebote von Music-On-Demand übers Internet.

1998 Der erste MP3-Player kommt auf den Markt. Apple startet seine iPod-Serie 2001.

1999 Napster geht als erste Peer-to-peer-Tauschbörse online.

ab 2003 Die Musikindustrie geht online und bietet fortan ihre Produkte zusätzlich im Internet als 
Download feil. Anfänglich grösstenteils mit Kopierschutz, wurde dieser aber ab 2009 
wieder eingestellt, aufgrund der überzahlreichen Kundenreklamationen.

heute Als handfestes Medium besteht weiterhin die Audio-CD. Vinylplatten sind noch bei 
Fans und DJs gefragt. Kassetten sind als Kindermusikmedium und in gewissen Under-
groundszenen als Demo- und Mixtapes auch heute noch verbreitet, in Schwellen- und 
Drittweltländern sogar als Audiomedium hauptsächlich.  
Als virtuelles Medium konzentriert sich Audio mit verschiedenen Formaten und An-
geboten inzwischen hauptsächlich auf den Smartphone- und Tabletmarkt; vor allem 
«Streaming on Demand» gewinnt an Bedeutung, da diese Geräte inzwischen ständig 
online sein können.
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Was ist ein analoger Tonträger?

Auf einem analogen Tonträger sind die musiktragenden Schallwellen in der einen oder 
anderen Form immer noch als physikalisch messbare Schwingungen vorhanden. Bei 
der Schallplatte sind es die feinen Rillen mit unterschiedlichen Tiefen und Verläufen, mit 
denen die Nadel dann wiederum in Schwingungen versetzt wird. Bei der Musikkassette 
ist es das Band mit unterschiedlich magnetisierten Bereichen, auf die dann der Lese-
kopf eine elektrische Spannung legt, und so das Signal unterschiedlich stark verändert 
wird und an einen Lautsprecher weitergeleitet werden kann. Grob gesagt.

Bei analogen Tonträgern (und natürlich auch Aufnahme- und Wiedergabegeräten) wird also das 
Signal nur jeweils in eine andere Form umgewandelt.

Ein Pendant dazu ist die analoge Fotografie: das eintreffende Licht wirkt auf einen Zelluloid-
Film, der unterschiedlich stark chemisch reagiert, und mit dem dann später das Fotopapier 
belichtet wird, welches wiederum chemisch reagiert und auf dem Papier abbildet, was die 
Fotolinse «gesehen» hat. Auch hier handelt es sich um eine reine Umwandlung, welche aber 
ebenfalls stark abhängig ist von verwendetem Material und Technik.

Verluste beim analogen Tonträger

Der Nachteil eines analogen Tonträgers: bei der Umwandlung des Signals entsteht 
jedesmal eine gewisse Verfremdung im Vergleich zur Originalschallwelle, da zwar die 
Schwingung grundsätzlich erhalten bleibt, aber physikalische Einwirkungen von au-
ssen das Signal beeinflussen können und dies auch tun, und abhängig von verwendeter 
Technik und Material bei der Umwandlung gewisse Frequenzen schlicht «verloren» ge-
hen können.

Was aber deswegen nicht immer auch schlecht klingen muss. Die Schallplatte erfreut 
sich bei DJs und Hi-Fi-Enthusiasten nach wie vor grosser Beliebtheit. Rein physikalisch 
gesehen ist jedoch analoge Umwandlung im Vergleich zur Originalqualität immer ein 
Verlust. Daher ist es auch oberstes Gebot der analogen Audiotechnik, diese Umwand-
lung und die Beanspruchung des Materials möglichst wenige Male durchzuführen und 
möglichst hochwertige Technik zu verwenden, um die Verluste gering zu halten.

Für den Normalkonsumenten erschwingliche Aufnahme- und Abspielgeräte auf analo-
ger Basis waren etwa ab den Siebziger Jahren auf einem dem menschlichen Hörvermö-
gen genügenden Qualitätslevel. Was aber nicht bedeutet, dass alles Frühere schlecht 
geklungen hat: das menschliche Gehirn kann sich sehr schnell an ein Hörspektrum «ge-
wöhnen» und trotz eingeschränkter Qualität etwas als «schön» empfinden.

Tonträger
Analog
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Nicht unbeschränkt haltbar

Ein weiterer Nachteil der analogen Tonträger ist die beschränkte Haltbarkeit. Die auf-
gezeichneten Schwingungen sind, da sie ja noch physikalisch vorhanden sind, auch 
physikalischen und chemischen Einflüssen ausgesetzt und können so im Laufe der Zeit 
ihr Schwingungsbild verändern beziehungsweise dadurch an Qualität verlieren. Oder 
sich auch ganz auflösen: ein Grossteil der Tonträger aus dessen Anfangszeit hat sich 
inzwischen zersetzt und ist nicht mehr abspielbar.

Gewollte Qualitätsverluste

Den grössten Nachteil der analogen Tonträger hat die Musikindustrie wiederum für sich 
als Vorteil genutzt. Eine Schallplatte konnte man nicht selbst herstellen, aber als in den 
Sechziger Jahren die Musikkassette und Kassettenrekorder aufkamen, begannen die 
Leute fleissig, Musik voneinander auch zu kopieren. Um dem entgegenwirken zu können, 
wurde die Qualität der für den Normalkonsumenten erhältlichen Leerkassetten bewusst 
tief gehalten, damit sich die Qualitätseinbussen spätestens nach dem zweiten Kopieren 
bemerkbar machten und nach einigen Malen die Kopien schier unhörbar wurden.

Dies war übrigens auch bei den VHS-Kassetten der Fall. Dort allerdings war nur die Qualität 
der gekauften Filme bewusst schlecht; damit die Filme nicht beliebig oft untereinander weiter-
gegeben werden konnten – nach einigen Malen Anschauen nahm die Bildqualität rapide ab. 
Die Rohlinge zum selbst aufnehmen waren besser, da ja die allermeisten das Fernsehsignal 
aufzeichneten und kaum jemand zwei Videorekorder besass, um Filme zu kopieren.

Tonträger
Analog
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Was ist ein digitaler Tonträger?

Auf einem digitalen Tonträger sind keine physikalisch messbaren Schwingungen mehr 
vorhanden, die einen direkten Zusammenhang mit den Luftschwingungen (= der Musik) 
haben. Sondern Informationen, die aus den analogen Schallwellen interpretiert wur-
den, und mit denen bei entsprechender Auswertung der Verlauf der Schallwellen rekon-
struiert und dann analog wiedergegeben werden kann.

Fürs Archivieren und die Wiedergabe gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten: entwe-
der die ankommende Schallwelle wird in kleinsten Zeitabständen gemessen und die 
jeweilige Position registriert. Das ergibt dann eine Art «zerstückelte» Welle. Diese Me-
thode kommt bei praktisch allen digitalen Formaten zur Anwendung.

Das Pendant dazu in der digitalen Bildwelt ist ein «Bitmap»-Bild. Also ein Gitternetz mit lauter 
Pixeln, wo jedem Pixel eine Farbe zugeordnet ist. Was bei allen Fotos, JPEGs etc. der Fall 
ist. Die Bildauflösung (z. B. 12 Megapixel) wäre dann das Pendant zur Samplingausflösung 
beim digitalen Ton (z. B. 44,1 kHz), und die Farbtiefe (z. B. 24 bit) das Pendant zur Samplingtiefe 
(z. B. 16 bit).

Die andere Methode ist die Erzeugung und Wiedergabe mittels einer Schallkurve, wo die 
Schwingungen mit Vektoren und Formeln definiert sind. Dies ist aber einzig bei digitalen 
Synthesizern und Stimmengeneratoren der Fall.

Das Pendant in der Bildwelt sind Vektorgrafiken, wo in einem Koordinatensystem ausschliess-
lich Linien mathematisch definiert sind, mit den zugehörigen Attributen wie Farbe und Linien-
stärke. Dies ist bei Logos, Plänen und Schriften der Fall.

(Die Aufzeichnung mittels solcher Vektoren wäre übrigens gar nicht direkt möglich, sondern muss erst 
aus einer digital aufgenommenen, «zerstückelten» Schallwelle errechnet werden. Ausserdem würde 
ein «vektorisiertes» Wellensignal bei hochfrequentiger Qualität nur unwesentlich weniger Dateigrösse 
brauchen als ein «zerstückeltes», daher ist diese Methode auch für die Soundkomprimierung nicht 
interessant. Dies nur so am Rande.)

Tonträger
Digital
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0100101110100110 
1011000110101100 
1001101101001101 
0100011010001101 
1011011101011110 
0010001010010101 
1101011010010101 
0110100101001110 
1001101110100100 
0110101101000110 
1101100010110111

0100101110100110 
1011000110101100 
1001101101001101 
0100011010001101 
1011011101011110 
0010001010010101 
1101011010010101 
0110100101001110 
1001101110100100 
0110101101000110 
1101100010110111

1. Ein Klang ertönt, die Schallwellen 
breiten sich im Raum aus.

4. Dies sind nun die digitalen Rohdaten 
des Klangs: Einsen und Nullen. Im Fall 
einer CD in 16er-Gruppen (16 bit).

7. Der D/A-Umsetzer erstellt aus diesen 
Daten wieder analoge Stromspannungs-
unterschiede.

2. Die Druckunterschiede werden gemes-
sen von einem Mikrofon und in Strom-
spannungsunterschiede umgewandelt

5. Auf die CD werden diese Daten mit 
unterschiedlich langen Linien gepresst.

8. Diese werden zum Verstärker und 
Lautsprecher geleitet, und der Klang 
wird hörbar.

3. Der A/D-Umsetzer teilt die Unter-
schiede in feste Abstände ein und misst 
die Werte.

6. Der Laser im Player tastet die Striche 
ab und gibt den Code wieder als Einsen 
und Nullen weiter.

Auch diese Schallkurve würde dasselbe 
digitale Bild ergeben. Damit keine 
Frequenzen verloren gehen, ist es daher 
wichtig, dass die Samplingauflösung 
mindestens doppelt so hoch sein muss 
wie der gewünschte obere Frequenzbe-
reich. Im Fall der CD sind das 44,1 kHz, 
da der Mensch bis 20 kHz hören kann.
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Aufnahme, Speichern und Wiedergabe

Aufgenommen wird digitale Musik genau gleich wie analoge: mit einem Mikrofon für 
den Sänger und einem Jack-Kabel für den Gitarristen. Allerdings hockt am anderen 
Ende kein Bandgerät, sondern ein A/D-Umsetzer (Analog-Digital-Umsetzer), der mit einer 
bestimmten Abtastrate das Signal analysiert und diese Pegelwerte gemäss eingestellter 
Bittiefe als Zahlen weitergibt.

Diese Informationen werden nun in einem Format abgespeichert, die auch wieder so 
gelesen werden können. Das geschieht (zumindest bis jetzt) ausschliesslich mit dem soge-
nannten binären Zahlensystem, also einer Zahl mit Einsen und Nullen. Denn das versteht 
der CD-Player und der Computer dann auch wieder. Daher der Ausdruck «digital», von 
«digit» = «Ziffer» auf englisch. Digitale Daten sind also so etwas wie ein Morsecode – der 
ja auch nur aus kurzen und langen Signalen besteht.

Sobald gelesen, gibt das Abspielgerät die Daten weiter an den D/A-Umsetzer (Digital-
Analog-Umsetzer), der aus dem digitalen Nummernchaos wieder eine «echte» Schwin-
gung generiert, welche er dann als analoges elektrisches Signal zum Beispiel an den 
Kopfhörerausgang sendet.

Nachteil: Nicht mehr analog

Der einzig nennbare Nachteil von digitalisierter Musik für den Hörer ist das Prinzip 
selbst: die aufgezeichneten Schallschwingungen sind keine «echten» Schwingungen 
mehr, sondern Interpretationen. Dadurch verliert man den physischen «Draht» zum Ori-
ginal und ist abhängig von der Qualität der Digitalumsetzer. Zwar ist mit den heutigen 
digitalen Systemen auch die beste analoge Tonträgerqualität rein rechnerisch nicht nur 
erreicht, sondern längst überschritten. 

Aber Hi-Fi-Freunde (Hi-Fi = High Fidelity = Hohe Klangtreue) und Plattenleger schwören nach 
wie vor auf die schwarzen Vinylscheiben. Sicher zum einen wegen der Haptik: die Hand-
habung einer Platte ist, ob beim Auflegen oder beim Scratchen, handfester und direkter 
als diejenige einer CD, welche man ins Gerät schiebt und ja meistens während der Lauf-
zeit nicht einmal sehen geschweige denn von Hand kontrollieren kann. Zum anderen 
aber sicher auch, da die Platte eben ein echtes «Abbild» des Originals ist und daher 
eigentlich die höhere «Klangtreue» aufweist als irgendein digitales Medium. Nicht rein 
rechnerisch mit messbarem Klangspektrum, sondern physisch-materiell. Und natürlich 
auch nur, wenn während des Produktionsprozesses ausschliesslich analoge Geräte 
zum Einsatz kamen. 

Ob man dies hören kann oder nicht, darüber wurden bereits unzählige Diskussionen 
geführt, die meisten davon sehr emotional. Fest steht: Musik hat beim schlussendlichen 
Hören nicht mehr viel mit reiner Mathematik zu tun, sondern wird bei jedem Menschen 

Tonträger
Digital
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individuell anders empfunden und löst entsprechende Gefühle aus oder eben nicht. Und 
es gibt Leute, die hören mehr oder anders als andere. Und: ein analoger und ein digitaler 
Tonträger sind ganz einfach zwei völlig unterschiedliche Dinge. Daher kann die Frage, 
ob analog oder digital nun besser klinge, auch nie abschliessend beantwortet werden. 
Muss sie ja auch nicht.

Nachteil: die Latenz

Wenn analoges Signal zu digitalem umgewandelt wird und umgekehrt, entsteht immer 
eine sogenannte Latenz. Dies ist die Verzögerungszeit, die der Prozessor und die D/A-
Umsetzer benötigen, um die Daten zu messen und zu verarbeiten respektive daraus 
wieder ein Wellensignal zu generieren. Sobald die Musik läuft, merkt man nichts mehr 
von der Latenz; sie hat nur Auswirkung auf den Startpunkt, ist also die «Reaktionszeit». 
Kein Problem für den Endkonsumenten. Aber bei der Musikproduktion und -kreation 
fällt die Verzögerung ins Gewicht und muss zwingend berücksichtigt werden. Obwohl 
sich die Latenz im Bereich von wenigen Milisekunden bewegt, kann sich das bei gleich-
zeitigem Aufnehmen von mehreren Instrumenten auch addieren und so die Verzögerun-
gen deutlich hörbar machen. 

Daher müssen parallel angehängte digitale Studiogeräte und Instrumente entsprechend 
synchronisiert werden, um die «Gleichzeitigkeit» zu gewährleisten. Ausserdem entsteht 
dort schnell viel Latenzzeit, wo viel gerechnet werden muss, wie bei Software-Synthesi-
zern. Bei Geräten, die nacheinander gekoppelt sind, addiert sich die Latenz sogar zwin-
gend und muss entsprechend korrigiert werden. Dies kann beispielsweise ein Problem 
sein bei MIDI-Signalen, da dort die Noten nacheinander gesendet werden, auch wenn 
sie gleichzeitig gespielt wurden.

Beispiel: Latenz einer durchschnittlich-guten Soundkarte: 7 Millisekunden. Das entspricht 
doch immerhin mehr als 2 Metern Entfernung aus Sicht der Schallgeschwindigkeit.

Die Latenzzeit kann zwar bei digitalen Geräten mit schnellerer Prozessorleistung und 
klugen Interfaces optimiert werden. Allerdings nie ganz bis Null. Analoge Geräte und 
Instrumente haben dieses Problem nicht. Sie senden und verarbeiten ihre Signale immer 
im Jetzt, also mit annähernder Lichtgeschwindigkeit. Eine Verzögerung ist weder spür- 
noch relevant messbar.

Nachteil: Clipping

Der Dynamikbereich von digitalen Musikdaten ist naturgemäss streng limitiert. Der ma-
ximale Lautstärkepegel hört bei – 0 dB auf; sollte es weitergehen, wird die Schallwelle 
einfach abgeschnitten. Dies ist zwar, wenn alles richtig gemacht wird, auch kein Prob-
lem. Bei der digitalen Musikproduktion muss aber streng auf diese Limite geachtet wer-
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den, da sonst sehr unangenehme Verzerrungen entstehen, die nicht mehr rückgängig 
gemacht werden können. Bei den meisten heutigen Produktionen wird Clipping leider 
bewusst in Kauf genommen, siehe Kapitel «Lautheitskrieg».

Auch bei der analogen Musikbearbeitung und -kreation achtet man natürlich auf die-
se Limite. Allerdings ist es dort weniger dramatisch, wenn gewisse Peaks das oberste 
Level überschreiten, da ein analoges Aufnahmemedium immer noch eine akzeptable 
Toleranzschwelle hat, die über – 0 dB liegt. Die dadurch entstehende Verzerrung wird 
vom menschlichen Ohr erst ab einer gewissen Stärke als störend empfunden. Und dann 
gibts noch den Fall, wo bei der Wiedergabe genau diese analoge Verzerrung gewünscht 
ist: bei der verzerrten E-Gitarre.

Vorteil: Kopieren ohne Verlust

Da die Schallwelle nun ja als reine mathematische Information vorliegt, kann diese In-
formation auch beliebig oft kopiert werden, ohne jeglichen Qualitätsverlust. Kopie und 
Original sind identisch; eine digitale Kopie könnte man also auch als «Klon» bezeichnen.

Dadurch gibt sich auch die Möglichkeit, die Musik auf beliebige Datenträger abzuspei-
chern, solange diese fähig sind, Nullen und Einsen zuverlässig abzuspeichern. Und das 
sind praktisch alle Medien. Man könnte also auch ein Blatt Papier mit 0 und 1 voll-
schreiben und hätte somit eine digitale Kopie erstellt (Was natürlich bei einer CD-Länge recht 
aufwändig wäre: fünfeinhalb Milliarden Zeichen!). Dies macht gleichzeitig eine dauerhafte und 
zuverlässige Archivierung von Musik überhaupt erst möglich. Und zeigt sich auch bei 
der Qualität bei wiederholtem Abspielen, da nun ein passender Datenträger entworfen 
werden konnte, der mechanischen und sonstigen physikalischen und chemischen Ein-
flüssen besser Stand hielt: eine CD ist beispielsweise viel weniger anfällig auf Kratzer 
und Verschleiss als eine Schallplatte.

Vorteil: Verschiedene Systeme möglich

Da man mit digitalen Daten quasi vom Medium unabhängig ist, können auch beliebig 
viele Datenträger-, Aufnahme- und Abspielsysteme entworfen werden, je nach Funkti-
onsumfang, Qualitätsanspruch und Preissegment. Auch wenn es bereits gewisse «exo-
tische» Vorstösse gab in diese Richtung: bewährt hat sich, wenn die Hersteller sich 
zumindest beim Konsumenten-Endformat auf einen oder wenige Standards einigen 
können.

Vorteil: Qualität nach oben offen

Ausserdem kann die Auflösung von digitalen Daten und damit die Qualität beliebig ver-
feinert werden und ist nur gebunden an die Prozessorgeschwindigkeit der jeweiligen 
Geräte. Für die Endqualität ist dies zwar nicht von Belang – das menschliche Hörspek-
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trum war bereits mit der Qualität der Audio-CD genügend abgedeckt. Aber für die Be-
arbeitung und Kreation der Musik ist das von zentraler Bedeutung, da man nun selbst 
bei Veränderungen im Produktionsprozess (Equalizer, Kompressoren, Effekte) keine Verluste 
einstecken muss.

Vorteil: Unabhängigkeit vom Medium

Digitale Musik kann völlig losgelöst von einem bestimmten Medium in ein anderes um-
gewandelt werden ohne Qualitätsverlust. Und es funktioniert selbst ohne Medium, denn 
die nackten Daten lassen sich virtuell oder verstückelt versenden und an einem anderen 
Ort wieder empfangen, ebenfalls ohne Verlust (Das war grundsätzlich natürlich nichts Neues: 
auch analoge Musik kann man mit Radio über weite Distanzen übertragen; allerdings ist dort die Über-
tragung verlustbehaftet und der Senderadius eingeschränkt.). Das tatsächliche Potenzial dieser 
Eigenschaft zeigte sich aber dann erst mit der Möglichkeit der Komprimierung und mit 
der Verbreitung des Internets.

Vorteil: Metadaten

Digitale Musikdaten lassen sich auch beliebig erweitern mit zusätzlichen Information 
wie Songname, Name des Künstlers, Datum etc. Dies sind die sogenannten Metadaten, 
auch genannt Tag-Informationen (gesprochen: «Täg»).

Vorteil: Komprimierung möglich

Zu Computerzeiten, wo Speicher noch ein knappes Gut und Internetleitungen langsam 
waren, wurde nach Möglichkeiten gesucht, Daten ohne oder möglichst ohne wahrnehm-
baren Verlust stark verkleinert speichern zu können, um Platz auf dem Datenträger zu 
sparen und sie schnell versenden zu können. So geschehen mit digitalen Bildern, ein 
daraus entstandenes Dateiformat ist zum Beispiel das überall verbreitete JPEG. Auch 
für Musikdaten suchte man nach entsprechenden Algorithmen, was zur Erfindung von 
MP3 führte. Doch dazu auf den nächsten Seiten mehr. Jedenfalls hat die Digitalisierung 
und die später eingeführte Möglichkeit der Komprimierung von Musik die heutige globa-
le Verbreitung und Vielfalt von Tonträgern überhaupt erst ermöglicht.
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Der Durchbruch der CD  
und damit des digitalen Tonträgers

Nach Einführung der Audio-CD im Jahr 1982 zeigte sich schnell, dass für die meisten 
Endnutzer die Vorteile die Nachteile deutlich überwiegen. Mit dem steigenden Angebot 
und den gleichzeitig fallenden Preisen von CD-Abspielgeräten löste die CD die Schall-
platte innert weniger Jahren als Hauptmedium ab und bescherte der Musikindustrie in 
den Neunzigern einen einmaligen, riesigen Boom. Nicht nur dank neuem Publikum und 
der einfacheren Handhabung, sondern auch, weil viele die Musik nochmals neu als CD 
kauften, da die alte Plattensammlung ja schon in die Jahre gekommen und vielleicht 
auch ein wenig zerkratzt war. Und als die Discman nahezu «schüttelfrei» wurden, lösten 
sie auch schnell den Walkman als transportablen Player ab.

Eine kleine Anekdote zur Entwicklung der Audio-CD: sie wurde von der niederländischen 
Philips und der japanischen Sony erfunden und als gemeinsamer Standard entwickelt. Ur-
sprünglich war sie als Ersatz zur Schallplatte geplant und sollte, um von den Konsumenten 
schneller akzeptiert zu werden, die gleichen Dimensionen haben. Also 30 cm Durchmesser! 
Allerdings hätte so auf einer CD 13,3 Stunden Musik Platz gehabt; den Entwicklern wurde 
schnell klar, dass die Musikindustrie kein Interesse haben würde an einem derart umfangrei-
chen Tonträger. So wurde sie kleiner gemacht, genauer gesagt 0,5 cm grösser als die Diago-
nale der beliebten Musikkassette.   
Um die scheinbar willkürliche Länge von 74 Minuten hält sich zudem das Gerücht, dass Sonys 
damaliger Vizepräsident sich schon immer gewünscht hatte, Beethovens Neunte Sinfonie 
am Stück hören zu können. Und die damals längste Aufnahme dieser Sinfonie dauer te eben 
genau 74 Minuten.  
Dass sie damals recht hatten mit der Marktuntauglichkeit eines grösseren CD-Durchmessers, 
zeigt sich darin, dass Kauf-CDs auch 30 Jahre nach ihrer Einführung selten zu mehr als zwei 
Dritteln «gefüllt» sind.

Ab der Jahrtausendwende begann der CD-Boom der Jahre zuvor zu stagnieren und 
dann zu sinken. Hauptsächlich nicht wegen «Raubkopierern», sondern wegen der Ver-
lagerung des Tonträgermarkts in Richtung online und damit Formaten wie MP3, weg 
von der Stereoanlage in Richtung Computer und Smartphone. Die CD ereilt dasselbe 
Schicksal wie die Schallplatte und die Tonträger davor: sie wird abgelöst durch ein zeit-
gemässeres Medium und bleibt fortan nur noch von Fans dieses Mediums gefragt.

Übrigens: auch die Entsorgung einer CD kostet. Und da die Musikindustrie dem tat-
sächlichen Tonträgertrend ständig hinterherhinkt, sogar einiges: EMI gab 2008 bekannt, 
dass sie das Einstampfen nicht verkaufter CDs jährlich 50 Millionen (!) Franken kostet. 
Dies entspricht ungefähr 2 % des gesamten damaligen Jahresumsatzes von EMI.
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Der fragwürdige CD-Kopierschutz

Um die verlustfreien CD-Kopien mittels Computer zu verunmöglichen, hat die Musik-
industrie Anfangs des neuen Jahrtausends begonnen, Kauf-CDs mit einem Kopier-
schutz zu versehen. Davon gibt es verschiedene Varianten. Letztendlich bedienen sich 
aber alle irgendeines Tricks, um das Auslesen der CD dem Computer zu verumöglichen, 
gleichzeitig dem CD-Player aber eine «echte» CD vorzutäuschen. Denn im damals fest-
geschriebenen Standard für Audio-CDs war und ist kein Kopierschutz vorgesehen. Alle 
Kopierschutzvarianten umgehen also diesen Standard mehr oder minder massiv. Da 
die Industrie aber in diesen Fällen jeweils keine echten Compact-Discs (erkennbar am  
Symbol   ) als Alternative anbietet, handelt sie aus konsumentenschützerischer Sicht 
selbst in einem dunkelgrauen Bereich.

Denn die kopiergeschützten CDs lassen sich längst nicht in allen Playern abspielen. 
Namentlich Autoradios haben ihre grösste Mühe damit. Was natürlich nicht gerade zur 
Freude der erwartungsvollen Hörer ist – schliesslich hat man sich die CD nicht nur zum 
Anschauen gekauft.

Alben, Singles und Strategien der Majors

An dieser Stelle einige erklärende Informationen zur Frage: Was ist eigentlich ein Album, 
und was ist eine Single? Und was bedeuten sie für den Musikmarkt?

Anfangs gab es nur Singles. Also einzelne Songs. Weil ganz einfach auf den Tonträgern 
nicht mehr Spielzeit vorhanden war. Erst mit dem Durchbruch der Vinylschallplatte in 
den Fünfziger Jahren war es möglich, mehrere Songs am Stück zu hören, ohne den Ton-
träger wechseln zu müssen. Genial! So ward das Album geboren, auch genannt Long-
Player (LP). Nebst anderer positiven Eigenschaften der Vinylplatte bescherte diese der 
Musikindustrie einen grossen und lang anhaltenden Boom, der gleichzeitig einherging 
und natürlich auch zusammenhängt mit der Einführung des globalisierten Massenpops. 
Mitte der Sechziger Jahre kam dann noch die Musikkassette dazu und erreichte bald 
ebenso grosse Beliebtheit.

Wie ging es weiter? Die Bedeutung des Albums im Vergleich zur Single wurde immer 
wichtiger. Bei den Konsumenten, weil man so mehr Hörvergnügen kriegt fürs Geld, und 
bei den Labels, weil sie mit einem Album viel mehr Umsatz machen als mit einer Single 
und zudem die Gewinnmarge deutlich höher ist. Ab den späten Sechzigern änderten 
die Major-Labels ihre bisherige Strategie, und die Single wurde hauptsächlich als «Test» 
für neue Künstler gesehen. Wenn sie und vielleicht auch noch die zweite sich gut ver-
kauften, wurde danach auch ein Album aufgenommen. Bei den bereits erfolgreichen 
Künstlern hatte die Single schon längst den reinen Werbestatus fürs Album erreicht; der 
Single-Umsatz selbst spielte nur noch eine Nebenrolle. Obwohl auch bereits zu dieser 
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Zeit und fortwährend herausragende Konzeptalben produziert wurden, waren vor allem 
im Mainstreambereich für den Konsumenten jeweils nur wenige Tracks eines Albums 
interessant, der Rest wurde als «Füller» empfunden. Was natürlich sehr oft auch solche 
waren; der Fokus in der Produktion und somit des Budgets lag schliesslich auf den 
Singles. Daher entstanden mit der Zeit die «Hit-Compilations» mit Songs verschiedener 
Künstler, da man so wieder die Qualitätsdichte auf den Alben erhöhen konnte.

Ebenfalls Ende der Sechziger Jahre fand eine andere strategische Neuausrichtung der 
Major-Labels statt, die ihre Auswirkungen bis heute zeigt: die Stilrichtungen. Zuvor 
wurde der Markt nur in wenige Segmente aufgeteilt. In den USA, welche damals mit 
Abstand den grössten Anteil am Weltmarkt hatten, gab es beispielsweise etwa vier Ka-
tegorien: weisse Musik, schwarze Musik, Klassik und Weiteres. Nun hatten die Majors 
aber entdeckt, dass sich mehr Absatz generieren lässt, wenn man die Zielgruppen in-
dividueller und direkter mit ihrem Musikgeschmack anspricht: die Folge waren Begriffe 
wie «Country», «Folk», «Hard Rock» und «Heavy Metal».

Das war ein voller Erfolg. Allerdings wurde die Stilsegmentierung zur Retourkutsche für 
die Majors: Viele kleine Independent-Labels brachten immer mehr immer neuere Genres 
heraus: Disco, Punk, Hip-Hop, Electronic etc., welche schnell grossen Anklang beim 
Publikum fanden. Dadurch schrumpften die Umsätze der Majors bei den bestehenden 
Segmenten, bei denen hiermit das Stammpublikum «abgegrast» wurde. Das kann nebst 
anderem als Ursache angesehen werden für die weltweite Krise, in die die Musikindus-
trie Ende der Siebziger Jahre schlitterte.

Die Folge davon waren «Prince, Madonna, Cher». Die Majors konzentrierten sich nun in 
den Achtzigern vermehrt nicht mehr auf alle Segmente, sondern nur noch auf wenige, 
und da vor allem auf einzelne Aushängeschilder: der Superstar war geboren.

Die goldenen Zeiten. Die Umsätze stiegen kontinuierlich, ebenfalls begünstigt durch die 
rasch ansteigende Beliebtheit der neu erschienenen CD, die Majors waren glücklich, 
und die Independent Labels ebenfalls. Der Boom erreichte die Spitze in der zweiten 
Hälfte der Neunziger, danach kam alles anders.

Zurück zum Album: dessen Bedeutung im Vergleich zur Single stieg ebenfalls unge-
brochen an. Jahrelang machten Albumkäufe annähernd 90 % des Umsatzes aus. Seit 
Songs aber seit 2003 online auch einzeln und zudem zu einem viel tieferen Preis als eine 
herkömmliche Single-CD gekauft werden können, macht dieses Verhältnis kehrt. Die 
Alben verschwinden mehr und mehr vom Markt. Musikkonsumenten sind nach wie vor 
begeistert von Musik und geben dafür Geld aus. Da aber die Industrie an einer Single 
viel weniger verdient, zeigt sich das eben auch in den Umsatz- und vor allem auch in 
den Gewinnzahlen.
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MP3 & Co. –  
die komprimierten Soundformate

Ein wenig Vorgeschichte

Zu den Anfangszeiten der digitalen Musikdaten in den Achtzigerjahren konnte man noch 
nicht einmal im Traum daran denken, was für gewaltige Speicherkapazitäten wir heute 
zur Verfügung haben würden. Als die Audio-CD im Markt eingeführt wurde, waren die 
Festplatten erst einmal gerade daran, von der Bauweise her auf die heutige Grösse zu 
schrumpfen. Die damals erhältlichen Festplatten konnten bis zu 30 MB speichern und 
kosteten einige tausend Franken.

Eine CD konnte also mehr als zwanzig mal so viel Daten speichern und kostete nur einen 
Bruchteil davon. Trotzdem wurde die CD als reines Audio-Medium konzipiert und hatte 
anfänglich im Computerbereich keine Bedeutung, da die damaligen Computer gar noch 
nicht in der Lage waren, so viele Daten aufs Mal zu bearbeiten. Und da die CD eben nur 
gelesen, aber nicht beschrieben werden konnte, denn damals gab es noch keine CD-
Brenner. Obwohl die Audio-CD vom Medium her schon alle technischen Anforderungen 
für den späteren Durchbruch der CD-ROM erfüllte, war ganz einfach die Computer-
Infrastruktur noch nicht bereit dafür. Dies änderte sich dann erst ein paar Jahre später 
Anfangs der Neunziger Jahre.

Dass heute tausende CDs und in komprimierter Form zehntausende CDs auf einer einzi-
gen Harddisk Platz haben würden, war damals also schlicht unvorstellbar.

Die Entwicklung von MP3

Und doch war es dann irgendwann soweit, die Festplatten wuchsen in der Kapazität 
kontinuierlich, die Prozessorgeschwindigkeiten ebenso. Und das Internet gab es bereits 
seit den Siebziger Jahren; virtueller Datenaustausch wurde immer schneller und wichti-
ger. Das bedingte aber auch, dass Daten verkleinert werden können müssen, um sie in 
angemessener Zeit verschicken zu können. Daher begann man in den Achtzigerjahren 
mit der Entwicklung einer Methode, Audiodaten ohne hörbare Verluste zu komprimieren. 
Das Resultat ist das Verfahren MPEG-1 Audio Layer III, besser bekannt als MP3, ver-
öffentlicht Anfangs der Neunziger Jahre. Erfunden wurde es in Deutschland am Fraun-
hofer-Institut, welches auch den Grossteil der damit verbundenen Patente besitzt: Wer 
MP3s kostenpflichtig anbietet (oder auch Games mit MP3s oder MP3-Player herstellt), muss 
Lizenzgebühren bezahlen; der Ansprechpartner dafür ist das Unternehmen Technicolor.

Zum letztendlichen Durchbruch verholfen hat dem MP3-Format auch das WorldWide-
Web, so wie wir es heute kennen. Es wurde um 1990 erfunden (übrigens in der Schweiz 
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respektive Frankreich, beziehungsweise genau auf der Grenze, nämlich am CERN in Genf, von einem 
britischen Wissenschaftler) und begann, populär zu werden und rasch zu wachsen. Nun 
konnten auch Musikdateien schnell und mit akzeptablen Verlusten übers Netz ausge-
tauscht werden.

Inzwischen wurden auch weitere Verfahren entwickelt, die MP3 punkto Komprimie-
rungsqualität noch überbieten. Das am meisten verbreitete Format ist jedoch nach wie 
vor MP3, da es von grundsätzlich allen Playern gelesen werden kann.

Wie MP3 funktioniert

Die Funktionsweise von MP3 basiert auf der sogenannten psychoakustischen Wahrneh-
mung, also der Tatsache, dass das menschliche Ohr und Gehirn gewisse Frequenzen 
oder Frequenzabfolgen nicht bewusst wahrnehmen können respektive «richtig» inter-
pretieren, selbst wenn sie nicht vorhanden sind. So kann man also die Audiodaten auf 
diejenigen reduzieren, die wir auch bewusst wahrnehmen können; trotzdem bleibt das 
Gesamtklangbild für das menschliche Empfinden scheinbar unverändert. Dieses Prinzip 
kommt auch bei den meisten anderen Audio-Kompressionsverfahren zur Anwendung. 
Die Kompressionsstärke und damit auch die Wiedergabetreue lässt sich nach Wunsch 
einstellen.

Bei MP3 wird der Qualitätsverlust bei weniger als 96 kBit/s deutlich hörbar; Hörtests 
haben ergeben, dass bei Raten von mehr als 192 kBit/s kein Qualitätsunterschied zum 
Original mehr feststellbar ist. Höhere Datenraten finden also nur dort Anwendung, wo es 
um die Weiterverarbeitung von Musikdaten geht. Bei der Musikproduktion selbst wird 
jedoch wenn immer möglich mit unkomprimierten Daten gearbeitet.
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Tonträger
Audioformate

Übersicht der am meisten  
verbreiteten Audioformate

Name

häufigste  
Datei-
endung voller Name Geschichte entwickelt von Bemerkung

PCM keine  
(ist keine 
Datei)

Puls-Code- 
Modulation

ab den 30er Jahren 
entwickelt, 1938 
patentiert. 1971:  
erste veröffentlichte 
digitale Aufnahme.  
1982: Durchbruch 
mit der CD

Alec Reeves, 
Bell Laboratories

Das «Urformat» der digi-
talen Audiodaten auf einer 
CD, quasi die Rohdaten. 
Unkomprimiert, verlustfrei.

AIFF .aiff 
.aif

Audio Interchange  
File Format

ab 1988 Apple Verlustfrei extrahierte 
Audio daten einer CD, 
unkomprimiert. 
Gleichwertig wie WAVE.

WAVE .wave 
.wav

Waveform Audio  
File Format

ab 1991 Microsoft, 
IBM

Verlustfrei extrahierte 
Audio daten einer CD, 
unkomprimiert. 
Gleichwertig wie AIFF.

ALAC .m4a* 
.mp4*

Apple Lossless  
Audio Codec

ab 2004 Apple Verlustfrei, komprimiert. 
Freies Format.

FLAC .flac Free Lossless  
Audio Codec

ab 2001 Xiph.Org-Stiftung Verlustfrei, komprimiert. 
Freies Format.

MP3 .mp3 MPEG-1 Audio 
Layer III

ab 1993 Fraunhofer  
Gesellschaft

Komprimiert, verlustbe-
haftet. Nach wie vor das 
am häufigsten lesbare 
Audioformat.

AAC .m4a* 
.aac 
.mp4* 
.3gp

Advanced Audio  
Coding

ab 1997 Bell Laboratories, 
Fraunhofer  
Gesellschaft, 
Dolby Laborato-
ries, Sony, Nokia

Komprimiert, verlustbehaf-
tet. Komprimiert besser als 
MP3. Standardkompression 
auf Apples iGeräten und 
Sonys PS3

WMA .wma Windows Media 
Audio

ab Ende 90er Jahre Microsoft Komprimiert, normalerwei-
se verlustbehaftet. Sehr 
verbreitet auf Software-
Playern, weniger auf 
tragbaren Geräten.

Vorbis .ogg Ogg Vorbis ab 2000 Xiph.Org-Stiftung Komprimiert, verlustbehaf-
tet. Komprimiert besser als 
MP3. Freies Format. Auf 
Playern wenig verbreitet.

*Dateiendungen können manchmal unterschiedliche Formate enthalten.
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Streaming

Mit der Digitalisierung von Musik wurde sie vom Medium unabhängig, allerdings wird 
nach wie vor ein Tonträger benötigt, und sei dies eine MP3-Datei. Das nun vorläufig 
letzte Kapitel der Tonträgergeschichte ist dessen Verschwinden, wenigstens beim Hö-
rer selbst: beim Streaming wird kein Tonträger mehr benötigt, stattdessen werden die 
Daten live und direkt übertragen und abgespielt. Natürlich muss irgendwo der Tonträger 
noch vorhanden sein, allerdings nur bei der «Sendestation».

Streaming begann als erstes, mit den sogenannten Internetradios populär zu werden. 
Das sind zwar keine «Radios» mehr im ursprünglichen Sinn, da ja keine Radiowellen ge-
sendet werden. Doch das Prinzip des fortlaufenden Anbietens von Musik ist dasselbe. 
Um auch bei langsameren Verbindungsgeschwindigkeiten zu funktionieren, wird das 
ebenfalls mit verlustbehafteter Kompression gemacht. Das MP3 oder das entsprechen-
de Format wird also quasi nicht mehr als ganze Datei empfangen, sondern Stück für 
Stück live übertragen und beim Empfänger fortlaufend in hörbare Musik zurückverwan-
delt.

Weiter gibt es den DAB-Standard (Digital Audio Broadcasting), der nach dem selben Prinzip 
funktioniert, allerdings die Daten nicht übers Internet versendet, sondern mit klassi-
schen Radiowellen ausstrahlt.

Eine andere Anwendung von Streaming ist das digitale Radio und das digitale Fernse-
hen über Kabel beziehungsweise Satellit.

Diese Streaming-Methoden funktionieren alle in Echtzeit, was bedingt, dass die Sende-
station auch fortwährend Musik spielt. Wie beim klassischen Radio halt.

Streaming auf Abruf

Was nun neu stark am aufkommen ist und die nächsten paar Jahre prägen wird, ist 
«Streaming on demand», also das Abspielen der Musik auf Abruf, die dann von einem 
Server zur Verfügung gestellt wird. Das neue Musikmotto heisst «Abrufen anstatt be-
sitzen». Alle Computersysteme und die meisten Mobiltelefone sind oder werden rein 
technisch gesehen schon seit Jahren darauf vorbereitet.

Die Musikindustrie selbst, und damit eng verknüpft auch bedienerfreundliche Software 
und Abspielgeräte, hinken der Entwicklung ein wenig hinten nach: bei einem regulären 
Kauf im Online-Shop lädt man nach wie vor die gesamte Datei herunter. Handy-Applika-
tionen und Online-Portale sind jetzt erst im Aufkommen. Auch bei der Filmindustrie hat 
es einige Jahre zu lange gedauert: inzwischen hat sich aber «Video on demand» bereits 
einigermassen etabliert und wird noch einiges an Bedeutung, Funktionsumfang und 
Bedienerfreundlichkeit gewinnen.

Tonträger
Streaming
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Des Tonträgers Tod

Der letzte Schritt in dieser ganzen Entwicklung wird sein, dass nicht einmal mehr auf 
dem Server ein Tonträger gespeichert sein muss. Die Audiodaten der gewünschten Mu-
sik werden dann mittels Echtzeit-Peer-to-Peer-Netzwerken fortlaufend «zusammenge-
sammelt» und rekonstruiert werden. Was bedeutet, dass der Tonträger nirgendwo mehr 
als Ganzes vorhanden, sondern verstückelt in einzelne Bits auf der ganzen Welt verteilt 
sein wird. Und somit im eigentlichen Sinne nicht mehr existiert.

Ruhe in Frieden.

Dies wird die Zeit sein, wo selbst MP3-Dateien nur noch Liebhaberwert haben und von 
Nostalgikern in sauber geordneten Sammlungen gehegt und gepflegt werden, wie das 
bereits seit längerem bei Schallplatten und ja eigentlich heute auch schon bei CDs der 
Fall ist.

Tonträger
Das Ende
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Musikdownloads – legal und illegal

Als erstes: Das Gratis-Herunterladen, Aufnehmen und Konsumieren, und das Ko-
pieren und die Weitergabe im persönlichen Freundeskreis von im Internet öffentlich 
zugänglicher Musik, Filmen, Hörbüchern etc., also sämtlichen digitalen Medien, egal 
von welcher Quelle ist IN DER SCHWEIZ FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH GANZ 
UND GAR LEGAL! *  
Diese Regelung ist seit längerem bestehend und wurde auch Ende 2011 erneut vom 
Bundesrat bestätigt.

Warum ist das so? Die schweizerischen Gesetzesmacher haben schon früh eingese-
hen, dass das kostenlose, bewusste Herunterladen oder Weitergeben von geschützten 
Werken zwar im Prinzip urheberrechtlich ein Thema ist, aber die richterliche Verfolgung 
dieser «Straftaten» und das Büssen der Downloader schlicht völlig unpraktikabel und 
auch unverhältnismässig ist, nicht zuletzt, da sich die rechtlichen Grundlagen des Copy-
rights an klassischen Publikationsmethoden orientieren, welche so gar nicht mit der 
Online-Welt vergleichbar sind. Denn weshalb soll man jemanden für etwas büssen, das 
im freien Internet frei zugänglich angeboten wird? Daher hat man diese Regelung be-
schlossen, die aber ausschliesslich den privaten Gebrauch betrifft. Die Strafverfolgung 
konzentriert derweil ihre Kräfte auf die illegalen Anbieter und die widerrechtliche kom-
merzielle Verwendung.

Der urheberrechtliche Schutz ist im Prinzip nichts weiter als eine Lizenz, das die Ver-
wendung durch Dritte regelt. Wenn ich aber nur Konsument bin und nicht publiziere 
oder weitergebe, also gar kein Dritter da ist, kann mich auch niemand dafür belangen. 
Das Aufnehmen von Radiosendungen, das Erstellen von Kopien von eigenen CDs auf 
Kassetten oder CD-Rohlinge zum Selbstgebrauch kann also grundsätzlich gar nicht 
strafbar sein. Theoretisch wenigstens.

Allerdings sind hier leider die juristischen Auslegungen von Land zu Land unterschied-
lich; auch bei der Frage um die Weitergabe oder das Kopieren. Es wird zum Beispiel 
unterschieden zwischen kopiergeschützen und nicht-kopiergeschützten Tonträgern, 
und ob dieser Kopierschutz gehackt oder nur umgangen, das heisst nicht aktiviert wur-
de; diese unterschiedlichen Vorgaben sind für den normalen Konsumenten aber un-
verständlich, und denn meistens auch rein juristische Verquirlungen, um Massnahmen 
rechtfertigen zu können. Besagte Schutzmechanismen sind seit Jahren Gegenstand 
von kontroversen Diskussionen; zudem wird häufig der Konsument «verkriminalisiert» 
und von der Industrie nicht eindeutig, verständlich und korrekt über diese Themen in-
formiert.
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Wie auch immer. In der Schweiz gilt folgendes:

Was gilt bei der Musik als «privater Gebrauch»  
und ist erlaubt?

• Wenn man sich die Songs selbst anhört.

• Wenn man sich selbst Kopien anlegt, zum Beispiel als Sicherung oder für verschie-
dene Player.

• Wenn man die Songs ohne Entgelt, und im eigenen Haushalt, an Verwandte oder 
Freunde weiterkopiert, sei es als Hardcopy (CD) oder über E-Mail, zum Beispiel im 
MP3-Format.

• Wenn man die Songs an einer privaten Party spielt.

• Wenn man die Songs online zur Verfügung stellt in einem Bereich, wo nur die eige-
nen Freunde Zugang haben.

Was ist nicht erlaubt?
• Die heruntergeladene Musik darf nicht weiterverkauft werden, auch nicht zum 

«Selbstkostenpreis».

• Sie darf nicht auf beispielsweise einer kommerziell verkauften Compilation drauf 
sein.

• Sie darf auch nicht auszugsweise kopiert werden (= Samples verwenden), sobald das 
Resultat öffentlich zugänglich gemacht oder verkauft wird.

• Man darf sie nicht online stellen, wo sie jedermann zugänglich ist. Auch nicht Texte 
oder Noten des Songs. Auch keine nachgespielten Songs oder Mididateien.

• Man darf sie nicht spielen an einer öffentlichen Veranstaltung, auch dann nicht, 
wenn kein Eintritt verlangt wird.

• Man darf die Musik nicht weiterkopieren an Freunde von Freunden, oder an Freun-
de, die eigentlich eher flüchtige Bekannte oder nur über Social-Netzwerke befreun-
det sind, oder an Freunde, die nur wegen der angebotenen Musik deine Freunde 
sind.

• Ein russischer Upload-Server gilt ebenfalls nicht als Freund.

• Sharing-Server (sogenannte Peer-to-Peer-Netzwerke, zum Beispiel «LimeWire») dürfen nur 
für den Download, aber nicht für den Upload verwendet werden (Was aber viele dieser 
Programme automatisch tun, also ACHTUNG!).

Einfach gesagt: das Herunterladen, Aufnehmen und private Konsumieren der Medi-
en ist ausdrücklich erlaubt. Das Bereitstellen, Veröffentlichen oder Sich-Bereichern 
ausdrücklich verboten.
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Diese schweizerische Regelung ist keine Selbstverständlichkeit. In Deutschland zum 
Beispiel ist das ein wenig anders: auch privates Herunterladen ist dort illegal. Die GEMA 
und die Labels verdienen sich ein goldenes Händchen damit, private Downloader auf-
zuspüren und sie dann für ein (1!) heruntergeladenes Album auf 4’000 Euro (!!!) Scha-
denersatz zu verklagen, wegen «entgangener Gewinne». Die deutschen Rechtsanwälte 
wiederum verdienen sich eine goldene Nase, indem sie die privaten Nutzer verteidigen 
und diesen willkürlichen und irrsinnigen Betrag wenigstens auf 1’500 Euro herunterhan-
deln können.

Diese Zahlen sind übrigens kein erfundenes Beispiel und auch kein schlechter Scherz, 
sondern bittere Tatsache. Natürlich kommt es auch nicht gerade jedesmal zu einer An-
klage; zuerst wird gemahnt. Aber es scheint offensichtlich, dass da zwischen Anbietern, 
Nutzern und Gesetzgebern noch kein vernünftiger Dialog stattgefunden hat, um die Si-
tuation in der entsprechenden Verhältnismässigkeit zu klären.

Upload ist kein Kavaliersdelikt

Diese Zeilen sollen nicht etwa das Uploaden von urheberrechtlich geschützten Werken 
verharmlosen oder legitimieren. Dies ist und bleibt verboten. Und das ist auch schwer in 
Ordnung so. Denn was nicht auf einem Server steht, kann auch nicht heruntergeladen 
werden.

Was ebenfalls in diese Kategorie gehört, aber leider nicht annähernd häufig kommuni-
ziert wird (da fehlt wohl die Lobby), ist das Uploaden von fremdem Material generell, oder 
solches mit fremdem Inhalt. Dazu gehört zum Beispiel das Hochladen von Fotos auf 
soziale Netzwerke wie Facebook. Ist auf diesen Fotos jemand zu sehen, der eindeutig 
erkennbar ist und ungefragt veröffentlicht wurde, ist dies datenschutzmässig bereits ein 
Thema, erst recht dann, wenn er «markiert» wurde. Selbst wenn das Foto nur die eige-
nen «Freunde» anschauen können. Denn es sind ja nicht zwingend auch «seine» oder 
«ihre» Freunde; grundsätzlich als öffentlich gilt jedes Uploaden auf einen Bereich, der 
entweder nicht kennwortgeschützt ist, oder wo man nicht die Kontrolle über den Kenn-
wortschutz hat. Und es ist auch nicht dasselbe wie die Veröffentlichung im Lokalblättli, 
denn Internet bedeutet immer gleichzeitig auch weltweit.

Man kann sich also merken: das Hochladen von Musik, Bildern, Daten, Texten, Filmen 
etc. ist grundsätzlich immer heikel. Ausser es ist inhaltlich ausschliesslich selbst Kre-
iertes drauf.
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Pauschalabgaben auf Datenträger

Man muss (in der Schweiz) auch wirklich überhaupt kein schlechtes Gewissen haben, 
wenn man für die Medien nicht bezahlt. Denn: seit 2007 bezahlen wir für jeden leeren 
«musikfähigen» Datenträger die Suisa-Gebühren mit. Also jede Settop-Box-Harddisk, 
jeder USB-Stick, jeder Flash-Speicher (auch Handy, MP3-Player), jeder DVD-Rohling etc. 
Und zwar völlig unabhängig, ob wir darauf fremde Musik speichern werden oder eigene 
Daten. Auch wenn das Gerät überhaupt nichts mit Musik zu tun hat (zum Beispiel Fotoka-
mera). Und völlig unabhängig, ob man eine Privatperson ist oder eine Firma, die weiss 
der Geier kein Interesse an irgendwelchen Songs hat. Diese Leerdatenabgabe gibts 
schon seit 1993, bis 2007 allerdings nur auf Leerkassetten, CD- und DVD-Rohlinge. Auf 
leere Harddisks für den PC wird diese Gebühr nicht erhoben.

Die Einnahmen dieser Pauschale werden dann unter den Künstlern und Musikbiz-Nutz-
niessern aufgeteilt. An den gesamten Tantiemeneinnahmen der Suisa macht dies etwa 
8 % aus. Der genaue Endverteilschlüssel dieser Pauschalsteuer ist allerdings nicht be-
kannt. Man kann aber davon ausgehen, dass dies nicht nach dem Giesskannenprinzip 
geschieht und jeder gleich viel erhält. Sondern, dass die Ausschüttung der Anzahl be-
reits verkaufter Tonträger entspricht. Will heissen: mit einer leeren CD-ROM unterstützt 
man vor allem diejenigen Künstler, die eh schon Erfolg haben. Auch wenn man eigentlich 
etwas ganz anderes oder gar nichts heruntergeladen hat.

Diese Gebühr ist nicht gerade wenig

Aktuelle Beispiele:

• CD-Rohling 700 MB: 6,6 Rappen.  
Bei den heutigen etwa 30 Rp./CD sind das immerhin 20%.

• DVD-R Rohling 4,7 GB: 31 Rappen.  
Bei den heutigen etwa 80 Rp./DVD sind das immerhin 39%.

• MP3-Player mit 16 GB: Fr. 8.–.  
Bei einem aktuellen Preis von etwa Fr. 80.– sind das 10%.

Wenn man bedenkt, dass im Schnitt eben nicht 100 %, sondern wohl nicht einmal 10% 
dieser Datenträger für nicht-gekaufte digitale Medien genutzt werden, ist das ein ganz 
schöner Betrag.
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Vorteile der Pauschale
• Für die mässig erfolgreichen Künstler: sie erhalten ein ganz kleines Sackgeld, selbst 

wenn kein Schwein ihre Musik läss findet.

• Für die erfolgreichen Künstler: sie erhalten noch mehr Geld.

• Für die Plattenfirmen: sie erhalten viel mehr Geld.

• Für die Suisa: Sie erhält mehr Geld, und die Arbeit geht auch nie aus.

• Für den Downloader: er muss echt kein schlechtes Gewissen haben, wenn er sich 
seine Musik gratis heruntersaugt.

Nachteile der Pauschale
• Für die mässig erfolgreichen Künstler: das Geld aus der Pauschale reicht besten-

falls für einen Satz neue Gitarrensaiten. Pro Jahr.

• Musikfans, die die CD oder den Song online oder im Laden ehrlich gekauft haben 
und jetzt einfach für sich eine Sicherungskopie machen wollen, bezahlen doppelt.

• Digitalkamera- und Handynutzer, die keinen einzigen «geklauten» Song in ihrem 
Speicher haben, bezahlen ins Leere. Ebenso PC-User, die CD-ROMs benötigen, um 
ganz normale Daten zu archivieren.

• Diese Speichermediums-Pauschale bezieht sich nur auf das Abspeichern der 
Songs; das Online-Hören ist gar nicht berücksichtigt. Obwohl das immer mehr zu-
nimmt und in naher Zukunft das Abspeichern ablösen wird.

• Der Erwerb von leeren Speichermedien lässt NULL Rückschlüsse zu, welcher Song, 
welcher Künstler, welche Art von Musik, ob überhaupt Musik oder vielleicht doch 
eher Filme oder Literatur oder Pornos heruntergeladen wurden, oder ob überhaupt 
irgendetwas heruntergeladen wurde oder noch werden wird, und wieviele Male. Es 
ist auch kein Hinweis darauf, ob die Musik dann auch gehört wird. Und natürlich erst 
recht nicht, obs auch gefällt.  
Und vor allem auch nicht, ob denn die CD überhaupt jemals bebrannt wird oder in 
einer Reservespindel jungfräulich bis in alle Ewigkeit ihr Dasein fristet.

• Vielleicht wollte die Industrie damit ursprünglich ihren Verlust wettmachen. Doch der 
Imageverlust ist immens, und der Lerneffekt auch gegenteilig: Für einen Schweizer 
(und auch in anderen Ländern, wo diese Pauschale erhoben wird) gibt es gewissensmässig 
keinen einzigen Grund, auch nur einen Song von einem Online-Shop zu kaufen. 
Denn man hat ihn ja bereits bezahlt. Zwar rein rechnerisch vielleicht nicht auf glei-
cher Ebene, doch vom Gefühl her irgendwie schon. Und viele lassen sich dabei eher 
von ihrer Ahnung leiten, als alles genau nachzurechnen; wie und warum sollten sie 
auch.
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Das ewige Jammern der Industrie

Die Industrie behauptet, bei jedem heruntergeladenen Song einen «Schaden» zu erlei-
den. Dies stimmt aber nur zu einem Teil, denn oft lädt man sich ja auch etwas herunter, 
um probezuhören und sich den Song oder die CD dann zu kaufen, wenns gefällt. Res-
pektive man würde sich die CD bestimmt nicht kaufen, selbst wenn man das MP3 dazu 
nicht hätte.

Des weiteren übertönt die Industrie mit ihrem Klagelied, dass die «Gratisverteilung» 
dank Downloads und digitaler Kopien ja auch immer eine gewaltige, rasend schnel-
le und quasi automatisch laufende Promotionsaktion darstellt. Wofür sie sonst riesige 
Geldsummen aufwänden müssten.

Die Suisa und die Industrie zusammen beklagen sich immer wieder unter fremdem 
Namen in den Medien: die Musiker verlören durch die Downloads ihre hart verdienten 
Entschädigungen, sie bräuchten diesen wichtigen Zustupf, es sei nicht fair für die Künst-
ler etc.  
Schaut man sich allerdings das Verdienst-Verhältnis einmal genauer an, wird schnell 
klar, dass sie mit dem «riesigen Verlust» vor allem ihren eigenen meinen.

Und: natürlich ist Geld wichtig, doch im Gegensatz zur Industrie geht es vielen Künstlern 
zudem auch um Bekanntheit, um Ruhm und Anerkennung. Oder auch einfach darum, 
dass sie ihre Musik einem breiten Publikum anbieten möchten. Hierbei sind ihnen aber 
gerade die Downloads extrem nützlich. Dies sehen auch viele Musiker so, und singen 
deshalb im Jammerchor der Industrie nicht mit.

Die Suisa ist bis jetzt die einzige Organisation, die für Datenträger diese fragwürdige 
Pauschale eintreibt. Welch ein Privileg! Man muss sich jetzt mal vorstellen, alle würden 
sich melden, deren kreative Daten auch irgendwo heruntergeladen und digital gespei-
chert werden können: Bildagenturen/Fotografen, visuelle Künstler, Filmindustrie, Soft-
warefirmen – die Liste wäre heutzutage unendlich. Bleibt also zu hoffen, dass die ande-
ren nicht auch auf diese ach so tolle Idee kommen.
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Kritik an der Kritik

Für den «erlittenen» Verlust infolge «illegaler» Kopien und Downloads werden von der 
Musikindustrie jeweils auf den Promillebereich genaue Zahlen geliefert. Da stellt sich al-
lerdings die Frage, wie um alles in der Welt denn diese Zahlen überhaupt und dann noch 
so genau ermittelt werden können. Dies ist nämlich gar nicht möglich.

Übrigens: der Industrie gehts nicht sooo schlecht. Die Verkaufsumsätze sind auf dem 
Niveau von vor 1990, kurz vor dem gigantischen CD-Boom. Also auf höherem Niveau als 
die hundert Jahre davor. Sie hat sich wohl einfach sehr an den Erfolg gewöhnt.

Nochmals übrigens: Jede Industrie hat ihre manchmal ihre Krisen, und auch für die Mu-
sikindustrie ist dies nicht die erste – Ende der Siebziger war es auch schon soweit. Dies 
liegt aber nicht an «Raubkopierern», sondern ist nebst vieler anderer Faktoren haupt-
sächlich immer auch abhängig von aktuellen gesamt-gesellschaftlichen Indizien wie 
Wohlstand, Arbeitsmarkt, Kaufkraft, politischer Stabilität und so weiter und so weiter. 
Da die Musikindustrie ein global agierender Markt ist, kann auch sie sich nicht dieser 
Auswirkungen entziehen. Eigentlich logisch, oder?
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Musik gratis downloaden, wie geht das 
überhaupt?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, im Internet gratis zu Musik zu kommen. Im 
folgenden eine Übersicht über die wichtigsten:

index of:

Die immer noch einfachste und effizienteste Art, Musikdateien auf dem Netz zu finden, 
ist Google. Zwar finden sich selten bis nie die gewünschten Dateien mit der normalen 
Suche, aber es gibt einen Trick:

Anstelle von zum Beispiel «Metallica Load MP3» gibt man in der Suchzeile ein «index of: 
Metallica Load MP3». Was passiert? Der Befehl «index of:» durchsucht Internetserver 
nicht nur nach Homepages und deren Inhalt, sondern auch die Ordnerstrukturen der 
Server selbst, wo die ganzen Dateien lagern. Hat also irgendjemand irgendwo MP3-
Dateien online und das Server-Verzeichnis indiziert und aber nicht geschützt, werden sie 
auch von Google gefunden. Meistens findet man so relativ rasch das Gewünschte, vor 
allem natürlich bei populären Songs. Oft landet man auch gleich in der gesamten Mu-
sikbibliothek einer Person und kann sich nach Herzenslust umsehen und bedienen. Der 
Vorteil: schnell, eindeutige Namen, und meistens hervorragende Qualität, da meistens 
direkt von der CD gerippt mit iTunes oder ähnlichem.

In teils anderen Ländern ist diese Methode jedoch illegal, da man sich ja bewusst und 
aktiv die Songs herunterlädt.

YouTube

Online-Video bedeutet auch Online-Musik. Dies sollte man sich bewusst sein, auch 
wenn auf YouTube nur das Video im Browser abgespielt wird. Ein hinaufgeladener Mu-
sikclip ist also auch keine Art, das Musik-Uploaden zu umgehen, sondern genau gleich 
strafbar. Und wer seine Songs nicht gratis veröffentlichen möchte, aber dennoch einen 
Videoclip im Internet zeigt, sollte wissen, dass er ersteres mit diesem Schritt gleichzeitig 
trotzdem getan hat.

Eine Videodatei besteht immer aus der Videospur und der Tonspur, dies war schon bei 
VHS so und ist auch bei einem Flash-Film nicht anders. Mit geeigneten Mitteln lassen 
sich diese Audiospuren bequem extrahieren und als separates MP3 abspeichern, selbst 
wenn nirgendwo «Datei speichern unter» erscheint.

Dazu gibts diverse Software. Eine sehr gute, kostenlose und registrationsfreie Variante 
ist die folgende: Nutzt man den Firefox-Browser, kann man das Gratis-AddOn «Down-
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loadHelper» in stallieren. Mit diesem können einzelne oder auch sämtliche Medienda-
teien, die in einer Homepage eingebunden sind, mit einem Klick heruntergeladen wer-
den. Dann benötigt man nur noch das Shareware-Progrämmli «AoA Audio Extractor», 
welches ebenfalls gratis heruntergeladen werden kann. Die Filmdatei in das Programm 
ziehen, und schwupps, hat man eine saubere MP3-Datei des Songs. Beide Programme 
sind innert zehn Minuten gefunden, heruntergeladen und auf dem PC installiert. Der 
Job des Downloads und des Extrahierens ist dann in wenigen Sekunden erledigt. Der 
grösste Aufwand besteht eigentlich darin, auf YouTube jeweils die Clips mit der guten 
Soundqualität zu finden.

Es gibt noch einige weitere solcher Plugins und Hilfsprogramme für verschiedene Brow-
ser und Systeme, auch solche, die das MP3 gleich direkt extrahieren. Einfach mal goog-
len. Das funktioniert nicht nur bei YouTube, sondern auf sämtlichen Videoportalen. Al-
les, was irgendwie auf dem eigenen Computer angezeigt und abgespielt werden kann, 
kann mit irgendeiner Software auch abgespeichert werden.

Und natürlich funktioniert das auch auf Musikdatenbankseiten wie soundcloud, wo so 
gleich das originale MP3 heruntergeladen werden kann.

Internetradios

Und alles, was über die Computerböxli abgespielt werden kann, kann auch verlustfrei 
aufgenommen werden. Dazu installiert man das Gratisprogramm «Audacity», mit dem 
man direkt quasi den Ausgang der Audiokarte zum Eingang machen und alles aufneh-
men kann, was man gerade hört. Dann als MP3-Datei oder in einem anderen Format 
abspeichern, fertig.

Dies ist zum Beispiel nötig, wenn man von einem der Tausenden Internetradios auf-
nehmen möchte. Diese «streamen» die Daten, bieten also keine ganze und einzelne 
Datei an, sondern einen Datenstrom, der in Echtzeit vertrieben wird. So kann man also 
einen ganzen Mix direkt aufnehmen. Oder sich dann später den gewünschten Song he-
rausschneiden. Natürlich gibt es auch Software, die direkt den Datenstrom aufzeichnet, 
ohne erst über die Soundkarte zu gehen.

Wem das alles zu mühsam ist: es gibt auch Progrämmli, die all die Radiostationen fort-
laufend durchsuchen, ob gerade der gewünschte Song abgespielt wird. Sobald dies 
der Fall ist, nimmt das Programm den Datenstrom auf und speichert den Song dann als 
einzelne Datei. Und es gibt andere, die nehmen gleich den gesamten Stream auf und 
extrahieren und benennen alle Songs automatisch. Quasi eine ganze Musikbibliothek 
mit nur einem Klick. Einfacher gehts nun wirklich nicht.
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Legal oder illegal?

Diese beiden Methoden, YouTube und Internetradios, können nur bedingt als illegal ge-
wertet werden, da das Audiosignal ja auf dem Computer abgespielt und quasi nur «auf-
genommen» wird. Für das Entrichten der Urheberrechte sind die Betreiber verantwort-
lich. Das ist also eigentlich nichts anderes, als wir früher mit den Kassetten gemacht 
hatten, indem wir vom Radio aufgenommen hatten. Ob das in anderen Ländern jedoch 
juristisch tatsächlich so ausgelegt wird, ist eine andere Frage. In der Schweiz ist das 
alles natürlich komplett legal.

Die folgende Variante ist eher nicht zu empfehlen:

Sharing-Netzwerke, auch «Peer-to-peer-Netzwerke» genannt. Ebenfalls ein Schlag-
wort in diesem Zusammenhang: BitTorrent-Server. Diese Systeme bauen auf dem Prin-
zip auf, dass nirgendwo die Datei auf einem Server als Ganzes angeboten wird, sondern 
im Idealfall von Hunderten von Servern gleichzeitig, aber nur jeweils zu einem kleinen 
Teil, dafür überall auf der Welt verteilt. Die Download-Funktion sammelt dann stück-
chenweise alle Bytes wie Puzzleteile und setzt sie beim Enduser zusammen. Diese Me-
thode wurde unter anderem auch dadurch populär, weil so die Upload-Rechte umgehen 
werden konnten, da ja niemand das Stück als Ganzes anbietet, und so auch die juristi-
sche Verfolgung deutlich erschwert wurde. Eines der ersten Musik-Sharing-Netzwerke 
dieser Art war das berühmt-berüchtigte «Napster», inzwischen gibt es natürlich Dutzen-
de solcher Netzwerke.

Weshalb nicht zu empfehlen? Zum einen ist das Auffinden guter Qualität hier ein wenig 
Glückssache. Es gibt zwar sehr gute Suchfunktionen, die einen schnell den gewünsch-
ten Song finden lassen. Doch gerade bei einem populären Stück werden Dutzende Ein-
träge aufgelistet. Natürlich gibt es ein Qualitätsranking, aber um sich von der wirklichen 
Qualität überzeugen zu können, muss der ganze Song erst heruntergeladen werden.

Zweitens: bei populärer Musik nicht so ein Problem, kann das Downloaden spezieller 
Stücke hingegen ganz schön auf sich warten lassen. Denn prinzipbedingt muss eine 
gewisse Anzahl Server den Song online haben, damit er «zusammengesetzt» werden 
kann. Je mehr Server, je schneller. Doch bei nicht so weit verbreiteten Daten kann das 
bei einem Song schnell mal einige Minuten dauern, bei Filmen sogar einige Stunden. 
Wobei dann nicht garantiert ist, dass der Download bis zum Schluss durchhält; eventuell 
wird er mangels Serverantworten sogar abgebrochen.

Drittens, und wichtigstens: Sehr viele benutzerfreundliche Sharing-Programme, die man 
im Internet findet, installieren neben dem Programm und dem Download-Ordner auch 
automatisch einen Upload-Ordner, wo alles, was man heruntergeladen hat, gleich auch 
wieder zur Verfügung gestellt wird. Gewisse machen das Uploaden sogar zur Voraus-
setzung. Dadurch macht man sich aber strafbar (auch in der Schweiz!). Die Funktion kann 
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zwar abgestellt oder der Ordner gelöscht werden; nur, welcher normale Benutzer weiss 
das schon...

Es gibt aber auch professionelle, sehr gut funktionierende Nutzungen von Peer-to-peer-
Netzwerken, die nichts mit umstrittenen Musikdown- und uploads zu tun haben. Soft-
ware-Hersteller und -Plattformen zum Beispiel bieten heutzutage ihre Programme und 
Daten teilweise über mehrere Server verteilt an.

Gibt es einen Grund, Musik online regulär zu 
 kaufen?

Ja. Es ist einfacher. Man klickt, zahlt und hat somit nach Sekunden das «originale», 
offizielle MP3 auf seinem Player. Das Suchen, Prüfen und allfällige Extrahieren entfällt. 
Durch die Promotionsleistungen (= Werbung) der Labels und Shops muss man sich nicht 
einmal zeitaufwändig informieren, was denn gerade angesagt ist und dem allgemein 
verbreiteten Geschmack entspricht. Das ist angenehm, und entspricht auch nichts 
weiter als dem ganz normalen Konsumentenwunsch. Wer Musik online kauft, bezahlt 
hauptsächlich für den Service. Seit die Onlineshops den integrierten Kopierschutz auf-
gehoben haben, darf man sich das Gekaufte zudem sogar nach Belieben anhören.

Und auch wenn die Musiker von dem Kaufbetrag nur wenige Rappen erhalten, hat man 
sie so dennoch im offiziellen Ranking der Bestenlisten und somit ein wenig auf ihrem 
Weg zum Erfolg unterstützt.
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Schutz von Musik –  
Wer hats geschrieben?

Wir haben es ja schon gehört: Die Musikindustrie siehts nicht gern, wenn Songs 
ungekauft heruntergeladen werden, was sie selbst als «rauben» bezeichnet. Diesbe-
züglich sollte aber auch mal vor der eigenen Türe gewischt werden. Man muss nicht 
einmal genau hinschauen, um zu merken, dass das «Klauen» auch auf der Musiker- 
und Produzentenseite weit verbreitet, ja oft sogar fester Bestandteil ist.

Es lässt sich insgesamt feststellen, dass gerade bei den Major-Labels echte Kreativität 
nur einen kleinen Teil ausmacht. Alles andere wird kopiert, inspiriert durch, gesampelt, 
nachgespielt, geklaut, gecovert, unter anderem Namen herausgegeben, neu interpre-
tiert, abgeschrieben etc. Die Acts, die tatsächlich von Grund auf neue Songs kreieren, 
sind in der Minderheit, vor allem im Popbereich.

Dies ist aber auch nichts grundsätzlich Schlechtes: wenn nicht dann und wann auch 
mal wieder ein älterer Song neu aufgemischt würde, gerieten diese bedauerlicherweise 
in völlige Vergessenheit. Und manch grossartiger Song aus der heutigen Zeit würde 
kein grosses Publikum erreichen, wenn er nicht von einem grossen und bekannten Act 
interpretiert würde. Ausserdem hat schon oft eine Coverversion das Original überhaupt 
erst hörbar gemacht. Und aus Samples entsteht häufig auch wieder etwas ganz Neues 
mit innovativem, frischen Klang.

Die Plagiatsvorwürfe

Das Problem fängt bei der gebührenden Anerkennung an und hört bei sehr viel Geld auf: 
nicht immer, um fast zu sagen auffallend häufig sind die Urheber- und Verwendungs-
rechte nicht ausreichend abgeklärt vor Neuveröffentlichungen oder werden absichtlich 
ignoriert.

Die Geschichte liefert unzählige Beispiele, wo der ursprüngliche Schreiber des Stücks 
schlechter wegkommt, als er eigentlich verdient hätte. Und darüber entsteht jeweils 
auch die Diskussion, die sich halt einfach nicht mathematisch lösen lässt: wieviel Ver-
dienst hat ein Urheber zugute, wenn nicht eindeutig ist, wieviel genau von seinem Song 
kopiert wurde? Und was ist, wenn Aussage gegen Aussage steht, schliesslich kann ja 
kein Mensch alle existierenden Song der Welt kennen? Und wieviel Verdienst hat ein 
Songschreiber eigentlich am Erfolg eines Stücks, das er zwar geschrieben, aber selbst 
nie zum Erfolg gebracht hatte? Denn für den Erfolg brauchts ja nicht nur den Song, son-
dern auch den Interpreten, den Produzenten, die Promotion etc. Spätestens bei diesen 
Punkten beginnt das Urheber- und Tantiemensystem mit der starren Aufteilung in Kom-
ponist und Texter massive zu wanken. Und endet, sofern man sich nicht aussergericht-

Schutz
Wer hats geschrieben?



87 –––> zum Inhaltsverzeichnis

lich einigen kann, oft in jahrelangen Streitereien, horrenden Entschädigungsforderungen 
und teilweise absurden «Lösungen».

Die sogenannten Plagiatsvorwürfe, also der Vorwurf an jemanden, kreatives Eigen-
tum gestohlen, missbraucht oder unter fremdem Namen veröffentlicht zu haben, sind 
übrigens sogar noch älter als die Musikindustrie. Das gab es bereits schon in der Zeit 
der klassischen Musik. Und vielleicht sogar noch früher; sobald halt Geld und Ruhm mit 
Kreativität kombiniert werden.

Major oder nicht Major?

Die Situation an sich ist also nichts Neues. Neu ist hingegen das Kräfteverhältnis: mit 
den Major-Labels und ihren firmenmässig organisierten Band-Unternehmungen sind 
auch ihre Rechtsabteilungen immer grösser geworden. Möchte ein weniger stark ver-
tretener Künstler also seine Rechte geltend machen an einem Song, der von der Indus-
trie «inspirierterweise» gross herausgebracht wurde, sieht er sich mit einem gewaltigen 
rechtlichen Aufwand konfrontiert. Selbst wenn er Recht erhält, hat die Industrie während 
dieser Zeit mit dem Song bereits genug Geld verdient, dass die Entschädigungszahlun-
gen auch nicht ins Gewicht fallen. 

Wichtiger Punkt: dank des grossen Einflusses auf die Medien und die Kontrolle über 
die PR-Berichte müssen die Majors hierbei auch keinen nennenswerten Imageverlust 
befürchten. Die Berichterstattung über einige bekannte dieser Fälle findet denn auch 
selten in den offiziellen Medien, dafür umso stärker in Internetforen und Communities 
statt, wo sie allerdings auch schnell den Charakter von Gerüchten und Verschwörungs-
theorien erhalten. Tatsache ist jedenfalls, dass in Radios und Printmedien nur in einer 
kleinen Anzahl der Fälle erwähnt wird, wenn es sich bei einen neuen Song um eine 
Coverversion handelt. Meistens werden die Song als neu und kreativ angepriesen, zu 
Gunsten des aktuellen Interpreten natürlich.

Dies stellt einen wirklich kreativen Künstler vor die schwierige Wahl, ob er beim gros sen 
Zirkus mittanzen und aber dabei einen Teil seiner Unabhängigkeit und dadurch auch sei-
ner Kreativität abgeben soll, oder ob er bei einem kleinen Label bleiben soll und damit 
aber das Risiko eingeht, dass für das eigene Resultat von Blut, Schweiss und Tränen 
eines Tages jemand anderes den Ruhm und das Geld einstreicht.

Unrühmliche Geschichte

Viele Künstler haben oder hatten diese Wahl auch gar nie. Jedoch sind oft genau dank 
ihnen Andere sehr gross herausgekommen, haben sich neue Musikstile entwickelt, er-
reichten Songs weltweiten Kultstatus, und konnten die Labels schöne Gewinne verbu-
chen. Zu erwähnen gäbe es deren viele, doch eine Bevölkerungsgruppe verdeutlicht 
diesen Missstand am stärksten: die Afro-Amerikaner in den USA. Aufgrund des bis heu-
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te ausgeprägten rassistischen Denkmusters der US-amerikanischen Bevölkerung war 
es Negern lange verwehrt, gut verdienend oder überhaupt Fuss zu fassen im grossen 
Musikbusiness. 

Ein grosser Teil der Harmonien und Rhythmen der heutigen Pop- und Rockmusik ist 
aber zurückzuführen auf den Blues und die Gesänge der amerikanischen Sklaven. Die 
meiste kreative Pionierarbeit im Bereich Blues, Jazz, Rock’n’Roll, Funk etc. wurden von 
Schwarzen erbracht. Jedoch konnten lange Zeit keine Neger in den vorderen Rängen 
der Hitparade landen, dafür wurden die Songs jeweils von weissen Interpreten gross he-
rausgebracht. Dass hierbei der Original-Urheber nicht erwähnt wurde, versteht sich von 
selbst. Und man darf zu Recht die Frage stellen, ob denn da die Tantiemenauszahlung 
immer ganz gerecht verlief.

Dieses Verhältnis hat sich inzwischen gewandelt: spätestens ab den achtziger Jahren 
gab es dann auch gutverdienende schwarzhäutige Popsternchen. Und ab den Neunzi-
gern hat das Verhältnis bisweilen sogar kehrt gemacht, vor allem in einem Bereich: Als 
weisser Gangsta konnte bisher nur ein einziger den grossen Durchbruch schaffen. Und 
wurde entsprechend frenetisch gefeiert. Dabei macht er auch nur, was seine schwarzen 
Kollegen tun, und schon viele Generationen Schwarzer und Weisser zuvor: klauen, klau-
en, klauen, und ein wenig würzen mit einer persönlichen Note.

Eine aufschlussreiche Homepage zu dem Thema ist übrigens www.whosampled.com. Da ist 
zu jedem Song verzeichnet, aus welchem anderen Song welches Sample oder welcher Part 
verwendet wurde. Die Liste ist naturgegebenerweise im Bereich Hip-Hop sehr umfangreich, 
aber auch die anderen Sparten sind durchaus nicht leer. Detaillierte Hintergrundinformatio-
nen und Hörbeispiele von Hits und weniger Hittigem gibts zudem auf www.hitparade.ch.  
Ein Durchstöbern ist empfehlenswert und wirklich total spannend; auch da sich diese Ver-
knüpfungen lesen respektive anhören wie ein Geschichtsbuch des Pop.

Die am lautesten rufen

Bei dem ganzen heutigen Hickhack der Musikindustrie gegen die bösen «Raubkopie-
rer» sollte man vielleicht dann und wann einmal der hintergangenen Seelen gedenken, 
die Musik erst so vielfältig gemacht haben, wie sie heute ist. Und sich klar werden, mit 
welchen Mitteln die Majors mitunter ihre heutige Grösse überhaupt erst erreicht haben. 
Shame.

Ein Beispiel aus der Schweiz: In jüngster Zeit machte sich Kuno Lauener am Radio stark 
gegen die Gratis-Downloader. Es sei nicht gerecht, sie arbeiteten hart, eineinhalb Jahre an 
so einem Album, dass dann einfach so heruntergeladen werde, sie als Musiker bräuchten 
dieses Geld, blabla. Moment mal. Kuno Lauener? Ist das nicht der Sprecher dieser Cover-
band aus Bern? Coverband? Ja, ist so, auch wenn das fast niemand weiss, weil es eben auch 
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nicht gross kommuniziert wird: Züri West hat den Grossteil ihrer Hits nicht komplett selbst 
geschrieben; die meisten davon sind mehr oder minder Coverversionen. Kuno macht dann 
jeweils noch einen schweizerdeutschen Text darüber. Und ausgerechnet diese Band beklagt 
sich über Downloader? Shame. Wer sich bei anderen bedient, sollte auch selbst dazu stehen 
können. Nochmals zur Erinnerung, auch an die lieben Züri West: privates Herunterladen ist 
in der Schweiz absolut legal. Und aufgrund der fragwürdigen Datenträgerpauschale bis zu 
einem gewissen Grad auch bereits bezahlt und daher gerechtfertigt.

Was bedeutet das nun für die Band?

Für einen kreativen Musiker bedeutet dies in erster Linie: die warme Empfehlung, sei-
ne Werke vor Veröffentlichung ausreichend zu schützen. Zwar ist grundsätzlich jede 
Art von geistigem Eigentum geschützt. Aber der entscheidende Punkt bei rechtlichen 
Streitigkeiten ist, im Nachhinein belegen zu können, dass man die Idee schon vor den 
Nachahmern hatte. Dies lässt sich für Musiker ganz einfach und günstig bewerkstel-
ligen: es kostet Fr. 6.– und besteht aus einer CD mit den aktuellen Demoaufnahmen, 
oder niedergeschriebenen Kompositionen und Songtexten, alles zusammen in einem 
Couvert verschlossen und eingeschrieben an einen selbst adressiert zur Post gebracht. 
Siehe da, am nächsten Tag klingelt es zweimal an der Tür, unterschreiben, fertig.

Man darf jetzt nur das Couvert auf keinen Fall öffnen! Sondern verschlossen und si-
cher aufbewahren. Im Falle eines Falles kann dann eines Tages der Umschlag unter 
notarieller Aufsicht geöffnet und so die Idee auf den damaligen Zeitpunkt bewiesen 
werden.
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Suisa

Einleitung

Die SUISA (von SUISse Auteurs) ist eine sogenannte Verwertungsgesellschaft und vertritt 
in der Schweiz die Künstler im Musikbereich in Sachen Nutzungsrechte und Entschädi-
gungen. Es ist ein reiner Geldeintreibungs- und Verwaltungsbetrieb, ähnlich der Billag, 
welche sich um die Radio- und TV-Gebühren kümmert. Die Suisa ist ein Staatsbetrieb, 
dem Institut für geistiges Eigentum (IGE) untergeordnet und beschäftigt etwa 200 Leute.

Parallelorganisationen der Suisa sind SSA (Opern/Musicals), ProLitteris (Literatur/bildende 
Kunst), Suissimage (Audiovisuelle Werke = Film/TV), Swissperform (Leistungsschutzrechte).

Grundsätzlich besteht die Aufgabe der Suisa darin, bei den Audio-Medien (Radio, TV), bei 
Veranstaltern, Orchestern und Plattenfirmen (zum Beispiel bei Compilation-CDs) Geld zu ver-
langen für die Verwendung oder Aufführung von Musik. Diese sogenannten Tantiemen 
werden dann aufs Konto der Musikschaffenden überwiesen respektive an diejenigen, 
welche die Besitzrechte an den Songs haben – die sogenannten Urheber. Und einen 
Teil davon erhalten die Verleger, will heissen das Label, das den Song herausgibt. Wie 
gross dieser Anteil ist, wird im Plattenvertrag festgelegt.

Jedesmal, wenn also ein Song am Radio gespielt wird, erhält der oder die Urheber dafür 
eine Entschädigung (bei einem mittelgrossen Radiosender zum Beispiel ist das in der Grössen-
ordnung von einem Franken). Ebenfalls entschädigt wird bei Livekonzerten, wo die entspre-
chenden Songs gespielt werden. Und zwar auch dann, wenn der Urheber selbst auf der 
Bühne steht.

Heute sind etwa 30’000 Komponisten, Textautoren und Musikverleger bei der Suisa 
registriert, pro Jahr kommen etwa 1’000 neue hinzu.

International mit allen Partnerorganisationen vertritt die Suisa etwa 2 Millionen Urheber 
und Verleger. Oder anders gesagt: so viele machen weltweit beim Musikzirkus mit und 
verdienen an den Tantiemen. Oder hoffen darauf.
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Kommerzielle Musik = Suisa

Wenn man als Musikschaffender in der Schweiz seine Songs und Sounds kommerziell 
publizieren möchte, führt kein Weg an der Suisa vorbei. Eine Variante gibt es leider nicht. 
Warum leider? Siehe die Fakten weiter unten: die Funktionsweise und das Vorgehen der 
Suisa beinhalten einige gravierende Widersprüche und Kuriositäten, die, wenn man ge-
nau hinschaut, für Künstler und Veranstalter gleichermassen nachteilig sind. Jedenfalls 
für die allermeisten.

In Deutschland ist das ungefähre Pendant die GEMA. Publiziert man als Schweizer ei-
nen Song in Deutschland, geht aber trotzdem die Anmeldung automatisch zurück auf 
die Suisa, welche halt für alle Schweizer Acts zuständig ist.

Automatisch angemeldet wird man auch, wenn man seine Songs bei irgendeinem On-
line-Anbieter wie dem iTunes-Store oder musicload.de anbietet.

Um die Tantiemen berechnen zu können, benötigt die Suisa Angaben über Art und An-
zahl der Publikationen und Live-Auftritte eines Songs. Dies geschieht bei Tonträgern 
über den Labelcode, welcher bei den Radiostationen in der Playlist vermerkt und dann 
der Suisa mitgeteilt wird. Festival- und Konzertveranstalter müssen der Suisa eine kom-
plette Liste der auftretenden Bands und deren Songs schicken und pauschal 10 % der 
Einnahmen abgeben. Diese Einnahmen werden dann entsprechend der Playtime an die 
Künstler respektive an die Plattenlabels überwiesen.

Von dem eingenommenen Geld zieht die Suisa im Schnitt etwa 10 % für sich ab, für die 
Verwaltungskosten. 
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Vorteile der Suisa

Einer der wenigen Vorteile einer Suisa-Anmeldung: Als angemeldeter Künstler kann man 
sich aufs Musikmachen und -spielen konzentrieren und muss sich nicht darum küm-
mern, all dem einem zustehenden Geld an allen Orten nachzurennen. Was als Einzelper-
son oder einzelne Band auch gar nicht möglich ist.

Ausserdem setzt die Suisa 2,5 % der Einnahmen als Förderungsbeiträge ein, zum Bei-
spiel für Künstler, die auf dem Sprungbrett zum Erfolg stehen.
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Nachteile der Suisa

Abgabe der Verwertungsrechte

Sobald man sich und seine Songs bei der Suisa anmeldet, vergibt man automatisch die 
sogenannten Verwertungsrechte an die Suisa. Das bedeutet: man besitzt zwar noch die 
Eigentumsreche an dem Song (das heisst, der Song «gehört» einem), kann aber nicht mehr 
darüber bestimmen, bei wem wieviel Geld dafür verlangt wird. Die Kontrolle über die 
Publikation hat man zwar immer noch (Die Suisa kümmert sich ja nur ums Geld), allerdings nur 
zum Teil, da man in diesem Moment bereits mit einem Label ein vertragliches Verhältnis 
hat.

Sobald man bei der Suisa angemeldet ist, darf man seine eigenen Songs nur noch über 
seine eigene Homepage kostenlos publizieren (sofern das Label ebenfalls einverstanden ist). 
Publikationen im eigenen MySpace- und YouTube-Bereich etc. werden seit neustem 
zwar geduldet. Sobald jemand von extern aber die Songs publiziert oder als Download 
zur Verfügung stellt, hört der Spass auf; dann bittet die Suisa zur Kasse.

Ein Beispiel zur fragwürdigen automatischen Enteignung der Verwendungsrechte: Spielen 
Bands ohne Gage an einem kleinen Open-Air, und obendrein ausschliesslich ihre eigenen 
Songs, und hat aber auch nur eine Band den Gig bei der Suisa angemolden, muss das Open-
Air dennoch 10 % der gesamten Einnahmen an die Suisa abgeben. Wovon dann natürlich nur 
die eine Suisa-angemeldete Band etwas sieht.

Auch der Begriff «Benefizkonzert» wird sehr relativ, da man als Suisa-Urheber nicht 
mehr darüber bestimmen kann, ob man seine Stücke gratis spielen oder spielen lassen 
will. Einmal angemeldet, und die Suisa findets raus, muss der Veranstalter zahlen. Aus-
nahmen werden grundsätzlich keine gemacht.

Seltsames Anmeldeverfahren

Als Band kann man sich nicht der Suisa anschliessen. Man muss sich als einzelne Per-
son anmelden. Dies ist auch unter einem Künstlernamen möglich. Möchte man sich als 
ganze Band anmelden, muss sich jedes Bandmitglied einzeln eintragen.

Die Anmeldegebühr kostet pro Person einmalig Fr. 100.–.

Die Anmeldung ist nur gültig im Zusammenhang mit einem offiziell publizierten Song. 
Ein Song lässt sich aber nur kommerziell publizieren, wenn man bei der Suisa angemel-
det ist. Häh? Ist tatsächlich so. Es ist also nicht möglich, sich als Künstler selbst 
anzumelden und einen Song herauszugeben. Die Erstpublikation am Markt muss 
entweder kostenlos sein (was beispielsweise mit einer nicht-verkäuflichen Promo-CD gemacht 
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wird), oder (was viel häufiger der Fall ist), der Song wird von jemandem herausgebracht, der 
bereits bei der Suisa eingetragen ist: einem Plattenlabel. Böse gesagt: Für seinen ers-
ten Hit muss man sich also entscheiden, ob man damit kein Geld verdienen will, oder 
jemand anderen damit Geld verdienen lassen will.

Einmal angemeldet, sind automatisch und zwingend alle Songs, die man von nun 
an schreibt und publiziert, ebenfalls registriert. Man kann also nicht wählen, ob 
man einzelne Songs «Suisa-frei» herausgeben möchte. Geht nicht.

Von diesem Moment an können auch keine nicht-Suisa-pflichtigen Konzerte mehr 
gegeben werden. Und zwar völlig unabhängig davon, welche Stücke gespielt wer-
den.

Es geht noch weiter: Eine Suisa-Anmeldung bezieht sich immer auf die Person, nicht auf 
den Song. Das bedeutet: meldet man sich an, tritt man nicht nur die Verwertungsrechte 
sämtlicher gegenwärtig und zukünftig geschriebener Stücke an die Suisa ab, sondern 
auch alle früheren! Ausser der Song wurde bereits unter einer anderen Verwertungsli-
zenz veröffentlicht, zum Beispiel einer CC-Lizenz (dazu später mehr).

Die Beantragung eines Labelcodes für einen Song bedeutet und bedingt übrigens nichts 
anderes als quasi die Gründung eines eigenen Labels. Was zwar möglich ist, aber auch 
bedeutet, dass auch der dazu nötige Papierkram und die Promotionsarbeit bewältigt 
werden muss und man den Song dann effektiv nur selbst veröffentlichen kann. An-
klopfen mit diesem Song für die Erstveröffentlichung bei einem anderen Label ist dann 
logischerweise nicht mehr möglich.

Die strikte Aufteilung in Komposition und Text

Ein Musikstück wird IMMER und AUSSCHLIESSLICH unterteilt in den Urheber der 
Musik und den Urheber des Textes. Auch wenn an der Entstehung des Songs 30 Leute 
beteiligt waren. Was es allenfalls sonst noch braucht, um einen guten Song zu kreieren 
(Konzept, Idee, Gesang, Instrumente, Performance, Abmischen etc.) kann nicht berücksichtigt 
werden. Schon alte Kirchenlieder seit dem Mittelalter wurden so bezeichnet. Tantiemen 
erhalten also nur diejenigen, die bei der Suisa unter dem jeweiligen Song als Musik- oder 
Textschöpfer registriert sind. Plus natürlich der Musikverleger respektive das Label, da 
diese ja den Strichcode für den Song herausgeben; und bei nicht selbstgeschriebenen 
Stücken der Interpret, gemäss Aushandlung im Plattenvertrag. Die anderen in der Band 
gehen leer aus, ausser:

1) es wird in der Band alles brüderlich aufgeteilt oder

2) jedes einzelne Bandmitglied meldet sich an. Dann erscheint aber beispielsweise in 
einem CD-Booklet zu jedem Song jeder einzelne Name, und man hat auch keinen 
Hinweis mehr darauf, wer jetzt tatsächlich den Song geschrieben hat.
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Fall 1) ist der häufigere. Und bei erfolgreichen und lang bestehenden Bands eine der 
wichtigsten Voraussetzungen, dass es die Band noch gibt.

An der Einhaltung der Tantiemenauszahlungen haben natürlich auch die Labels ihr Inter-
esse. Und an der ausschliesslichen Publikation eines Songs über ihre Vertriebskanäle. 
Die bei der Verwertungsgesellschaft eingetragenen Urheberrechte für Komponist und 
Texter, also das eigentliche «Copyright», sind denn auch der Grundstein für sämtliche 
Streitereien, Plagiatsvorwürfe und Klagen in der Musikindustrie. Und für das ewige Wet-
tern gegen die «illegalen Downloader».

Ein bizarres Beispiel, wo diese strikte Aufteilung in Musik und Text sehr gut sichtbar wird, sind 
die Homepages der jeweiligen Bands: Man findet praktisch alles auf der Bandhomepage, 
Bilder, Tourdaten, News etc. Jedoch keine Songs, oft nicht mal auszugsweise. Und keine 
Songtexte. Was natürlich sehr schade ist – genau das würde ja den Besucher interessieren. 
Kleinere Labels lassen zwar einzelne Publikationen zu, aber auch hier sind meistens nur Aus-
schnitte zu hören.

Albumfeindliches System am Radio

Dies hat nur indirekt etwas mit der Suisa zu tun, sei hier aber dennoch erwähnt: Zwar 
ist jeweils pro Song der Urheber registriert. Automatisch abgerechnet werden die Tan-
tiemen jedoch ausschliesslich über den Labelcode. Dies ist übrigens auch die Antwort 
auf die Frage, die wir uns alle schon immer gestellt hatten: Warum werden am Radio 
zu 99 % Singles gespielt und nicht einzelne Albumstücke? Ganz einfach: eine Single 
hat ihren Labelcode, ist somit ein Produkt und abrechenbar und auswertbar. Ein Song 
auf einem Album ist kein Produkt, nur das Album als Ganzes. Wird also ein Albumsong 
gespielt, hat die Industrie null Hinweise darauf, welcher Song denn nun wievielmal ge-
spielt wurde. Da die Labels aber sehr viel Geld in die Promotion eines einzelnen Songs 
setzen, haben sie auch grosses Interesse daran, song-genau auswerten und abrechnen 
zu können. Daher geben sie den Radiostationen vor, während der Haupsendezeit die 
Singles zu spielen.

Wenigstens machen Singles in der heutigen Zeit, wo man sie einzeln online einkaufen 
kann, auch wieder mehr Sinn. Oder gibt es jemanden, der sich damals tatsächlich häu-
figer als Alben diese überteuerten Single-CDs gekauft hat? Eben.

Pauschalabgaben

Inzwischen wurden die song-spezifischen Tantiemen erweitert durch die Pauschalsteu-
er auf digitalen Datenträgern. Dies bringt der Suisa zusätzliche Millioneneinnahmen und 
vor allem den bereits erfolgreichen Künstlern noch mehr Geld. Siehe dazu das vorherige 
Kapitel.

Suisa
Nachteile
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Konkrete Zahlen

Wer nun denkt «Super! Song publizieren, anmelden und viel Geld verdienen, ohne 
etwas dafür zu tun!», liegt leider falsch. Die schlussendlich ausbezahlten Tantie-
men sind eher gering und allenfalls ein besseres Sackgeld.

Die Suisa nimmt pro Jahr ca. 120 Millionen Franken ein. Davon wird, logischerweise, 
ein Grossteil an ausländische Verwertungsgesellschaften überwiesen. An die Suisa-
Mitglieder werden ca. 60 Millionen Franken ausbezahlt, etwa zwei Drittel davon gehen 
an die Verleger von Musik, wovon ebenfalls ein Grossteil ausländische Verleger sind. 
Schlussendlich ausbezahlt im Jahre 2009 wurden an die schweizerischen Urheber 
Fr. 23’005’113,20. Das Verteilverhältnis ist über die Jahre hinweg gesehen immer etwa 
gleich. 2009 verdienten von den 25’665 Urhebern:

• 49 % gar nichts

• 22 % weniger als Fr. 100.–

• 660 Urheber mehr als Fr. 5’000.–

• davon 23 Urheber mehr als Fr. 100’000.–

• davon nur 3 Urheber mehr als Fr. 500’000.–, und 
diese sind nicht mal Schweizer, sondern nur in 
der Schweiz angemeldet.

• 99% aller Tantiemen gehen an 15% der Urheber.

• 85% aller Tantiemen gehen an 2,5% der Urheber.

• 1% der Urheber kassieren mehr Tantiemen als  
die anderen 99% zusammen.

Dieses Verhältnis «1 zu 99» lässt sich so oder sehr 
ähnlich auch in vielen Bereichen der Wirtschaft und 
Gesellschaft wieder finden und wurde kürzlich auch 
durch die Occupy-Bewegung als Schlagwort in Sze-
ne gesetzt. Zum direkten Vergleich: 2010 besassen 
1 Prozent der Schweizer mehr Vermögen als die an-
deren 99% alle zusammen.

Würden alle Tantiemen gleichmässig aufgeteilt, erhiel-
te jeder Urheber etwa Fr. 900.– pro Jahr.

(Im Gegenzug machte übrigens die Suisa in der Vergangenheit Schlagzeilen mit den hohen Löhnen an 
ihre Verwaltungsräte. Jahreslohn Generaldirektor 2009: Fr. 366’312.–.  Sitzungsgeld Suisa-Vorstands-
mitglied: Fr. 1’050.–. Pro Tag.)

Suisa
Zahlen

Gesamtanzahl Urheber CH 2009 10% 1%

Ta
nt

ie
m

en

Gesamtanzahl Einwohner CH 2010 10% 1%

Ve
rm

ög
en



97 –––> zum Inhaltsverzeichnis

Beispiel: Wenn sich jemand bei der Suisa mittels einer Publikation als Urheber anmeldet, und 
möchte er die Aufnahmegebühren von 100 Franken innerhalb eines Jahres wieder drin haben, 
muss er also innerhalb kürzester Zeit in den vorderen 30 % mitspielen.  
Was fast nur realistisch ist, wenn er bei einem Major-Label unter Vertrag geht. Tantiemen 
werden vor allem dort generiert, wo Musik ab Konserve und an Konzerten öffentlich gespielt 
wird, und dies ist hauptsächlich der Mainstream. Die Majors beherrschen 80 % des Verkaufs-
markts; man kann also davon ausgehen, dass ihre Mitwirkung am «Tantiemenmarkt» weit 
über 90 % liegt.

Weshalb so wenig Tantiemen?

Die Playlists der Radiostationen werden von den Majors selbstverständlich in die Rich-
tung gelenkt, dass vor allem die aktuellen und promoteten Songs gespielt werden. Da-
durch ist die Hauptsendezeit schon mehr als ausgefüllt, und für einen weniger erfolgrei-
chen Künstler oder ein kleineres Label bleiben dann nur noch sehr wenige Randzeiten, 
was eben dann weniger Geld gibt. Ausserdem ist der Schweizer Musikmarkt im Ver-
gleich zum globalen sehr klein und zudem in drei Sprachregionen aufgeteilt. Und es ist 
anzunehmen, dass bei diesem krassen Verteilverhältnis noch andere Faktoren im Spiel 
sind. Aber über die steht natürlich nirgendwo etwas geschrieben.

Die Hoffung auf den Zufallstreffer

Die Suisa empfiehlt den Künstlern, sich anzumelden, und argumentiert damit, dass auch 
schon unbekannte Songs plötzlich zu einem Erfolg wurden und dann der Urheber daran 
verdiente. Die Chance, unter allen Suisa-Mitgliedern einen solchen Zufallstreffer zu lan-
den, liegt rein rechnerisch also bei etwa 1:30’000.

Beim Schweizer Zahlenlotto ist dies die Wahrscheinlichkeit, einen Fünfer zu haben. Allerdings 
kostet dort ein Tipp nur Fr. 2.50.

Mit Tantiemen wirklich viel verdienen und davon leben kann also nur, wer einen wirklich 
extrem erfolgreichen Song geschrieben hat. Dann ists aber auch völlig wurst, ob man 
selbst oder jemand anderes den Song performt. Das Geld erhält immer der Autor be-
ziehungsweise der Komponist. Bei einem Plattenvertrag wird dann natürlich ein Anteil 
ausgehandelt, schliesslich möchte das Label auch etwas daran verdienen. Oder das 
Label kauft dem Künstler für einen lumpigen Preis die Rechte gleich ab. Oder überträgt 
sie auf sich selbst mit dem Kleingedruckten. All dies ist schon öfters vorgekommen und 
hat bei erfolgreichen Künstlern schon häufig für Streitereien und Schlagzeilen gesorgt.

Suisa
Zahlen
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Tschüss Suisa

Natürlich kann man sich auch wieder abmelden von der Suisa. Allerdings verzichtet man 
damit nicht nur auf Tantiemen zukünftiger Stücke, sondern auch auf sämtliche künftigen 
Einnahmen früherer Songs. Einmal abgemeldet, gibts keinen Rappen mehr!

Die Abmeldung ist denn auch nur möglich, wenn man keinem aktiven Plattenvertrag 
mehr gebunden ist.

Suisa
Tschüss
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Radio
Einleitung

Die Radiolandschaft Schweiz

Trotz YouTube und MySpace: Nummer eins der musikverbreitenden Medien ist und 
bleibt vorläufig das Radio. Die Radiostationen sind das wichtigste Instrument der 
Labels, ihre Songs dem Publikum nicht nur bekannt zu machen, sondern sie ihnen 
quasi so ins Ohr zu setzen, dass nach kurzer Zeit wirklich jeder sie kennt.

Wenn man hierzulande Popradio hört, fällt auf, dass zum einen das Angebot an gut 
empfangbaren Sendern nicht wahnsinnig gross ist, und dass zum anderen die Sender 
untereinander betreffend Programmangebot sich sehr ähnlich sind. Und der Radiotag 
wird dominiert von langweiligen Moderatoren, standartisierten News und glattgebügel-
ten Beiträgen. Und Mainstream-Musik.

Private Radiosender gibt es in der Schweiz seit 1983. Deren Innovationsgeist von da-
mals scheint aber schon längst verschwunden zu sein. Die einen Stationen haben sich 
zu grösseren, überregionalen Sendern zusammengeschlossen, andere wurden von Me-
dienkonzernen aufgekauft, aber soviel sei gleich mal gesagt: es gibt heute insgesamt 

nicht weniger Radiosender als vor zwanzig Jahren. Und doch wirkt 
irgendwie alles sehr austauschbar; kaum einer der kommerziel-

len Sender sticht mehr mit einem eigenen Charakter heraus – 
sehr vieles wirkt sehr bieder, kaum etwas bewegt sich. Was 
ist geschehen? Nachfolgend einige Erläuterungen und Erklä-
rungsversuche zu diesem Thema, zur Funktionsweise von 
kommerziellem Radio im allgemeinen und dessen Bezie-
hung zur Musikindustrie.
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Die knappen Frequenzen

Die Frequenzen der Radiostationen im UKW-Bereich (= Ultrakurzwelle) sind festgelegt auf 
zwischen 87,5 und 108,0 MHz (= Megahertz), und die Signale werden frequenzmoduliert 
(= FM) gesendet. Dieser Standard ist weltweit derselbe. Um gegenseitige Störungen zu 
vermeiden, teilt man die Frequenzen pro Region mit einem Unterschied von wenigstens 
300 KHz auf die Stationen auf. Dies gibt theoretisch fast 70 mögliche Radiosender. 
Praktisch aber deutlich weniger, da es ja regionale, nationale und internationale Sender 
gibt, die sich auch nicht überschneiden sollen.

Diese Frequenzen sind inzwischen seit Jahren recht voll belegt. Und dass wir in der 
Regel trotzdem relativ wenige Sender über die Luft empfangen können, hat mit unseren 
vielen Hügeln und Bergen zu tun.

Die unerreichbaren Konzessionen

Möchte man einen Radiosender betreiben und dafür eine freie Frequenz erhalten, 
brauchts eine Sendeerlaubnis des Bundesamtes für Kommunikation (BAKOM), die so-
genannte Konzession. Ein Hauptauftrag des Bakom ist die Zuteilung der Frequenzen 
von Radiowellen auf die verschiedenen Nutzungsbereiche, beispielsweise Handynet-
ze, Funknetze, und eben auch Rundfunknetze. Dass diese Netze in unserer Topografie 
möglichst lückenlos und störungsfrei funktionieren, ist keine leichte Aufgabe, und der 
Sendeaufwand entsprechend gross.

Freie Frequenzen im UKW-Bereich werden für potenzielle Radiosender ausgeschrie-
ben, welche sich um eine Konzession bewerben können. Das Bewerbungsverfahren ist 
aufwändig, und die Anforderungen an die Seriosität, Durchführbarkeit und Unabhängig-
keit der Radiokonzepte sehr hoch; das im Prinzip wichtigste Kriterium ist die Erfüllung 
des Leistungsauftrags, welcher da lautet, der Schweizer Bevölkerung eine möglichst 
breite Angebots- und Meinungsvielfalt bieten zu können.

Nun gut. Die Situation ist aber, dass sich deutlich mehr bewerben, als freie Frequen-
zen zur Verfügung stehen, was ja sowieso nur eine begrenzte, relativ kleine Zahl ist. 
Und da es eben auch um viel Geld geht, werden die Konzessionsentscheide nicht sel-
ten gerichtlich durch die Konkurrenten angefochten und ziehen sich entsprechend in 
die Länge. Um hier zu gewinnen, ist klar, dass eine gewisse Grösse oder ein Grosser 
im Hintergrund nicht von Nachteil sein kann. Und natürlich orientieren sich die eher 
 Grossen eher an der Masse, also am Mainstream; dementsprechend ist dann auch das 
Programm entsprechend gestaltet und die Moderation entsprechend ausgewählt. Ja 
nicht anecken. Anders gesagt: eine Konzession (die kostet natürlich etwas) muss rentieren, 
und das langfristig; da genügt ein Nischenpublikum nicht. Man muss die innovativen 

Radio
Sendefrequenzen
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Privatradio- und Jugendradio-«Freaks» aus den Achtzigern bis Mitte der Neunziger ganz 
einfach als Pioniere ansehen, die damals das Maximum aus dem neu zugänglichen Me-
dium herausgeholt hatten. 

Es gibt auch nicht-gewinnorientierte Sender: sie machen zwar etwa einen Fünftel der 
Anzahl Konzessionen aus, haben aber meistens nur eine lokale Sendeabdeckung in 
grösseren Ballungszentren, erreichen also tatsächlich nur ein Nischenpublikum. Online 
sieht es da anders aus: über Kabelnetz und Internet können weitaus mehr Sender emp-
fangen werden. Da ist das Angebot auch entsprechend vielfältiger. Allerdings ist diese 
Art des Hörens gegenüber des immer noch meistverbreiteten, herkömmlichen «Durch-
den-Äther» ebenfalls eher unbedeutend.

Die einseitige Kulturförderung

Eigentlich gibt es ja in der Schweiz Kulturförderungsbeiträge. Dafür zuständig ist das 
Bundesamt für Kultur (BAK). Erstaunlicherweise liest man aber diesbezüglich vor allem 
von den Bereichen Kunst, Theater, Tanz, Buch, Film, Museen, Sport, Handwerkskunst, 
nationale Grossanlässe etc. Im Bereich Musik allenfalls höchstens noch von Beiträgen 
an Festivals, oder wenn es sich um einen ultraspeziellen Freejazzer handelt, dessen 
Sound so schräg ist, dass man ihn nur in Museen vor einer Videoinstallation performen 
kann. 

Hat jemand schon mal gehört, dass eine normale Rockband Geld erhalten hat von der 
öffentlichen Hand, um beispielsweise ihre CD zu produzieren und zu promoten? Oder 
ist einfach niemand auf die Idee gekommen, um Geld anzufragen? Und wer entscheidet 
aufgrund welcher Kriterien über die Vergabe? Fragen ohne Antworten. Nun, tatsächlich 
wird das sehr wohl gemacht. Aber eben im Vergleich zu anderen Kunstsparten eben 
nicht an die grosse Glocke gehängt; warum auch immer. Vielleicht ist es einfach zu 
peinlich; dazu ein Beispiel:

Sophie Hunger reitet ja jetzt als Schweizer Exportschlager auf der Erfolgswelle, und sie 
scheint durchaus eine talentierte Sängerin zu sein. Talent allein reicht aber nicht. Hunger und 
ihr Label haben von 2007 bis 2010 Direktzahlungen von Fr. 330’000.- erhalten, von diversen 
öffentlichen und privaten Institutionen. Um sich voll auf die Musik konzentrieren, Kontakte zu 
knüpfen und ihren Erfolg aufbauen zu können. Das ist eine Menge Geld! Aber ohne diese 
Investitionen würde sie jetzt kein Schwein kennen. Das Ganze ist natürlich wieder einmal 
mehr eingepackt in eine emotional bewegende Geschichte wie der vom eigenbrötlerischen 
und vielleicht sogar vom Leben gezeichneten Künstler, der nur durch sein Talent und seinen 
eisernen Willen zum Erfolg gekommen ist.

Radio
Kulturförderung
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Zu wenig Schweizer Musik

Es scheint jedenfalls, als spielten die Kulturförderer diesen Ball an diverse Stiftungen, 
die dann die entsprechenden Musiker unterstützen. Nicht nur finanziell, sondern auch 
mit Erfahrungen, Kontakten, Lobbying und sonstigen Möglichkeiten. Damit geht der 
Ball auch wieder weiter an die Radiostationen, welche doch das Zeug bitte spielen und 
so die Schweizer Musiker unterstützen sollen. Vor einigen Jahren wurde vom BAK der 
Wunsch geäussert, der Anteil an gespielter Schweizer Musik solle doch mehr betra-
gen als die dümpelnden 10 %, der er jahrelange war. Die Radiostationen gingen diesem 
Wunsch unterschiedlich stark nach. Heute ist der Anteil an Schweizer Musik im Radio 
im Schnitt bei etwa 15 % (Zum Vergleich: Deutschland strebt seit längerem eine Quote von einem 
Drittel deutscher Musik an.).

Gleichzeitig schreiben sich die Radiostationen nun auf alle Fahnen, wie sehr sie die 
Schweizer Musik fördern und unterstützen. SRF3 zum Beispiel kann sich gar nicht mehr 
bremsen, in lauter Überschwenglichkeit damit zu prahlen, dass diese und jene Band ja 
eigentlich nur dank ihrer fantastischen Unterstützung überhaupt zu Erfolg gekommen 
ist.

Das ist Bullshit. Die Förderung Schweizer Musiktalente ist ein Witz. Auch die ganzen 
überregionalen Talentwettbewerbe und nationalen Music Awards im Mainstreambereich 
sind für den Arsch. Denn: es passiert ja nichts. Selbst wenn eine Band alles gibt und 
beim Contest gewinnt und einen Tag Studioarbeit geschenkt bekommt und dann noch 
auf der Hauptbühne beim Festival nachmittags um 13 Uhr spielen darf und … Nichts. 
Es passiert nichts. Kein Weiterreiten auf der Erfolgswelle, kein Hype, keine anhaltende 
Radio-Airplay, keine Massen-CD-Verkäufe, keine lukrativen Plattenverträge mit einem 
Major-Label, kein Ruhm, kein Reichtum. Nichts. Stille. Respektive das Gedudel der 
nächsten Band, die es auch versucht.

Oder hatte jemand ernsthaft daran geglaubt, dass die Majors sehnlichst auf genau die-
sen ach so brav klingenden Schweizer Act warten, um ihn dann europaweit zum Erfolg 
zu führen? Nein, haben sie nicht. Die unterstützten und gepushten Musiker müssen 
dann wohl oder übel einsehen, dass die Förderbeiträge nicht einfach die Mechanis-
men der Industrie umschiffen, sondern höchstens eine der vielen möglichen Türen einen 
ganz kleinen Spalt weit öffnen oder wenigstens das Gucklock kurzzeitig für einen Blick 
freigeben. Immerhin, die Wettbewerbe bringen ein wenig Publicity. Und jetzt, falls sie 
denn weitermachen möchten, fängt die Arbeit erst an. Sehr viel Arbeit. Denn mit jedem 
Unterstützungsbeitrag steigen natürlich auch die Erwartungen. Viel Publicity geben die 
grossen Wettbewerbe hingegen für deren Veranstalter – dies ist auch der Hauptgrund, 
weshalb es sie gibt.

Radio
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Quoten-happiness?

Die gewünschte Radioquote für einheimische Musik ist ebenfalls mehr als fraglich. Zum 
einen ist das eigentlich ein klarer Beschnitt der Medienfreiheit. Zum anderen profitie-
ren zwar einheimische Künstler von der zusätzlichen Unterstützung und garantierten 
Airplay. Aber das Publikum kriegt nicht das zu hören, was es hören möchte. Und die 
musikalische Qualität ist vollends im Keller.

Beispiel anglophobes Frankreich: dort ist den Radiostationen gesetzlich und unter massiver 
Strafandrohung vorgeschrieben, dass mindestens 40 % der gespielten Songs einheimische 
Produktionen sein müssen, en français natürlich. Das Resultat ist eine Katastrophe: französi-
sches Radio ist un-hör-bar. Die Ohren schmerzen nach kürzester Zeit stark und beginnen bei 
weiterem Hinhören zu bluten.

Braucht es eine Kulturförderung?

Kulturförderung hin oder her: der Markt wird beherrscht von den Majors, daran ändert 
auch eine Quote nichts (Und Majors funktionieren vor allem international. Der schweizerische Mu-
sikmarkt ist ein sehr kleiner, und ausserdem noch sprachlich und kulturell gesplittet – nicht so attraktiv.). 
Die Kulturförderung wäre ja von der Grundidee her gut, aber eine Kulturquote kann auch 
nicht mehr Talente erschaffen, als ein Land hergibt. Und was hat ein Schweizer Pop-
Mainstream-Act eigentlich noch mit Schweizer Kultur zu tun? Von der musikalischen 
Vielfalt, die unser Land bietet, merkt man jedenfalls am Radio nicht viel. Offenbar steht 
Diversität am Radio nicht auf der Aufgabenliste des BAK. Wie auch immer. Echte Kultur 
kommt von den Leuten, die sie leben. Und echte Kultur wird auch ohne die zwingende 
Unterstützung von staatlichen oder privaten Institutionen gelebt.

Konzertparadies Schweiz

Dazu muss jetzt aber auch mal noch etwas Positives gesagt werden, umso mehr, als 
dass dieser Fakt in so einem krassen Verhältnis steht zur weichgespülten Radioland-
schaft: die Schweiz hat nämlich die höchste Festivaldichte Europas und eine der 
höchsten Konzertdichten der Welt! Über 400 Festivals pro Jahr und Tausende von 
Live-Auftritten. Es gibt nirgendwo sonst so viele Konzerte und Open-Airs pro Einwohner, 
und das stil- und herkunftsmässig mit einer so breiten und bunten Vielfalt, dass andere 
Länder nur davon träumen können. 

Also kein Grund, sich zu beklagen: Hier ist die Kultur!

Radio
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Die Beamtenbremse

Für eine vielfältige und musikalisch spannende Radiolandschaft Schweiz und auch mehr 
Airplay für Schweizer Künstler und Kultur ist es sicher gut, wenn zwischen den Verant-
wortlichen für Kulturförderung am Radio, für Konzessionsfreigaben (= Sendeerlaubnis) und 
für Künstlerentschädigungen (= Künstlermotivation) eine rege Kommunikation stattfindet.

Sehen wir uns das einmal genauer an:

• Das BAKOM, welches die Sendeinfrastruktur bietet und die Frequenzen verteilt, ge-
hört zum Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr und Kommunikation 
(UVEK), geführt von Bundesrätin Doris Leuthard. Der Hauptsitz ist in Biel.

• Das BAK mit Verwaltungssitz in Bern, welches um die Kulturförderung bemüht ist, 
gehört zum Eidgenössischen Departement des Innern (EDI), dort ist Bundesrat Alain 
Berset Vorsteher.

• Die Suisa, welche die Tantiemen eintreibt und an Künstler ausbezahlt, hat ihren 
Sitz in Zürich und unterliegt der Aufsicht des Instituts für geistiges Eigentum (IGE) 
in Bern, welches wiederum zum Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement 
gehört, mit Bundesrätin Simonetta Sommaruga an der Spitze.

So. Drei Ämter, drei Orte, drei Departemente, drei Chefs. Jeder kann nun selbst ab-
schätzen, wie rege die Kommunikation hier stattfindet.

Radio
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Das nicht vorhandene Feedback

Radio ist, wie auch Fernsehen, ein sogenanntes unidirektionales Medium. Das bedeutet: 
es wird gesendet, aber nicht zurückempfangen. Die Radiostationen haben grundsätz-
lich also keine technische Möglichkeit festzustellen, bei wie vielen Geräten ihr Signal ge-
rade empfangen wird, wie viele Leute zuhören, ob sie passiv (= hören) oder aktiv (= zuhören) 
dabei sind, und ob ihnen gefällt, was sie hören, oder ob sie nach ein paar Sekunden auf 
den nächsten Sender schalten.

Diese Information wäre aber wichtig für die Radiosender. Nicht nur für die Redaktion, 
sondern vor allem für die Mediaabteilung, welche die Werbespots verbucht. Die Werbe-
einnahmen sind der wichtigste Verdienst eines Radiosenders, ausser man ist staatlich 
unterstützt. Und Werbekunden möchten ganz genau wissen, wo wie viele und welche 
Leute die Sendung gerade hören.

Mediawatch

Deshalb hat man verschiedene Methoden entwickelt, um doch an diese Angaben zu 
gelangen. Die aktuellste ist die sogenannte Mediawatch: eine High-Tech-Armbanduhr 
mit Mikrofon, die alle paar Sekunden aufzeichnet und die Daten dann an die Zentrale 
übermittelt. Dadurch kann eindeutig festgestellt werden, welche Radiosender der Träger 
der Uhr gerade hört. Die Träger dieser Uhr sind mindestens 15 Jahre alt und werden 
zufällig ausgewählt und angefragt. Einer von 250 Schweizern ist bei diesem System 
angemeldet. Pro Tag erhält man so Daten von 0,015 % der Bevölkerung oder 1 von 
6’400 Personen. Daraus ergibt sich dann der gesamtschweizerische Durchschnitt des 
Hörverhaltens, und den Radiostationen können eindeutig die durchschnittliche Anzahl 
Hörerinnen und Hörer zugeordnet werden. 

Diese Daten sind die Grundlage zur Berechnung der Werbetarife, also die wichtigsten 
Zahlen für die Radiosender, da davon ihr Überleben abhängt. Dementsprechend ist für 
jeden Radiosender das oberste Ziel, möglichst viele sogenannt beglaubigte Höherzah-
len zu haben. Radiohörverhalten hat viel mit Gewohnheit zu tun. Die meisten Hörer blei-
ben ihrem Sender treu. Sie wollen punkto Moderation und Sendungen das hören, was 
sie schon immer hörten, weil sie es eben kennen. Das Credo der Radiostationen lautet 
daher: ja nichts ändern, was einmal gut angekommen ist, und raus aus dem Programm, 
was stört oder stören könnte. Punkto Musikauswahl ist es im Prinzip ähnlich. Und doch 
ganz anders. Dazu später mehr.

Der Fernsehkonsum wird übrigens nach dem selben Prinzip beurteilt. Allerdings war es 
dort bis vor kurzem keine Uhr, sondern eine Fernbedienung, wo man drücken musste, 
was man grade schaute.

Radio
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Diese Systeme geben zwar ungefähre Informationen über das Zapping-Verhalten der 
Radio- und Fernsehkonsumenten. Ob der Zuhörer aktiv oder passiv hört, oder ob ihm 
das Gehörte gefällt, kann allerdings nicht bestimmt werden. Dieser Faktor ist aber für 
die Werbung auch vernachlässigbar.

Umfragen, Zuhörertelefone, E-Mail-Feedbacks etc. am Radio sind zwar direkte Rück-
meldungen, haben aber eher Unterhaltungswert und keinen wirklichen Einfluss auf die 
Programmgestaltung. Ausser es gibt einmal ausserordentlich viele eindeutige positive 
oder negative Meldungen zu einem bestimmten Thema, dann wird reagiert.

Die Radiotauglichkeit

Damit ein Song am Radio tagsüber gespielt und in die regulären Playlists aufgenommen 
werden kann, brauchts zwei Grundvoraussetzungen:

• den Labelcode und 

• die radiotaugliche Soundqualität.

Den Labelcode, weil dieser die Grundlage ist für die Tantiemenabrechnung und das 
Feedback für die Musiklabels.

Und was bitte ist radiotauglich? Schliesslich hat man ja eben gar kein Feedback von den 
Hörern. Und der eine hört Radio im Auto, der andere am Küchenradio, der dritte auf der 
HiFi-Anlage. Wie soll man da eine durchschnittliche Befriedigung hinkriegen?

Dafür sorgt eben dieser Radiostandard. Jeder Song, den die Radiosender von den La-
bels erhalten, wird getestet. Er muss diesen Anforderungen genügen, sonst fliegt er von 
vornherein raus. Mit umfangreichen Hörtests hat man das menschliche Hör- und Radio-
konsumverhalten analysiert und so einiges herausgefunden, zum Beispiel:

• Der durchschnittliche Hörer schaltet um, sobald ein Song länger geht als etwa drei-
einhalb Minuten. Daher sind alle radio edits exakt auf diese Länge getrimmt.

• Bei Hintergrundmusik wird umgeschaltet, sobald der Song zu viel Dynamik hat. Also 
die lauten und die leisen Parts sich zu stark voneinander unterscheiden. Daher sind 
radiotaugliche Songs so abgemischt, dass die empfundene Lautstärke immer etwa 
gleich ist.

• Gewisse exzentrische Parts, zum Beispiel ein Gitarrensolo, dürfen eine bestimmte 
Länge von einigen Sekunden nicht überschreiten, sonst schaltet der Hörer um.

• Allzu «harte» Musikstile, also mit viel verzerrter Gitarre und brachialem Schlagzeug, 
taugen ebenfalls nicht als Hintergrundmusik. Das gilt natürlich generell für Musikstile 
mit einer gewissen Aggressivität im Sound, beispielsweise Ragga, Drum’n’Bass etc.

• Das durchschnittliche Frequenzspektrum ist genau vorgegeben und ist quasi eine 
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Mischung zwischen dem menschlichen Hörempfinden und der besten Wiedergabe-
qualität auf den unterschiedlichen Radios. Keine Frequenz darf aus diesem Bereich 
herausstechen.

• Zu komplexe Songstrukturen sind als Hintergrundmusik nicht geeignet. Daher sind 
potenzielle Hits praktisch immer einfach und verständlich gehalten und mit repetiti-
ven Elementen versehen. Dies gibt einem Song auch den «Ohrwurmcharakter».

Übrigens ist auch einem Moderator ganz genau vorgegeben, mit welcher Stimmgestal-
tung er zu sprechen hat. Dafür gibt es eigens Stimmentrainings, die jeder Moderator und 
jede Moderatorin absolvieren muss.

Berieselung – die Hauptsendezeit

Die Nutzung von Radio hat im Laufe der Jahrzehnte sehr stark verändert. Heutzutage 
kann man einen Radiotag in zwei Hälften teilen:

Von 06.00 Uhr bis 18.00 Uhr: die Hauptsendezeit
 Radio wird grösstenteils bei der Arbeit gehört, als Hintergrundmusik. Und beim Au-

tofahren zur Arbeit. Dies ist die wichtigste Zeit für die Sender, Werbekunden und 
Labels, da dann am meisten Leute zuhören. Genauer gesagt: eben nicht zuhören, 
sondern nur hören. Das mit der Hintergrundmusik ist gewollt und amtlich: Meldet 
eine Firma ihren Radioanschluss bei der Billag an, muss sie die (im Vergleich zum priva-
ten Tarif um ein Vielfaches höheren) Gebühren bezahlen «für die Berieselung Dritter». 
Arbeitszeit-Radiohören wird also offiziell als Hintergrundgedudel gesehen, kombi-
niert mit den stündlichen Nachrichten.

 Während dieser Zeit werden die bestehenden Hits und die Hits in spe gespielt, 
während dieser Zeit läuft am meisten Werbung, und während dieser Zeit sind am 
Mikrofon die biedersten Moderatoren mit den belanglosesten Themen.

 Übrigens werden hier auch mindestens einmal pro Viertelstunde die Sendernamen-
Jingles eingespielt, also diese hörbaren Radiologos mit den sauglatten Audioeffek-
ten. Damit die Leute wissen, welchen Sender sie hören. Denn aufgrund des Pro-
gramms oder der Moderation lässt sich das ja nicht mehr feststellen.

Von 18.00 Uhr bis 06.00 Uhr
 Der Arbeitstag ist zu Ende, die Pendler sind inzwischen zu Hause, die Zuhörerqou-

ten nehmen rapide ab und werden erst wieder morgens um halb sechs Uhr anstei-
gen. Dies ist die Zeit, wo die Radiostationen freier sind in der Programmgestaltung 
und Musikauswahl. Und dies am Abend auch nutzen, indem sie interessantere Sen-
dungen und eine breiter gefächerte Playlist bieten. Nachts hört kaum jemand Radio; 
es läuft Musik die ganze Nacht durch, ohne Moderation.
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Natürlich gibt es Unterschiede der einzelnen Sender. Dies hier ist nur ein durchschnitt-
liches Beispiel eines durchschnittlichen Popradios. Allerdings betrifft das die meisten 
Radiosender.

Anteil am durchschnittlichen Privatradioprogramm:  
 Musik 67 %, Information 14 %, Moderation 5 %, Werbung 6 %, Übriges 8 %

Im Gegensatz zur amtlichen Definition vermitteln die Radiostationen den Hörern das 
Gefühl (und glauben es vielleicht zum Teil sogar selbst), dass ihr Sender alles andere als Hin-
tergrundberieselung ist, sondern den ganzen Tag über ein tolles Programm bietet und 
von einer riesigen Fangemeinde aktiv mitgehört wird. Dies wird auch unterstrichen mit 
Zuhörerspielen und -wettbewerben, wo direkt ins Studio angerufen werden kann.

Die Musikredaktion

Vom Namen her hat man irgendwie das Gefühl, die Musikredaktion eines Radiosenders 
habe ein fundiertes Wissen über Musik, einen kritischen Geschmack, und kümmere sich 
um eine aus der riesigen Plattensammlung sorgfältig zusammengestellte und musika-
lisch hochwertige Playlist.

Dies ist zwar eine schöne Vorstellung, trifft es aber nicht ganz. Tatsächlich bestimmen 
die Musikredaktoren, welche Musik an ihrem Sender gespielt wird. Und wahrscheinlich 
haben auch alle einen angemessenen musikalischen Background. Allerdings sind sie in 
der Auswahl alles andere als frei. Der Job einer Musikredaktion ist nicht ohne. Sie müs-
sen nämlich einen Kompromiss finden aus folgenden Faktoren:

• Die Vorgaben der Musikindustrie.
 Die Labels bemustern die Radiostationen mit verschiedenen Songs, die sie gerne in 

der sogenannten «Heavy Rotation» hätten. Also die Songs, welche in der Hauptsen-
dezeit mehrmals pro Tag gespielt werden. Erst wenn ein Song dieses Privileg erhält, 
hat er überhaupt eine Chance, zum eigentlichen Hit zu werden. Die Redaktion kann 
zwar noch einigermassen auswählen, welche Songs sie speziell pushen möchten. 
Aber nicht ob. Die Radiostationen und die Labels sind massiv voneinander abhän-
gig: die Radios spielen die gewinnbringenden Hits, als Gegenleistung erhalten sie 
von den Labels die Tonträger, eine Vorauswahl und die PR-Informationen zur Ver-
fügung. Wenn das nicht so wäre, müsste ein Radiosender sämtliche aktuelle Musik 
selbst kaufen, dann noch alles durchhören und beurteilen, und sich zusätzlich die 
Hintergrundinformationen beschaffen. Dies ist aber für den Sender über längere 
Zeit nicht realisierbar.  
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Eigentlich könnte der Titel hier auch heissen: «Die Vorgaben der Majors». Denn klei-
nere Labels haben mehr und mehr Mühe, gegen die grosse Promotionskraft und 
-ausdauer der Majors anzutreten und bei den Radiostationen erfolgreich für ihre 
Musik zu weibeln.

Ein ungefähres Rechenbeispiel, wieviel ein Künstler und das Label verdient, wenn ihr Song 
am Radio gespielt wird:  
Angenommen, der Song spielt tagsüber in der häufigen Playlist von Radio Energy und wird 
von Sony vertrieben, ausserdem gehen wir von einer Labelprovision von 30 % aus und ei-
nem Franken Tantiemen pro Song. Pro Hauptsendezeit werden während der 12 Stunden 
ca. 135 Songs gespielt. Darunter vielleicht dreimal der eine Song. Sony mit einem Main-
stream-Anteil von ca. 30 % verdient an dem Tag zusammen mit all ihren anderen Songs 
Fr. 10.94, an dem einen Song 81 Rappen. Der Künstler verdient an diesem Tag Fr. 1.89, aber 
natürlich nur, wenn er den Song und den Text selbst geschrieben hat.

 Natürlich, mit allen anderen Radiostationen kommt da ein herziges Sackgeld zu-
sammen. Insgesamt muss die Airplay am Radio, insbesondere tagsüber, jedoch 
grundsätzlich als Werbung für den Tonträgerverkauf angesehen werden.

• Was das Publikum mag.
 Dass die Leute eigentlich lieber andere Hits hören möchten als immer wieder den 

aktuellen Mainstream, ist bekannt. Dies zeigt sich immer dann, wenn ausnahms-
weise mal Wunschkonzert ist: die Musik am Radio wird plötzlich hörbar; fast aus-
schliesslich gute Songs, und nicht einmal nur die bekannten Hits, sondern manch-
mal auch richtig unbekannte Perlen. Das Schweizer Radiopublikum hat einen 
exzellenten Geschmack und weiss sehr wohl, was ihm gefällt! Dies stimmt aber 
meistens nicht überein mit dem Interesse der Labels. Also muss die Redaktion die 
Playlists so zusammenstellen, dass die Labels auf ihre Kosten kommen, aber das 
Publikum nicht zu sehr verscheucht wird.

• Die Vorgaben des Senders.
 Eine Redaktion besteht meistens aus einem Team, jeder Redaktor hat irgendwo 

auch einen Chef, und jede Radiostation auch eine gewisse Grunddefinition in Sa-
chen Musikauswahl und -stil, entsprechend ihres Ziel- und Stammpublikums; res-
pektive jeder Song ist auch strikt nach Kategorien diesem oder eben einem ande-
ren Sender zugeordnet. Und wenn es der Redaktor geschafft hat, aus all diesen 
Faktoren einen Kompromiss zu finden, den niemanden zu sehr verärgert, erst dann 
könnte er noch eine persönliche Vorliebe einbringen. Wenn er es denn überhaupt 
noch kann – vielleicht spürt er zu diesem Zeitpunkt schon lange nichts mehr. Was 
man eben dann oft sehr deutlich hören kann.
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Man darf nicht vergessen: News können sachlich aufgenommen und beurteilt werden, 
Beiträge ebenfalls, und Radiowerbung ist sowieso unbeliebt, da sie nervt. Doch Musik, 
das sind Emotionen. Quer durch alle Alters- und Bevölkerungsschichten. Die dann knall-
hart aufprallen auf das finanziell-orientierte Denken und Funktionieren der Major-Labels. 
Judihui!

Was tun die Redaktoren sonst noch? Sie stellen aus den PR-Texten der Labels Infor-
mationen zusammen, die dann der Moderator als Beilage zur Musik dieses und jenen 
Künstlers wiedergibt. Sehr oft werden die Texte auch 1:1 übernommen. Wahrscheinlich 
infolge Personal- und Zeitmangels, und viel wahrscheinlicher, weil die Labels das gerne 
so hören möchten. Sonst könnte es ja eventuell nicht mehr ins Gesamtkonzept passen.

Des weiteren ist es auch die Musikredaktion, die angelieferte Songs auf die technischen 
Voraussetzungen und die oben erwähnte Radiotauglichkeit prüft. Und sie stellen für eine 
musikalisch orientierte Sendung am Abend das Thema, das Programm und die Infos 
zusammen. Wo sie mehr Freiheiten geniessen als während der Hauptsendezeit. Was 
man glücklicherweise ebenfalls deutlich hört.

Der Lautheitskrieg

Eine unrühmliche Auswirkung der Konkurrenzkämpfe unter den Labels um die Gunst am 
Radio ist der sogenannte Lautheitskrieg (englisch: loudness war). Dies ist die Ursache für 
die heutige gängige Überlautheit von Tonträgern im allgemeinen, zeigt aber auch sehr 
schön die gegenseitige Abhängigkeit Radiostationen <–> Labels.

Was ist Lautheit? Weshalb nicht Lautstärke? Also zuerst eine technische Info. Die Laut-
stärke auf einem digitalen Tonträger, also einer CD, ist immer gleich: die Pegelspitzen 
(= Peak) des Audiosignals gehen technisch bedingt bis maximal zum Anschlag (= null dB). 
Nun haben aber nur die Bassdrum und das Snare des Schlagzeugs bei einem Song 
einen so lauten Ausschlag, dass es diese Spitzen erreicht, und dies auch nur kurzzeitig. 
Die Instrumente und Gesangsparts klingen leiser, und auch die Parts zwischen den 
Rhythmusschlägen. Also eigentlich ist bei einem sauber abgemischten Song – und auch 
live – der ganze Rest leiser als das Schlagzeug, rein messtechnisch gesehen. Aber auf 
uns wirkt das nicht zwingend so, da wir Klang eben nicht wie ein Schalldruckmessgerät 
wahrnehmen. Den vom Menschen gehörten Gesamteindruck des ganzen Orchesters 
nennt man die Lautheit, also die von unserem Ohr empfundene «Lautstärke», nicht die 
mathematische.

Warum möchte man das nun ändern? Es ist Standard beim Mastern eines Tonträgers, 
und bis zu einem gewissen Grad auch absolut in Ordnung, dass man das Audiosignal 
«komprimiert»: die Spitzen werden dem restlichen Song entsprechend abgeschwächt 
und danach das Ganze angehoben. Dadurch erhalten auch die leiseren Parts und In-
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strumente mehr Gewicht und «Druck», ausserdem werden so Dynamikschwankungen 
elegant ausgeglichen – der Song wirkt nun gleichmässig laut über die ganze Länge. So 
weit, so gut.

Laut, lauter, am lautesten

Ein Problem wird das erst, wenn mans mit der Kompression übertreibt oder sie nicht im 
Griff hat: im Extremfall kann das zu einem «Pumpen» führen, jedesmal wenn der Bass-
kick kommt. Oder alles im Song wirkt genau gleich laut, und feine Lautstärkeunterschie-
de sind gar keine mehr zu hören. Auch erkennbar am Beispiel, wenn das Gitarrensolo 
oder der Leadgesang die ganze restliche Band «erdrückt».

Was hat das mit den Musiklabels zu tun? Sehr viel. Denn für den Konsumenten besteht 
gar kein Anspruch, die Lautheit eines Tonträgers stark zu überhöhen, schliesslich hat 
man dafür ja einen Volumeregler an der Stereoanlage oder am Player. Wenn jedoch der 
eine Song des einen Labels am Radio gespielt wird, und danach der andere Song des 
anderen Labels, welcher eben lauter klingt als der eine, wird das eine Label diese Laut-
heit auch haben wollen, da die Radiohörer ja nun gerade eben den anderen Song viel 
besser gehört haben als den einen. So versuchen sie also bei der nächsten Produktion, 
mindestens gleich laut, nein, besser sogar noch lauter zu klingen als der Song des an-
deren Labels. Und so pushen sie sich gegenseitig hoch. Dieser Lautheitskrieg begann 
bereits zu analogen Schallplattenzeiten und dauert nun schon einige Jahrzehnte an, da 
durch die immer raffinierteren Methoden der digitalen Audiobearbeitung immer noch 
lautere Mixes möglich wurden. 

Weshalb wehren sich die Radiostationen nicht gegen diesen Kindergarten? Das tun 
sie, oder besser gesagt, das taten sie. Ohne Erfolg. Die Major-Labels geben vor, dass 
ihre Produktionen genau so abgespielt werden sollen (andernfalls wäre ja der Lautheitsvorteil 
verwirkt). So sind natürlich auch die Radiostationen quasi «gezwungen», ihre eigenen 
Standards und die Vorgaben für andere Labels ebenfalls sukkzessive anzuheben, da sie 
ja ein punkto Lautheit gleichmässiges Programm bieten wollen. Kein Radiohörer möchte 
dauernd am Volumeregler herumschrauben müssen. 

Heute haben wir die Situation, dass sämtliche Musik, Jingles, Werbung und selbst die 
Moderatorenstimmen der Radiostationen bis zum Gehtnichtmehr komprimiert sind. Auf 
Tonträgern schrecken gewisse Produzenten auch vor bewusst oder fahrlässig einge-
setzten Verzerrungen (Clipping) längst nicht mehr zurück, um die gewünschte Lautheit 
doch noch zu erreichen. Und dies nicht nur auf Single radio edits, sondern auch auf 
allen anderen Albumproduktionen. Man kann dies sehr einfach selbst vergleichen, wenn 
man eine CD aus den Achtzigern auf der eigenen Anlage laufen lässt und danach bei 
gleichem Volume eine aktuelle CD. Nein, sorry, besser umgekehrt, sonst gehen die Bo-
xen kaputt.
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Beispiele von Produktionen
Die Visualisierung der Schallkurve auf diesen zufällig ausgewählten Tonträgern verdeutlicht den 
«Loudness War» über die letzten Jahrzehnte. Ausschnitt: 30 Sekunden/2 Hundertstelsekunden.

Radio
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Classic Pop/Rock, 1975 (Original), Warner

America / America’s Greatest Hits / Sandman
Remastered für CD, Produzent: George Martin.  
Keinerlei Clipping.

Classic Surf-Pop, 1964 (Original), Capitol Records

The Beach Boys / Made in U.S.A. / Fun, Fun, Fun
Remastered AAD (= analog aufgenommen/abgemischt, digital 
gemastert), Produzent: Brian Wilson. Keinerlei Clipping.

Electronic, 2004, Zyx Music

Benassi Bros. / Pumphonia / Memory of love
Mix: Benny und Alle Benassi, Produzent: A. Larry Pignagnoli. 
Zwar gehört hier das «Pumpen» zum Sound. Aber leider 
wurde auch deutlich geclippt.

Pop, 2009, Virgin Records

Robbie Williams / Reality Killed The Video Star /  
Last Days Of Disco
Mastering: Bob Ludwig, Produzent: Trevor Horn.  
Deutliches Clipping.

Metal, 1988, Vertigo

Metallica / … and Justice For All / One
ADD (= analog aufgenommen, digital abgemischt/ge mas tert),  
Produzent: Metallica / Flemming Rasmussen. Keinerlei Clipping.

Hip-Hop, 1994, Unik Records

Sens Unik / Chromatic / What I’ve Got
Mastering: Patrick Duvoisin, Produzent: Just One.  
An den Spitzen «angeclippt».

Electronic, 2001, A&E Records

Timo Maas / Loud / Help Me (feat. Kelis)
Mastering: John Dent, Produzent: Martin Buttrich 
Trotz der fetten Bässe keinerlei Clipping.

Metal, 2002, Sony

System Of A Down / Steal This Album! / Inner Vision
Mix: Andy Wallace, Produzent: Rick Rubin/Daron Malakian 
Permanentes, extremes Clipping.
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Dauermegapermanentvollgas

Warum ist das schlecht? Schliesslich haben moderne Player ja eine automatische Laut-
stärkeanpassung? Schon richtig, aber man sollte sich bewusst sein, dass diese Anpas-
sung teilweise ebenfalls komprimiert, also eigentlich den originalen Klang verändert. 
Möche man auf seinem iPod die originalen Aufnahmen hören, ist das bei älteren CDs gar 
nicht mehr möglich, da aufgrund der dortigen Lautstärkesperre diese viel zu leise sind. 
Diese Anpassung geschieht übrigens auch bei den Radiostationen: erhalten die Sender 
einen Song, der tiefer ist als der aktuelle Lautheitsstandard, wird er kurzerhand einfach 
automatisch auf das nötige Level komprimiert. Ob man möchte oder nicht.

Nochmals: warum ist das schlecht? Ganz einfach: unser Ohr mag das nicht. Es ist an-
strengend. Die Lautheit von stark komprimierter Musik bewegt sich auf der ganzen 
Songlänge fast auf Maximallevel. Dynamische Unterschiede sind nicht mehr erkennbar, 
feine Details gehen verloren. Dies ist so aber kein natürlicher Klang mehr, sondern quasi 
eine Dauermaximalbelastung fürs Ohr, was zum einen ermüdend wirkt (auch fürs Gehirn, 
welches die Audiosignale auswertet), und zum anderen bei Dauerkonsum und ab einer gewis-
sen Lautstärke viel schneller zu Ohrenschäden führt (laute, aber nur kurze Spitzen hingegen 
viel weniger schnell).

Und zum Song: die Verzerrungen und das ständige «Pumpen» sind sicher kein Gewinn, 
und für audiophile Hörer gar ein Graus. Das permanente Level und die fehlenden De-
tails reduzieren die Musik auf ein Gewusel in Richtung Rosa Rauschen, also der ma-
ximal empfundenen Präsenz aller möglichen Frequenzen, was mitunter ebenfalls ein 
Grund ist, weshalb man immer mehr das Gefühl hat, am Radio töne doch alles irgendwie 
gleich. Leider kann man aber fast nichts dagegen tun, jedenfalls nicht, wenn man bei 
einem Label radiotauglich produzieren lassen möchte. Nun, irgendwann wird der Trend 
wohl wieder zurückgehen. Eventuell. Vielleicht. Möglicherweise. Unter Umständen.
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Die Hitparade

Wer kennt ihn nicht, den heissgeliebten wöchentlichen Countdown, bis dann am 
Schluss der Sieger feststeht: der begehrte Platz Nummer 1. Die Hitparaden am Radio 
erfreuen sich nach wie vor grosser Beliebtheit und sind doch DER Beweis dafür, was 
dem Publikum wirklich gefällt.

Sind sie das wirklich? Sorry, nein, sie sind es nicht. Es klingt hart, aber es ist so: die 
Hitparade hat NICHTS damit zu tun, wie gut oder schlecht ein Song ist, nur wenig, ob 
und wie oft die Leute einen Song oder ein Album kaufen, und schon gar nicht, ob und 
wie gut es ihnen gefällt. Es geht in eine ähnliche Richtung, ist aber etwas völlig anderes.

Hitparaden sind eine eigentliche Verblendung: wenn man dem Radiomoderator glau-
ben will, handelt es sich nämlich wirklich um eine Beliebtheitsskala, repräsentativ und 
offiziell.

Ist es nicht. Die offizielle Schweizer Hitparade, und auch sehr viele andere Hitparaden, 
sind Instrumente der Musikindustrie, um den aktuellen Marktwert und das Verkaufspo-
tenzial eines Stücks zu messen, im Vergleich zu anderen Stücken, und im Vergleich zur 
Konkurrenz. Die Daten werden erhoben aufgrund der Verkaufszahlen der Vetriebsläden 
und Onlineshops.

So weit, so ok.

Aber:
• Bei den Verkaufszahlen sind die Datenerheber angewiesen auf die korrekten Anga-

ben der Verkaufsläden. Ob oder wie stark diese Zahlen allenfalls beschönigt wer-
den, ist reine Vertrauenssache (Manipulationsvorwürfe bei Hitparaden sind übrigens so alt 
wie die Hitparade selbst).

• Bei den Onlineshops sind nur die grössten dabei. Das gibt zwar einen guten Durch-
schnitt, ist aber keine absolute Zahl.

• Veröffentlichungen von Independent-Labels auf anderen Vertriebskanälen als de-
nen der Majors werden gar nicht berücksichtigt. Sprich: nur wenn ein Plattenladen 
beim Spiel mitmacht und seine Daten liefert, kann er berücksichtigt werden. Dies 
sind aber nicht automatisch alle; gewisse Independent-Läden distanzieren sich be-
wusst von der Hitparade.

• Das Zusammentragen und Auswerten all dieser Daten müsste durch eine möglichst 
neutrale Stelle geschehen. In der Schweiz ist dafür das IFPI (International Federation 
of the Phonographic Industry) Schweiz zuständig. Ob diese Stelle die Hitparade tat-
sächlich neutral und unabhängig erstellt, ist sehr umstritten. Die IFPI erstellt die 
Hitparade nicht nur rein rechnerisch, sondern lässt persönliche Entscheidungen 
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mit einfliessen. Vier der sechs Entscheidungsträger bei der IFPI Schweiz sind 
Vertreter der Major-Labels.

Beispiel für den Einfluss persönlicher Entscheidungen: unabhängig von den tatsächlichen 
Verkaufszahlen gilt im Hitparadenreglement von IFPI Schweiz, dass in den Top 75 nur ma-
ximal drei Stücke des selben Künstlers vertreten sein dürfen. Als Michael Jackson im Juni 
2009 starb, änderten die IFPI-Entscheidungsträger kurzerhand das Reglement. So konnte 
 Meister  Jacke selig am 12. Juli 2009 mit 30 Singles (!) in den Top 75 vetreten sein, davon 
8 in den Top Ten! Eine Woche später war dann die Alben dran: 6 Top-Ten-Plätze, insgesamt 
11 bei den Top 75.

 Seit Sommer 2011 war von der Eidgenössischen Wettbewerbskommission (WEKO) 
eine Untersuchung gegen die IFPI am laufen zu diesem und anderen Themen, we-
gen mutmasslichem unlauterem Wettbewerb. Im Juli 2012 hat die WEKO bekannt-
gegeben: Die IFPI wird mit 3,5 Millionen Franken gebüsst wegen illegaler Behinde-
rung von Parallelimporten seit 1999. Bei der Erstellung der Hitparadenliste konnte 
(oder wollte) sie allerdings keine Ungereimtheiten finden.

• Wie gerade erwähnt, kann auch ein sehr erfolgreicher Künstler nicht mit mehr als 
drei Rängen in den Top 75 vertreten sein. Ausser er kriegt gerade eine Auszeich-
nung oder stirbt (Die Änderung von 2009 lohnt sich weiterhin: 8 Singles von Whitney Houston 
in den Top 75 zwei Wochen nach ihrem Tod.).

• Die effektiven Verkaufszahlen werden nicht veröffentlicht, nur das Ranking (= Ranglis-
te). Was das Resultat über eine gewisse zeitliche Periode verzerren kann. Sprich: da 
sich die Gesamtzahl immer wieder ändert, kann es sein, dass ein Stück nie auf Platz 
eins landet, obwohl es, wenn man die Dauer von zwei Monaten anschauen würde, 
auf Platz eins wäre.

• Zudem bedeutet das Ranking auch, dass saisonale Schwankungen einen grossen 
Einfluss haben auf die Ränge.

Ein Beispiel: in den Sommermonaten werden deutlich weniger CDs gekauft als im Winter 
(= Weihnachtsgeschäft). Im Sommer braucht es also nur noch verhältnismässig wenige CDs, 
um auf Platz eins zu landen. Dies ist auch eine Erklärung für die sogenannten Sommerhits.

• Die Hitparade hat Perpetuum-Mobile-Charakter: ist ein Song weit vorne, bestellen 
die Händler fleissig nach und bewerben den Song auch im Laden umso stärker, um 
den Absatz zu steigern.

• Clubs und andere Locations, wo Musik abgespielt wird, verlassen sich ebenfalls auf 
diese Rangliste und spielen die Hits und Aufsteiger. Dadurch steigt wiederum der 
Bekanntheitsgrad, und so weiter und so weiter.

• Das Hitparadensystem ist labil und stark abhängig davon, wer mitmacht.

Radio
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Beispiel: 2003 war Ex-Libris (schweizweit grösster Marktanteil, 27 %) mehr als ein Jahr lang 
aus Protest aus der offiziellen Hitparade ausgestiegen und hat damit alles über den Haufen 
geworfen. Plötzlich waren welsche Hits in den Top Ten!

En français, per favore!

A propos Welschland. In der Schweiz gibt es drei Hauptregionen mit völlig unterschiedli-
chem Radio-Hörverhalten, kultureller Ausrichtung und vor allem Sprachverständnis: die 
Deutschschweiz, das Welschland und das Tessin. Man kann sich die Frage stellen, wie 
sinnvoll es ist, eine gesamtschweizerische Rangliste zu erstellen. Match-entscheidend 
ist nämlich immer die Deutschschweiz; als welscher oder Tessiner Künstler hat man 
auch nicht den Hauch einer Chance, auf die vorderen Ränge zu gelangen.

Hitparade der Unmöglichkeit

Die Daten, die zur Berechnung der Hitparadenplätze gesammelt werden, unterliegen 
also gewissen Schwankungen in Sachen Zuverlässigkeit, und sind auch kein absolutes 
und vollständiges Mass aller Dinge. Weil es ganz einfach dieses Mass nicht gibt: es kann 
unmöglich präzise festgestellt werden, wie viele Tonträger effektiv verkauft wurden. 
Aber der EAN-Strichcode ist doch auf den Tonträgern drauf? Ja, doch liegt es eben in 
der Hand des Handels, diese Daten zu liefern. Eine strenge, direkte Kontrolle wäre eine 
Bevormundung und ein Vertraulichkeitsbruch gegenüber den Verkaufsläden. Und CDs, 
die an Konzerten verkauft werden, müssten ja eigentlich auch erfasst werden können, 
was aber unmöglich ist. Die Online-Verkäufer von MP3-Stücken können nun zwar prä-
ziser angeben, was wievielmal heruntergeladen wurde. Aber hier müssten zuerst einmal 
alle Anbieter, und dann auch mit einem einheitlichen System erfasst werden, damit die-
se Daten mehr Aussagekraft haben. Und eigentlich müssten auch Independent-Labels 
uneingeschränkt bei diesem System mitmachen können, erst dann wird es fair.

Das alles ist aber Wunschdenken und ganz einfach nicht umsetzbar. So bleiben die 
Hitparaden denn auch, was sie sind: eine von den grossen Plattenfirmen dominierte und 
beeinflusste Messlatte, um ihre jetzigen und künftigen Erfolge vergleichen zu können.

90 % der Chartplatzierungen in der Schweiz fallen einem Major-Label zu.
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Zufallstreffer

Diese «Zufälligkeit» der Hitparaden-Daten kann auch zum Phänomen der sogenannten 
Eintagsfliegen (One Hit Wonder) beitragen: Eine Band schreibt einen Song mit Hitpoten-
zial, landet «zufällig» ziemlich weit vorne, daraus ergibt sich eine Kettenreaktion, die sie 
innert kürzester Zeit auf Platz eins bugsiert. Die meisten dieser Bands werden jedoch 
vom Erfolg derart überrumpelt und haben danach einen so hohen Erwartungsdruck, 
dass sie das «Wunder» dann eben kein zweites Mal hinkriegen.

Unterschiedlichste Hitparadentypen

Die offizielle Schweizer Hitparade sind reine Verkaufs-Charts. Daneben gibt es auch 
Beliebtheits-Charts, Charts innerhalb eines Stils, Airplay-Charts usw. Da die meisten ein 
unterschiedliches System haben und alle ihre Daten wieder ein wenig anders erheben, 
sehen die Hitparaden verschiedener Medien auch fast nie gleich aus.

Dennoch lieben alle die Hitparaden. Ist ja auch in Ordnung. Man sollte sich nur im Kla-
ren sein, dass es ausser Major-Business nicht viel bedeutet, wenn man in den Top Ten 
landet. Und dass es erst recht musikalisch nichts zu bedeuten hat, wenn man nicht in 
der Hitparade erscheint.

Beispiel USA 1981: Club-Nouveau erreichte mit 8’000 verkauften Exemplaren von «Lean On 
Me» die Top Ten der Charts. In der selben Zeit verkauften Armored Saint 15’000 Platten von 
«Raging Fear». Sie tauchten in der Hitparade aber nicht einmal auf, da sie eben bei einem 
Independent-Label waren.

Die grossen Plattenfirmen wiederum freuts natürlich. Denn nebst der Hauptsendezeit ist 
die Hitparade das wichtigste Mittel, für ihre Songs zu werben.

Radio
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Und was ist denn nun ein guter Song?

Fassen wir zusammen:

• Eine direkte und umfassende Rückmeldung ans Radio für einen gespielten Song 
gibt es nicht, da nur gesendet, aber nicht empfangen wird.

• Die Mediawatch kann nur Hinweise liefern, wenn ein Song so erzübel ankommt, 
dass die Hörer sogar die Hintergrundmusik umschalten. Aber ob der Song einfach 
heruntergeschluckt, oder ob auf dem Tisch getanzt wird, weiss man nicht.

• Die Anrufe und E-Mails von Hörern haben keinen statistisch relevanten Wert, also 
kann man auch diese Informationen nicht gebrauchen.

• Die Hitparadenränge geben auch keine eindeutige Aussage über die Beliebtheit 
beim Volk.

• Die genaue Anzahl der Songverkäufe kann ebenfalls nicht eruiert werden.

Und was nun? Interessiert es überhaupt jemanden, ob ein Song gut beim Publikum 
ankommt?

Ja. Die Labels. Und da zählt schlussendlich nur eine Grösse: wie viele CDs von den 
Händlern nachbestellt werden. Denn verdienen tut man meistens erst ab der zweiten 
Fuhre; der erste Verdienst ebnet, wenns gut läuft, gerade mal die Produktions- und 
Promotionskosten. Dieser Prozess ist übrigens auch nicht anders als in anderen Kon-
sumgüterbranchen. Auch dort können die genauen Verkaufszahlen eines Produkts oft 
nur über die Bestellungen der Zwischenhändler geschätzt werden.

Studien

Man hat diese Frage, was denn ein guter Song ist, respektive was bei einem guten 
Song wichtig ist, auch schon mit Studien untersucht. Getestet wurden beispielsweise 
der Wiedererkennungswert, der Mitsing-Refrain, die Verständlichkeit der Songtexte, die 
Tanzbarkeit etc. Die Umfragen zeigten, dass Plattenfirmen, Radiostationen und Radio-
hörer praktisch bei allen Themen unterschiedliche Vorstellungen von Prioritäten haben. 
Plattenfirmen und Radiostationen glauben zum Beispiel, es sei dem Publikum wichtig, 
sich mit der Band identifizieren zu können. Dem Publikum ist dies jedoch mehrheitlich 
zwar nicht komplett egal, aber eher unwichtig.

Toll. Wir haben also ein System ohne klare Feedbackmöglichkeit, und gewinnorientierte 
Verantwortliche mit wenig Ahnung, was denn der Konsument gerne hätte. Wirklich toll. 
Die eine Studie zeigte aber auch, dass knapp mehr als 50 % der Hörer insgesamt zufrie-
den sind mit ihrem Radiosender. Nun, dann ist ja alles in Ordnung.
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Die Radiolügen

In den letzten zwanzig Jahren waren die Radiostationen immer mehr unter Druck ge-
raten, eine gewisse Grösse zu erreichen, um weiterhin bestehen zu können. Und die 
Abhängigkeit von den Major-Labels ist immer stärker geworden, da es ja auch immer 
weniger kleinere Labels gibt.

Also müssen den Hörerzahlen zuliebe halt auch Abstriche gemacht werden. Zum Bei-
spiel in Sachen Seriosität und journalistischer Qualität, zumindest während der Haupt-
sendezeit. Was sehr bedauernswert ist. Einige Beispiele weit verbreiteter Radiolügen:

«Mir spiled sBescht us de Achtzger,  
de Nünzger und vo hüt!»

Diesen Spruch hat sich in den Nullerjahren so oder ähnlich erstaunlicherweise fast jede 
Popradiostation auf die Fahne geschrieben. Stimmt das denn? Überhaupt nicht: in den 
Achtzigern waren bei uns die Playlists voll mit Neuer Deutscher Welle, in den Neunzigern 
dominierte der Euro Dance. Hand hoch, wer hat in den letzten zehn Jahren auch nur ei-
nen dieser Songs in der Originalfassung wieder vermehrt am Radio gehört? Hello Africa! 
Ja? Da, da, da! Wo? Niemand? Eben.

Der Spruch kommt daher, dass sich die Radiosender, um wachsen zu können, orientiert 
haben an amerikanischen Modellen. Dort ist es gang und gäbe, etwas als «the biggest» 
und «the best» anzupreisen. Allerdings: bei uns Schweizern sind Superlative im Sprach-
gebrauch ungewohnt und sogar eher verpönt; vor allem, wenn das Versprochene nicht 
eingehalten wird.

Ein Grund, weshalb die eigentlichen Hits von damals nicht mehr gespielt werden, ist: 
ein ansehnlicher Teil dieser «mitteleuropäischen» Hits wurde von kleineren Labels ver-
öffentlicht. Heute gibt es zum einen diese Labels praktisch nicht mehr oder nicht mehr 
eigenständig, und andererseits ist es den Majors lieber, wenn ein damals internatio-
naler und einigermassen zeitloser Hit gespielt wird: wegen der «Ewigen Bestenlisten»; 
ausserdem bleiben so die eigenen Künstler präsent, und man kann sie nun bei Bedarf 
auch wieder aus der Versenkung holen und neu promoten, zum Beispiel eine Best-Of-
All-Time herausgeben, oder ein Revival-Konzert organisieren.

Und überhaupt stellt man sich die Frage: weshalb denn nur die Achtziger und Neun-
ziger? Was ist mit all den zeitlosen Hits aus den Siebzigern und Sechzigern oder noch 
früheren Datums? Die gibts schon noch, fallen aber leider in ein anderes Schema, und 
werden eher von Radiosendern wie SRF 1 gespielt, welche sich auf ein anderes Publi-
kumssegment ausgerichtet haben und wiederum die Songs nicht spielen, die auf SRF 3 
laufen. Jeder Song am Radio wird nach eindeutigen Regeln katalogisiert in eine Stilrich-
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tung wie Pop, Rock, Schlager etc., die sogenannten «Sparten». Kommerzielle (und leider 
auch staatliche) Radiostationen spielen während der Hauptsendezeit jeweils nur «ihre» 
Sparten.

«Hämmer leider nöd!»

Ein oft gehörter Satz bei der Moderation von Wunschkonzerten. Blödsinn. Natürlich ha-
ben sie es. Sie dürfen es nur nicht spielen.

«Üsi unbeschtechlichi Musigredaktion …»

Siehe weiter oben.

«Di ganz Schwiiz lost mit!»

gehört bei DRS 3.

Nein, nur zwei Drittel der Schweiz, und davon auch nur diejenigen, die Radio hören, und 
davon auch nur diejenigen, die gerade auf DRS 3 geschaltet haben und aktiv mithören. 
Popradiosender nehmen gegenüber ihrer Hörerschaft oft eine unglaublich arrogante 
Haltung ein.

«Ganz Züri» tönt es oft bei Radio 24, und RadioTop spricht nicht mehr von der «Ost-
schweiz», sondern vom «Top-Land». Diese Sprüche sind natürlich sehr bewusst ausge-
wählt und gewollt.

«Die beliebtischte Songs»

Die Hitparaden-Lüge wurde ja schon weiter oben beschrieben.

Künstlerinfos und -interviews

Da die Hintergrundinformationen zu Bands meistens als gut klingende Promotexte di-
rekt von den Labels übernommen werden, stimmen diese nur relativ und beinhalten sehr 
oft eindeutige Beschönigungen oder falsche Zusammenhänge und Verhältnismässig-
keiten. Auch bei Interviews mit Künstlern werden, wenn überhaupt, dann nur pseudo-
kritische Fragen gestellt; insgesamt tönt aber alles immer total läss. Dem Hörer soll das 
Gefühl vermittelt werden, es handle sich um einen journalistisch wertvollen Beitrag mit 
selbständigen Aussagen des Künstlers. Dabei ist es nur eines: Promo.

Zudem: natürlich haben sowohl Radiostationen als auch die Musikindustrie ein grosses 
Interesse daran, dass auch neue Bands und Künstler weiterhin an die Geschichte vom 
möglichen grossen Erfolg auf den Bühnen der Welt glauben und diesen Traum verfol-
gen. Und diese hören schliesslich auch Radio.
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Das gut gehütete Geheimnis

Allgemein lässt sich feststellen, dass dem Hörer partout nicht annähernd vermittelt wird, 
wie der Mechanismus Radio <–> Label funktioniert, oder dass hinter einem grossen 
Künstler auch meistens ein grosses Label steht. Ganz anders als beispielsweise im 
Filmbusiness, wo jeweils sehr wohl und bewusst erwähnt wird, welche «Macher» hinter 
einem Film stehen.

Die Filmindustrie geht anscheinend sowieso viel unverkrampfter mit Kritik um als die 
Musikindustrie: obwohl sich die gegenseitige Abhängigkeit Musiklabel <–> Radio und 
Filmemacher <–> Kinobetrieber durchaus vergleichen lässt, hört oder liest man aber 
über Filme auch mal Negatives in den Medien. Ja, es wird sogar ausladend darüber 
berichtet, wenn ein Film an der Kinokasse ein totaler Flopp war, obwohl er so und so 
viele Millionen gekostet hat. Schon mal gehört, wie viel Geld ein Label in die Produktion 
und Promotion einer erfolgreichen Single gesteckt hat? Oder gar einer, die dann aber 
trotzdem floppte? Noch nie? Eben.

«... dann senden sie noch heute.»

Nein, am Radio werden die Märchen möglichst aufrechterhalten:

• Das Märchen vom unabhängigen und kulturell engagierten Popsender.

• Das Märchen vom Künstler, der es aus eigener Kraft und nur dank seinem Song bis 
in die Top Ten geschafft hat.

• Das Märchen von der aktiven und mit den Ohren an den Boxen klebenden giganti-
schen Fangemeinde eines Senders.

• Und das Märchen von der Beliebtheit eines Songs.

Popradio ist also eigentlich Märliradio.
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Der Untergang der Musikindustrie

Die Musikindustrie wird in Zukunft weiter stark an Bedeutung verlieren, die grossen 
Konzerne werden mit der Zeit entsprechend zurückschrumpfen und sich schluss-
endlich praktisch ganz auflösen. Was nicht bedeutet, dass es weniger Musik geben 
wird. Aber eben auf anderen Wegen.

Gründe für den Zerfall der Musikindustrie

Die Geschichte der Musikindustrie begann mit der Geschichte des Tonträgers und wird 
mehr oder weniger gleichzeitig auch mit ihr enden. Lange Zeit hatte die Musikindus-
trie bei der Produktion und Vervielfältigung von Tonträgern eine Monopolstellung inne, 
was auch ihre Existenzgrundlage war. Denn Musiker und Publikum konnten selbst keine 
Platten herstellen oder kopieren. Also war die Musikindustrie diesbezüglich der einzige 
mögliche Ansprechpartner.

Musikkassette

Dies hat sich ab den Sechziger Jahren mit der Musikkassette geändert; plötzlich konn-
te man selbst die Musik in akzeptabler Qualität vervielfältigen. Und auch günstig auf-
nehmen; sehr populär bei Bands waren damals die Vierspuren-Kassettenrekorder, die 
handelsübliche Kassetten mit immerhin vier separaten Spuren gleichzeitig oder zeitlich 
versetzt bespielen konnten. Das war zwar alles noch Low-Quality, genügte aber vielen 
bereits. Die Musikkassette war bis Ende des Jahrtausends sehr verbreitet, in Schwel-
lenländern sogar heute noch. Die Musikindustrie startete wegen befürchteter Umsatz-
einbussen in den Achtziger Jahren die Anti-Kopier-Kampagne «Home Taping Is Killing 
Music».

Das digitale Zeitalter

Die zweite einschneidende Änderung war die Möglichkeit, Audiodaten von der CD auf 
den Computer zu kopieren, und die Einführung brennbarer CD-ROMs. Zwar eigentlich 
für das Bespielen von Daten gedacht, haben die Konsumenten aber sehr schnell her-
ausgefunden, dass auch Audio-CDs ohne weiteres kopiert werden können. Und diese 
dann nicht mal nur auf dem Computer laufen, sondern auch in sehr vielen CD-Playern. 
Dies wurde Ende der Neunziger Jahre sehr populär.

Die dritte Veränderung des Konsumverhaltens kam kurze Zeit später mit dem wachsen-
den und immer schneller werdenden Zugang zum Internet. Mittels MP3-Kompression 
konnte nun schier endlos Musik relativ einfach und schnell heruntergeladen und aus-
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getauscht werden, und das bei exzellenter Qualität. Es wurde «normal», Tausende von 
Songs von Hunderten Interpreten in seiner Sammlung zu haben. Dies freut sich seit der 
Jahrtausendwende ungebrochener Beliebtheit.

Die Musikindustrie reagierte darauf erneut mit der Ächtung von Musik-Kopierern, und 
immer neuen Kopierschutz-Varianten auf den Kauf-CDs. Und online angebotene MP3s 
beinhalteten anfänglich ebenfalls einen Kopierschutz.

Die bösen, bösen «Raubkopierer»

Dass die Musikindustrie nicht viel Freude findet an dieser Entwicklung, leuchtet soweit 
ein. Allerdings ist es auch zu einfach, überall das dafür extra erfundene Schlagwort 
«Raubkopie» und «illegaler Download» zu gebrauchen. Man überlege mal: Zum einen 
heisst es eigentlich «stehlen» – «rauben» hingegen beinhaltet auch immer noch einen 
Akt der Gewalt. Und zum anderen: stehlen kann man nur ein Original. Eine Kopie ist 
eine Kopie ist eine Kopie. Auch das Wort «Piraterie» wird oft für diese Sündenbockkon-
sumenten zweckentfremdet. Heruntergeladene Gratis-Downloads, also Daten, die frei 
verfügbar sind, können aber streng genommen gar nicht illegal sein. Wer dies bestreitet, 
hat das Wesen des Internets als anarchischer Superorganismus nicht verstanden.

Ja, aber die Nutzung! Schon klar, aber es genügt nicht, über irgendwelche in unver-
ständlicher Juristensprache verfassten Lizenzen und unter Androhung von massiven 
Strafen den Leuten vorzuschreiben, was sie in ihren eigenen vier Wänden dürfen und 
was nicht. Das ist eine Beschneidung der Privatsphäre und funktioniert so nicht! Be-
ziehungsweise es schafft automatisch auch starke Gegenpole und Anreize, diese Re-
gelung zu umgehen. Vor allem, wenn die Bedingungen so unklar definiert sind wie im 
Bereich der Musikdownloads. Und erst recht dann, wenn der ehrliche Konsument derart 
verärgert ist, weil die CD, die er sich gerade gekauft hat, wegen des krassen Kopier-
schutzes in seinem Autoradio nicht läuft.

Jedenfalls hat sich in jüngster Zeit die Musikindustrie mit dem ständigen Beschimp-
fen und Verunsichern der Konsumenten keinen guten Namen gemacht und wohl bei so 
manchem eher das Gegenteil erreicht. Vor allem hierzulande, denn viele Aussagen der 
Musikindustrie und Medien stimmen überhaupt nicht mit der tatsächlichen rechtlichen 
Situation überein.

Im Filmbusiness wurde ebenfalls reagiert, als das Kopieren und Herunterladen von Filmen po-
pulär wurde. Wahnsinnig sympathisch: dort werden die «Raubkopierer» sogar als Verbrecher 
dargestellt. Diese Kampagnen liefen auch in unseren Kinos und sind auf hier erhältlichen DVDs 
drauf, jedoch eigentlich rechtswidrigerweise, denn das private Kopieren ist in der Schweiz seit 
jeher ausdrücklich erlaubt. Man muss sich jetzt mal die Unsicherheit des Konsumenten und 
auch daraus entstehende Trotzreaktionen vorstellen! Bravo! Super gemacht, liebe Industrie!
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Kein Dialog unter den Parteien

Die Musikindustrie wird immer wieder mit diversen Vorwürfen belastet, die sie selbst als 
«Vorurteile» bezeichnet. Und ihrerseits wiederum den Gegnern Unseriosität, Kriminalität 
und Realitätsverkennung an den Kopf wirft. Die Fronten sind verhärtet. Schaut man sich 
beider Aussagen einmal an, lässt sich feststellen, dass auf beiden Seiten massive Über-
legungsfehler gemacht und die jeweiligen Argumente oft deutlich überzeichnet werden. 
Ein Kindergarten. Auch der Industrie sollte soweit klar sein, dass eine Gegenbewegung 
als Ursache auch immer einen gewissen Unmut erfordert. Und den Gegnern sollte klar 
sein, dass sich seinerzeit auch schon die Hippies erfolglos gegen das «System» auf-
gelehnt hatten. Das einfachste wäre wohl, wenn alle Parteien vernünftig zusammen-
hocken, sich ausreden und des anderen Bedürfnisse anhören würden. Wird aber nicht 
gemacht. Schade. Denn ob all dem Gegacker stellt niemand die Frage: «Was wollen die 
Leute denn eigentlich?» oder «Wie könnten wir das Problem gemeinsam lösen?»

Die Industrie wird nicht mehr benötigt

Fakt ist: der Musikindustrie entgleitet mit dem allmählichen Verschwinden des Tonträ-
gers ihre Existenzberechtigung. Denn jahrzehntelang waren nur professionelle Studios 
überhaupt fähig, Musik aufzunehmen, weiterzubearbeiten und anschlies send im Press-
werk zu produzieren und herauszugeben. Heutzutage können aber selbst mit einem 
Low-Budget-PC ganz passable Musikproduktionen und Bandaufnahmen erstellt wer-
den. Der Rest ist Know-How und/oder ausprobieren. Und für die weltweite Publikation 
muss man auch nicht mehr bei einem Label unter Vertrag sein: ein YouTube-Video oder 
ein Homepage-Link genügen. Und das ist sogar gratis und ohne Verpflichtung. Ein wei-
terer Vorteil: die Beliebtheit eines Videos (= die Anzahl Klicks) ist hier sogar eine ziemlich 
direkte Rückmeldung, also quasi eine «echtere» Hitparade.

Gesättigter Bedarf

Auf eine für etwas mehr als Fr. 100.– erhältliche 2-Terabyte-Festplatte passen etwa 
2  Millionen Minuten Musik von allerbester Hörqualität. Das entspricht einer fast vier 
Jahre dauernden 24-Stunden-Nonstop-Playlist, ohne dass ein einziger Song zweimal 
läuft. Das reicht für mehr als das ganze Leben; es ist sogar praktisch unmöglich, das 
alles wenigstens einmal durchzuhören. Und das ist nur ein Bruchteil der im Internet 
verfügbaren Musik. Der Bedarf an neuen Tonträgern ist rein mengenmässig also schon 
längst gesättigt.

Keine Bewegungen mehr

Der Musikindustrie sind die Neuheiten ausgegangen. Musikstile haben sich immer 
schon verändert und sind eine Mischung zwischen der regionalen Kultur, den persönli-
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chen Bedürfnissen und den verfügbaren Instrumenten. Im 20. Jahrhundert nahm, auch 
dank der globalen Verbreitung der Musik durch die Industrie, die Vielfalt an Stilen rasant 
zu. Vor allem aber auch dank der immer grösser werdenden Palette an Instrumenten und 
dem einfacheren Zugang dazu. Dies hat zu einem regelrechten «Stilmarathon» geführt. 
Und zu sehr viel Umsatz für die Industrie, denn ein neuer Stil bedeutete immer auch 
neues, zusätzliches Zielpublikum.

Seit den Nachkriegsjahren war lange Zeit Musik und der entsprechende Stil eine Aus-
drucksform der verschiedenen Jugendbewegungen und der einschneidenden gesell-
schaftlichen Veränderungen der letzten hundert Jahre. Dies hat der Industrie einen rie-
sigen Aufschwung verliehen, ja war sogar der Hauptmotor. Diese «Jugendbewegungen» 
gab es davor übrigens nicht. Und gibt es auch heute nicht mehr: die verschiedenen 
Ausdrucksformen Jugendlicher haben sich schon längst untereinander vermischt und 
sind nicht mehr an soziale Herkunft oder Situationen gebunden. Es lässt sich keine ei-
gentliche Bewegung mehr erkennen.

Keine neuen Stilrichtungen mehr

Real hatte die Diversität ihren Höhepunkt in den Neunziger Jahren. Die neuen Möglich-
keiten der elektronischen Musik setzten den inzwischen zahlreichen Formen des Blues 
und Rock’n’Roll den Deckel auf und beendeten vorläufig das Rennen um die immer 
neuen Musikstile. Die letzte grosse Neuerung, wo auch noch eine echte Bewegung die 
treibende Kraft war, hiess Techno. Mit den vielfältigen musikalischen Variationen dazu. 
Die Technobewegung war aber anders als die vorhergehenden, eher rebellischen und 
auflehnenden Bewegungen: sie propagierten Liebe und Toleranz! Und setzten damit ei-
nen doch ganz versöhnlichen Abschluss, denn mit dem Ende des Jahrtausends endete 
auch die Technobewegung und damit die Jugendbewegungen überhaupt.

Und was ist mit all den Neuerungen seither? Es sind keine. Es sind Abwandlungen, 
Kopien, Kombinationen und Varianten bestehender Musik. Natürlich entsteht dadurch 
auch immer wieder etwas Neues, und die Unendlichkeit von Kreativität ist ja auch das 
Fantastische an der Musik. Aber im Mainstream sind keine prägenden musikalischen 
«Revolutionen» mehr geschehen seither.

Alles schon vorhanden

Zudem hat jedermann heute praktisch uneingeschränkten Zugang auf sämtliche Mu-
sikformen, die seit der Erfindung des Tonträgers entstanden sind. Die verschiedenen 
Musikrichtungen sind nur einen Fingertouch entfernt und ständig abrufbar. Was dazu 
führt, dass beispielsweise heutige Jugendliche gar nicht mehr immer nur nach Neuem 
lechzen, sondern sich auch mal etwas Vergangenes anhören. Dies ist neu; davor war 
die Musik auch immer ein Weg, sich von der Erwachsenengesellschaft abzugrenzen. 
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Dieselbe Musik zu hören wie die Eltern, war jahrzehntelang ein No-Go! Dieser Graben ist 
heute jedoch entschärft, und Konflikte finden wohl noch immer statt, aber sie entladen 
sich nicht mehr zwingend über Produkte der Musikindustrie. Die uneingeschränkte Ver-
fügbarkeit der Musikrichtungen lässt einen auch alles finden, was man benötigt: für jede 
Lebenslage, für jeden Stil, für jede Emotion. Dadurch wird die Nachfrage an Neuheiten 
ebenfalls stark geschwächt.

Pseudo-Neuheiten

Dies alles ist ein Desaster für die Musikindustrie und verstärkt den Effekt des verschwin-
denden Tonträgers dramatisch. Als Gegenreaktion werden nach wie vor «Neuerungen» 
auf den Markt gebracht und auch fulminant als solche angepriesen, die aber keine sind. 
Zwar sind es neue Namen von Künstlern und Bands, aber die meiste «neue» Musik hat 
man so oder leicht anders doch schon mal gehört. Das Tempo, mit dem neue Musikstile 
bis in die Neunziger Jahre herausgebracht wurden, wird künstlich aufrechterhalten, um 
den Absatz zu gewährleisten. Fürschi, fürschi.

Keine Qualitätsverbesserungen mehr

Nebst der musikalischen Neuerungen konnten die Musikindustrie und damit verbunden 
auch die Hersteller von Geräten jahrzehntelang immer wieder überraschen mit Verbes-
serungen der Soundqualität. Bei der Produktion, beim Medium und bei der Wiedergabe. 
Die maximale nötige Qualität für das menschliche Hörvermögen war mit dem Audio-
CD-Standard Anfangs der Achtziger Jahre erreicht. Danach folgten nur noch Verbes-
serungen bei Aufnahme- und Wiedergabegeräten, welche aber ebenfalls bald erreicht 
waren und nun nur noch günstiger werden konnten. Die Elektronikindustrie hat seither 
neue Nischen gefunden, beispielsweise das 5.1-Surround-System und eine Vielzahl von 
MP3-Playern, um dem aufkommenden Format gerecht zu werden. Nicht so die Musi-
kindustrie: sie konnte bezüglich Qualität in den letzten zwanzig Jahren mit keinen nen-
nenswerten Verbesserungen aufwarten, da es eben gar nichts mehr zu verbessern gab. 
Dieses fehlende Argument trägt ebenfalls zur Umsatzeinbusse bei.

Das einzige, was diesbezüglich noch gemacht wird: es werden uralte Aufnahmen aufge-
arbeitet, neu gemastert, und mit entsprechend grosser Ankündigung nochmals auf den 
Markt gebracht. Doch auch das lutscht sich dann natürlich irgendwann aus.

Keine Qualität mehr

Natürlich, die Hauptumsatzzielgruppe ist der Mainstream, keine Frage. Und hier ist Er-
folg heute hauptsächlich eine Frage des geschickten Marketings. Audiophile Hörer, die 
ein Vermögen für eine HiFi-Anlage ausgeben, sind eine Nischenpublikum, ganz klar. 
Doch etwas sollte nicht vergessen werden: im direkten Vergleich zu Mainstream-Teenies 
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hat dieses Publikum zwei riesige Vorteile. Erstens sind sie ihren Künstlern oder ihrem Stil 
meistens lange Jahre treu. Und zweitens haben sie Geld. Das sie auch sehr gerne und 
manchmal scheinbar unlimitiert ausgeben für neue Releases ihrer Lieblingsbands oder 
ihres Lieblingsdirigenten. Schliesslich möchte man ja auf dem hochwertigen Masselauf-
werk nur die beste Scheibe auflegen. Ein CD-Player? Nein, der Schallplattenspieler ist 
gemeint. Gibts denn noch viele Vinylalben? Nein, nur noch ganz wenige. Wenn nicht 
mehr viele Vinylalben erhältlich sind, wofür geben die HiFi-Freunde dann heutzutage 
Geld aus? Für den Plattenspieler.

Na gut, wenn die Plattenfreunde als relevantes Zielpublikum der Industrie nicht mehr in 
Frage kommen, es gibt ja auch sicher viele CD-Fans, die Wert auf Qualität legen und da-
für viel Geld ausgeben? Ja, doch genau diese stören sich an der Kompression und am 
Clipping, das bei heutigen Produktionen immer häufiger und immer stärker angewen-
det wird (siehe «Loudness war»). Heute wird vor allem schnell produziert. Und billig. Dass 
hierbei nicht nur die rein technische, sondern auch die hörbare Qualität leidet, stört die 
Industrie nicht, solange die Kasse stimmt. Und bei einem Einfranken-Smartphone hört 
man das Clipping ja schliesslich auch nicht so deutlich wie bei einer zwanzigtausend-
fränkigen Stereoanlage. Womit auch hier wieder erwähnt wäre, wo das Geld hingeflos-
sen ist – anstatt in die Kassen der grossen Labels. 

Was bewegte die Major-Industrie zur Vernachlässigung dieser Kunden? Ignoranz? Ar-
roganz? Dummheit? Man weiss es nicht. Aber eins ist klar: dieses Zielpublikum ist ver-
loren. Das treuste und zahlungskräftigste. Vielleicht war es doch einfach nur Dummheit.

Videozug verpasst

Als die Musikindustrie 2003 mit ihrem Angebot online ging, hagelte es an Kritik, dieser 
Einstieg ins digitale Zeitalter sei viel zu spät unternommen worden. Kann sein. Wenn, 
dann hatte dies allerdings nur kurzfristige Einbussen zur Folge, denn die Industrie hat 
sehr schnell aufgeholt in diesem Bereich. Die Zuwachsahlen von online verfügbarer und 
verkaufter Musik explodierten geradezu und erreichten nach wenigen Jahren ein dem 
bisherigen Markt ebenbürtiges Niveau.

Doch ein wichtiger Zug, den die Industrie zwar gebaut hatte, aber vergass einzusteigen, 
war der Bereich Musikvideo. Ab Ende der Achtziger Jahre war ein attraktives Video zu 
einem potenziellen Hit Pflicht geworden. MTV und später VIVA wurden in den Neunzi-
gern neben dem klassischen Radio zum Hauptwerbemedium der Musikindustrie, und 
für deren Produktion wurden riesige Summern ausgegeben. Egal, ob Nischenmusik 
oder Mainstream, ein Song ohne Video war quasi blutt.

Doch genau da lag und liegt auch heute noch das Problem: ein Musikvideo galt in der 
Augen der Industrie immer als Promotion, als ein reiner «Werbeträger» für den Song, 
nicht als erhältliches Produkt. Obwohl für ein Video zigfach höhere Kosten aufgewändet 

Untergang
Videopotenzial ignoriert



129 –––> zum Inhaltsverzeichnis

wurden als für die Produktion einer CD, musste dann der reine CD-Verkauf alles wieder 
einspielen. Die Videos aber konnte man nicht kaufen. Das einzige, was dann irgendwann 
aufkam, waren sinnlos überteuerte Musik-DVDs; allerdings zumeist nur Info-Dokus oder 
Live-Konzerte einer einzelnen Band, mit manchmal dem Videoclip als Zückerli drauf. 
Doch wer kauft sich so was? Nur die wenigen eingefleischten Fans. Einzelne Bands 
begannen dann zwar, zur normalen Audio-CD dem Album noch eine DVD beizulegen, 
blieben aber damit die grosse Ausnahme.

Ein fataler Fehler der Musikindustrie. Sie hätte Millionen verdienen können, wenn sie das 
Medium Video nicht nur als Werbung für Audio angeboten hätte. Die Videoclips erreich-
ten damals sehr schnell riesige Beliebtheit; schliesslich waren sie Ausdruck einer neuen 
Kreativität und neuer technischer Effekte und Möglichkeiten, und entsprechend oft viel 
origineller als der Song selbst. Viele Clips schaute man sich nicht wegen der Songs an. 
Doch man war der Sendesouveränität der Musiksender ausgeliefert. Klar konnte man 
auf gut Glück den Videorekorder laufen lassen, aber sie dann zurechtzuschneiden ohne 
teures Equipment und deutlichen Qualitätsverlust war nicht möglich. Keine Chance also, 
sich seine persönliche Sammlung zusammenzustellen, wie man das damals gerne mit 
den Musikkassetten gemacht hat.

Die Produktion einer DVD kostet im Vergleich zur CD nur unwesentlich mehr. Warum gab 
es in den CD-Läden keine Musikclip-DVDs? Alle oder auch nur ein Clip einer Band zum 
Beispiel, oder Sampler, Hitparaden, Best-Of-Compilations etc.? Dasselbe Programm 
wie auch bei den Audio-CDs halt. Und zu einem ähnlichen Preis wie ein Album. Warum 
gab es das nicht, nicht mal in kleinerem Rahmen? Ich weiss es nicht. Es zeigt, wie träge 
die Musikindustrie mit Neuerungen umgeht und die tatsächliche Nachfrage verkennt. 
Denn eines weiss ich genau: wären solche Clip-Sammlungen auf DVD oder sogar schon 
auf VHS erhältlich gewesen, hätte ich nochmals ziemlich viel Geld dafür ausgegeben, 
selbst wenn ich dazu die Audio-CD bereits hatte. Denn ich war ein grosser Fan der 
Videoclips.

Und ich weiss, ich bin damit nicht der einzige. Dass die Nachfrage dazu eigentlich jah-
relang schlummerte und von der Industrie ignoriert wurde, zeigte der bislang und auch 
seither noch nie dagewesene Aufstieg einer Internet-Startup-Firma: YouTube. Das Vi-
deoportal wurde im Februar 2005 in den USA gegründet und nur eineinhalb Jahre spä-
ter für mehr als eineinhalb MILLIARDEN Franken an Google verkauft! Und was wur-
de anfangs nebst der privaten Filmli wohl am liebsten hochgeladen und angeschaut? 
Musikvideos natürlich! Endlich war eine Möglichkeit gegeben, seine Lieblingsclips von 
damals und heute nach Wunsch zu schauen. Super! YouTube hatte in diesem Bereich 
dann auch innert weniger Jahren MTV und andere Musiksender praktisch vollständig 
abgelöst.
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Und was tat die Musikindustrie? Sie hat vergleichsweise spät realisiert, dass ja eigentlich 
das Uploaden und Bereitstellen der Videos eine Urheberrechtsverletzung darstellt und 
begonnen, YouTube zu verklagen und aufzufordern, die Videos vom Netz zu nehmen. 
Tatsächlich war lange Zeit nur noch ein kleiner Teil der Musikvideos online; ausserdem 
meistens in einer absichtlich miserablen Qualität. Immerhin: Seit neustem sind nun auch 
in der Schweiz ein Grossteil der Clips wieder freigeschaltet – durch das 2010 gestartete, 
werbefinanzierte Musikvideoprojekt «VEVO», welches Universal und Sony gehört. Und 
bei Music-TVs lässt sich schon seit längerem zwischen der ganzen SMS- und Klin-
geltonwerbung nur noch auf einem Bruchteil des Bildschirms überhaupt der Videoclip 
erkennen. Das Medium Video wurde also inzwischen fast komplett fallengelassen? 

Könnte man meinen, ist aber nicht so: obwohl kaum mehr Kanäle existieren, wo ein Vide-
clip störungsfrei geschaut werden kann, werden nach wie vor zu einem Hit aufwändige 
Clips realisiert mit einem Riesenbudget. Weshalb? Ganz einfach: die Industrie hat ihre 
Einnahmequelle schon längst ausgerichtet auf die mit den Clips verknüpfte Werbung; 
der Videoclip, egal ob Musikfernsehen oder YouTube, ist inzwischen nicht mehr nur ein 
Werbemedium für den Song, sondern ein Mittel, um den Zuschauer am Bildschirm zu 
behalten, damit er die Werbung sieht. Und nach wie vor gibt es keine erschwinglichen 
Videoclip-DVDs und auch keine Blueray-Kompilationen zu kaufen. Eigentlich sehr scha-
de. Und auch sehr dumm.

Zu starres System

Die Marktstruktur und Lizenzen der Musikindustrie sind noch etwa dieselben wie vor 
100 Jahren. Auch 20 Jahre nach dem Durchbruch des digitalen und vernetzten Zeital-
ters hat es die Industrie noch nicht geschafft, diese auf die gesellschaftlichen Verän-
derungen und neuen Möglichkeiten anzupassen. Sie haben zwar laufend ihre Produkte 
angepasst (verschiedene Musikstile, neue Tonträgerarten etc.), aber nicht ihre eigene Funk-
tionsweise. Veränderungen geschehen aber immer. Dauernd. Jede andere Industrie 
muss sich auch ständig neu erfinden und nebst ihrer Produkte auch die eigenen Struk-
turen neu auf den Markt ausrichten, um das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage 
aufrechtzuerhalten. Diesbezüglich hat die Musikbranche aber ihre Hausaufgaben bis 
jetzt vernachlässigt, was sich nun mit jahrelangen Umsatzeinbussen rächt. Das Desin-
teresse der Konsumenten und die «Downloader» sind nicht die Ursache dieser Misere, 
sie sind deren Folge.

Zu gross für Kreativität

Die inzwischen entstandene Grösse der Musiklabels ist zwar ein Versuch, Ressourcen 
zu optimieren und damit wieder Gewinne zu schreiben. Allerdings wird genau dadurch 
auch der ganze Apparat derart träge und unflexibel, dass echte Neuheiten auf dem 
Markt praktisch unveröffentlichbar werden. Welche aber die grösste Chance für die In-
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dustrie wären, aus ihrem Abwärtsstrudel herauszukommen. Ausserdem haben auch be-
reits viele Bands und Künstler realisiert, dass der Traum von der grossen, freien Bühne 
und vom grossen Geld eben nur ein Traum war, die Musikindustrie dafür zu viele Fäden 
zu fest in der Hand hält und die Geldverteilung zu einseitig ist.

Sie wenden sich daher ab und suchen neue Möglichkeiten, ihre Musik zu publizieren. 
Und konzentrieren sich, und das ist eine zwar erst langsam entstehende, aber durchaus 
erfreuliche Entwicklung, nicht mehr so verbissen auf die Produktion und den Absatz 
von Tonträgern, sondern wieder vermehrt auf Live-Auftritte und den direkteren Kontakt 
zum Publikum. Was insgesamt das Musikschaffen wieder stark belebt und auch wieder 
erlebbar macht. Ein Gewinn für die Musik. Aber der Industrie kommt dadurch ihr letztes, 
grosses und zentrales Kapital abhanden: die Kreativität der Künstler und die Künstler 
selbst, als Repräsentanten der Musik.

Publikumsfremd

Mit dem «Weichwaschen» von Popmusik und der alltäglichen Präsenz des austausch-
baren Mainstreams durch die starke Abhängigkeit der Radiostationen zielt die Musikin-
dustrie je länger je weiter am Publikum vorbei. Nicht alle möchten immer nur Abgekup-
fertes, neu Aufgelegtes, Vordefiniertes, allzu Braves und Ohr-Optimiertes hören. Es sind 
auch nicht alle Fan von der Tatsache, dass sie während der Arbeit oder des Einkaufens 
ständig «berieselt» werden. Und je mehr die Popmusik – auch an Livekonzerten – in 
diese Richtung verkommt, umso stärker wird das Bedürfnis der Leute nach «echten» 
Emotionen. Welche aber im grossen Musikzirkus fast nirgendwo mehr zu finden sind. 
Also wenden Sie sich ebenfalls ab und suchen anderswo nach Medien und Musik, die 
sie zum Lachen, Tanzen oder Weinen bringen. Und finden sie im Internet.

Durch dieses jahrelange, konsequent gesteigerte Ignorieren der tatsächlichen Nachfra-
ge am Markt kommt der Industrie ihre Produkteabnehmer, also die Musikkonsumenten 
abhanden. Reagieren darauf kann sie auf Grund des übergrossen Apparats nur sehr 
schwerfällig. Die daraus folgenden Umsatzeinbussen sind selbsterklärend und letztend-
lich auch vernichtend.

Untergang
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Es lässt sich also zusammenfassen:

• Der bevorstehende Untergang der Musikindustrie, so wie sie heute funktioniert, ist 
eine Frage der Zeit und eine logische Folge der bisherigen Historie.

• Das viel gehörte Argument des «Raubkopierens» ist nichts anderes als ein Ret-
tungsversuch der Musikindustrie, um rechtliche Massnahmen zu legitimieren und 
so den Umsatzrückgang aufzuhalten oder mindestens zu verlangsamen.

• Die «Raubkopierer» an sich tragen nur zu einem nur kleinen Teil bei zum Untergang 
der Musikindustrie. Statistiken zeigen, dass auch in Ländern mit stark rückläufiger 
«illegaler Downloadrate» die Umsätze dennoch nicht wie erhofft ansteigen. Mass-
geblich sind vor allem die vorher beschrieben anderen Gründe. Dass die Industrie 
aber alle Schuld einzig auf die «Internetpiraten» abwälzt und kein anderes Argument 
bringt, und den Konsumenten andererseits aber auch kaum mehr positive Anreize 
liefern kann, ihre Musik zu kaufen, zeugt von ihrer aktuellen Verzweiflung.

• Das auf der Gegenseite viel gehörte Argument, die Industrie habe das digitale Zeit-
alter verschlafen, kann man zwar gelten lassen: tatsächlich wirken zu viele Verhal-
tensweisen der Musikindustrie eher wie Trittbrettsprünge auf bereits fahrende Züge 
– oder wie Gegenmassnahmen, um andere Züge zu bremsen. Allerdings hat dieses 
Argument auch keine Bedeutung: die Industrie geht wegen des Verschwinden des 
Tonträgers und wegen der anderen zuvor beschriebenen Ursachen als logische 
Konsequenz so oder so den Bach ab.

• Die Musikindustrie hat das Marktpotenzial des Tonträgers voll und ganz ab- und 
ausgeschöpft, ist aber inzwischen zu massig geworden, um auf die neuen Nachfra-
gen und Kommunikationswege des Publikums genügend rasch reagieren zu kön-
nen.

Kann die Musikindustrie, so wie sie heute ist, ihren 
Untergang aufhalten?

Nein.

Was wird bis dahin noch geschehen?

Musik-, Event- und Medienkonzerne werden noch stärker miteinander verschmelzen, 
als es heute bereits der Fall ist; mediale Unterhaltung und Beeinflussung wird dann 
ein komplettes Gesamtprodukt eines einzelnen Unternehmens sein, wo Unterschiede 
verschiedener Quellen nicht mehr feststellbar sind. Das bedeutet: die Omnipräsenz 
von musikalischem Einheitsbrei und aufgewärmten Klischees wird noch eine Zeit lang 
so weitergehen und sich nochmals massiv verstärken. Gleichzeitig wird sich aber das 
Bedürfnis des Publikums durch die massive Reizübersättigung und Entfremdung der 
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kommerziellen Musik wieder vermehrt an der Basis orientieren: dem Musiker an sich. 
Und sich erfreuen an den handgemachten, persönlichen Aufnahmen und den intimen, 
kleinen Konzerten.

Dann wird sich auch künstlich eine rentierende Nachfrage nicht mehr auf Dauer auf-
rechterhalten lassen, was das Ende der heutigen Musikindustrie besiegeln wird. So 
grosse Konzerne können sich jedoch nicht einfach in Luft auflösen. Die Konzerne und 
Strukturen der Industrie werden, wie das auch schon bei anderen todgeweihten Indus-
trien der Fall war, Konkurs gehen, sich auflösen, durchmischen mit anderen Unterneh-
men, verkleinern, etwas Neues beginnen. Die Musikindustrie in der heutigen Form wird 
dann nicht mehr erkennbar sein.

Die kleineren Independent-Labels wird das weniger stark und weniger schnell betreffen. 
Doch auch hier wird sich der Einbruch des Musikmarkts deutlich bemerkbar machen. 
Allerdings sind die kleinen Labels und Studios flexibler und daher eher in der Lage, ihr 
Geschäftsmodell den Veränderungen anzupassen.

Wann wird das soweit sein?

Aufgrund der bisherigen Historie, der Gegenmassnahmen der Industrie und der Ent-
wicklungsgeschwindigkeit im Internet wird das wohl in den nächsten 10 bis 20 Jahren 
passieren. Allerdings wird es auch keinen eindeutigen Chlapf geben, sondern langsam 
und über einen längeren Zeitraum geschehen. Es zeichnet sich aber ab, dass es 2030 
die Musikindustrie mit den übergrossen Plattenfirmen so nicht mehr geben wird.

Womit lässt sich der Untergang der heutigen Musik-
industrie vergleichen?

Mit der Titanic. Vor einhundert Jahren war das damals grösste Passagierschiff der Welt 
zu schnell unterwegs, konnte wegen seiner Grösse und Trägheit dem Eisberg nicht aus-
weichen und sank.

Der Eisberg der Musikindustrie ist das Internet. Sie ist bereits am sinken.

Unaufhaltsam.

Unerträglich langsam.

Was bedeutet das für die Musik und für die Musik-
schaffenden?

Nichts. Musikschaffende schaffen Musik, weil sie Musik schaffen wollen. Weil sie ein-
fach nicht anders können. Weil es ihnen Spass macht. Daran ändert auch der Untergang 
der Musikindustrie nichts. Die Musiker werden weiterhin Musik machen und ihre Hörer 
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finden, und sehr wahrscheinlich dank der neu eröffneten Möglichkeiten auch wieder mit 
einer gewissen Unbefangenheit und einem direkteren Draht zum Publikum.

Für die Musikhörer bedeutet dies ebenfalls kein Verlust – im Gegenteil. Die musikalische 
Authentizität und damit der musikalische Genuss werden dadurch wieder zunehmen. 
Und Nostalgiker haben dann ja nach wie vor ihre riesige MP3-Sammlung aus fast 150 
Jahren Tonträgergeschichte.

Das bedeutet, es werden keine neuen Songs mehr 
veröffentlicht und keine grossen Konzerte mehr ver-
anstaltet werden?

Blödsinn. Natürlich werden sie das. Allerdings werden sich Bands wieder vermehrt an 
kleinere Labels und Studios richten, die es in dieser oder einer anderen Form noch ge-
ben wird, und die inzwischen neue Absatzmärkte und -konzepte entdeckt haben.

Und die grossen Konzerte wird es nach wie vor geben, genauso wie die kleinen. Wel-
che Bands dabei auf den Bühnen stehen werden, wird sich zeigen. Insgesamt wird das 
Erleben von Musik, ob real oder mittels digitaler Echtzeit-Übertragungen, sogar wieder 
mehr Livecharakter erhalten, als es heute der Fall ist.

Untergang
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Weshalb es die Musikindustrie trotzdem 
(noch) braucht

Ganz so einfach ist es, und ganz so schnell geht es natürlich nicht. Der Untergang der 
Musikindustrie ist zwar Tatsache, wird sich aber noch eine quälende Zeit lang hinziehen. 
Und Neuerungen entstehen nie automatisch, sondern durch Leute, die Innovationen 
umsetzen und sich dadurch dem sich verändernden Markt anpassen oder sogar neue 
Märkte generieren können. Im Folgenden einige Bereiche, wo die Industrie nach wie vor 
ihre Stellung hält, und wo in Zukunft noch einige Veränderungen zu erwarten und auch 
zu erhoffen sind.

Und danach einige Ideen, Anregungen und Möglichkeiten, wie und wo die Zukunft ge-
staltet werden könnte.

Die Musikauswahl

Nebst der Bereiche, wo die Industrie nicht mehr zwingend benötigt wird oder eine Mo-
nopolstellung innehat, gibt es eine wichtige Aufgabe, die nach wie vor hauptsächlich von 
der Musikindustrie wahrgenommen wird: die Auswahl. Kein normaler Musikkonsument 
kann oder möchte sich durch Tausende von Bands durchhören, um herauszufinden, 
welches Dutzend davon ein hörbares Niveau haben und ihm wirklich gefallen. Daher 
braucht es jemanden, der bestehende Musik nach verschiedensten Kriterien filtert und 
dann nur diese auf dem Markt promotet. Denn wie bereits erwähnt: nur eine von zehn 
Bands ist erfolgreich – dies ist aber keine «Machenschaft» der Industrie, sondern eine 
Frage der Nachfrage. Der Bedarf an Musik ist nicht grenzenlos, und von zehn Bands 
können unmöglich alle gleich viel Erfolg haben. 

Würde keine Auswahl stattfinden und würden nicht einzelne wenige Acts promotet, käme 
keine einzige der Bands auf ein «gewinnbringendes» Erfolgsniveau. Grosse Konzerte mit 
grosser Bühnenshow wären dann gar nicht mehr möglich, ebensowenig grosse Hypes, 
grosse Fangemeinschaften, grosse Skandale um die Künstler etc. Doch: die Leute wol-
len das. Das Publikum möchte eine Band, die sie bewundern können, einen Künstler, 
zu dem sie aufschauen können. Sie möchten sich in einer Fangemeinschaft verstanden 
fühlen und suchen entsprechend Gleichgesinnte. Sie möchten Empfehlungen hören und 
weitergeben, lassen sich anstecken von der allgemeinen Stimmung an einem Konzert 
oder in der Disco. Musik hören und erleben ist viel mehr als nur etwas, das man für sich 
alleine tut. Dies bedingt also eine gewisse Bekanntheit der Band.

Untergang
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Musiker müssen aktiv unterstützt werden

Also alles in Ordnung, die Fangemeinschaften und die Beliebtheit einer Band wachsen, 
wenn die Musik gut ist, ja von selbst? Mitnichten. Auch wenn am Radio und anderswo 
gerne das Gegenteil behauptet wird: es gibt keinen eigentlichen Hype. Respektive nur 
die eigentliche Wortbedeutung davon: ein Hype ist ein durch Massenmedien mittels 
überzeichneter, aufgebauschter und aggressiver Werbung und Berichterstattung aus-
gelöstes Konsumverhalten. Die Beliebtheit eines Künstlers kann sich zwar von alleine 
steigern, das ist richtig. Jedoch nicht in dem Tempo und in dem Ausmass, wie es für ei-
nen überregionalen Konsumansturm und die dadurch erst mögliche «Grösse» der Band 
nötig wäre. Erst recht nicht auf internationaler Ebene. 

Um das zu erreichen, muss die Band und deren Karriere aktiv durch Promotion un-
terstützt werden. Es gibt keine «Selbstläufer» von 0 auf 100, dafür sind Musikhörer zu 
wenig «aktiv». Nicht vergessen: Musik ist ein Konsumgut. Und konsumieren bedeutet 
konsumieren; also nicht nachforschen, analysieren, vergleichen und sich drum küm-
mern müssen. Sondern hinsetzen und geniessen, in den Club gehen und abtanzen, ans 
Konzert gehen und staunen können.

Zwar kann heute mit Audio- und Videoportalen jeder völlig frei auch selbst «seine» Mu-
sik entdecken und sich mit anderen darüber austauschen. Diese «Mühe» machen sich 
allerdings die allerwenigsten. 

Daher braucht es unbedingt Leute, die sich durch die schier unendliche Fülle an Ton-
trägern und aktiven Bands durchhören und entsprechend selektionieren. Und dann die 
ausgewählten Acts eben unterstützen, promoten, und um die Künstler einen Hype gene-
rieren. Diese Leute finden sich im Musikbusiness; sie haben das Know-How, die nötigen 
Kontakte und die Mittel, um dies zu tun und auch umzusetzen.

Dieser Umstand ist nichts Neues. Allerdings: je mehr Vielfalt bei den Labels, also bei 
den Leuten, die «auswählen», desto mehr Vielfalt natürlich auch im Musikmarkt. So ist 
heutzutage die Frage berechtigt, ob denn die Auswahl nicht zu einseitig ist, da es ja 
kaum mehr kleinere Labels gibt und der Mainstream zur Zeit von drei übergrossen Plat-
tenfirmen bestimmt wird.

Das nur langsame Wenden des Blatts

Die Aufgabe des Auswählens wird dieser Tage, da nach wie vor die allermeisten Musi-
ker und auch die wichtigsten musikverbreitenden Medien sich dem klassischen Markt 
anschliessen, immer noch hauptsächlich von der altbekannten Musikindustrie wahrge-
nommen. Entsprechende alternative Stellen, zum Beispiel im Online-Bereich, sind noch 
nicht als Bewegung wahrnehmbar. Dies wird sich erst ändern, sobald mehr und mehr 
Radiostationen auch anders lizenzierte Musik abspielen. Und mehr und mehr Musik-
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schaffende sich vom bestehenden kommerziellen Modell weg zu neuen Möglichkeiten 
hinbewegen. Das Schwarzweissprinzip einer Suisa-Mitgliedschaft ist hierbei jedoch ein 
Punkt von zentraler Bedeutung (und somit eines der «Rettungsboote» der Industrie), denn Suisa 
gleich klassisch-kommerziell und nichts anderes. Möchte also ein Künstler neue Wege 
gehen, muss er sich quasi vollumfänglich aus dem heutigen Musikmarkt ausschliessen, 
was für ihn mitunter eine schwierige Entscheidung und eine grosse Hürde darstellt. 

Es wird also noch ein ganzes Weilchen dauern, bis hier erkennbare tatsächliche Alterna-
tiven vorhanden sind, welche dem Konsumgut Musik zu seinem Publikum verhelfen mit 
einer vergleichbaren Qualität, wie dies die heutige Industrie bewerkstelligt. Je einseitiger 
die von der Industrie gebotene Auswahlqualität hingegen wird, umso eher steigt beim 
Konsumenten die Nachfrage nach Alternativen, was wiederum anderen Musikmarktmo-
dellen Aufschwung verleihen wird. Nebst der vielen unter anderem durch das Internet 
beschleunigten Faktoren, die zum Untergang der Musikindustrie führen, ist dieser Pro-
zess hier jedoch der zähflüssigste, da die Industrie und in ihrer starken Abhängigkeit 
auch viele Medien kein Interesse an neuen Modellen haben und ihre monopolistische 
Aufgabe des Auswählens sehr gerne und möglichst lange wahrnehmen werden.

Hits aus der Schublade – der Trend

Und: die Industrie hat einen immensen Fundus aus potenziellen Erfolgsbringern, die 
jederzeit bei Bedarf eingesetzt werden können, um die Nachfrage erneut zu befriedi-
gen. Man erinnere sich an die anderen neun der zehn Bands. Erfolg ist austauschbar, 
und es stehen genug Künstler Schlange. Bei dieser Gelegenheit gleich auch noch ein 
Phänomen erklärt zum Thema «Trends»: hat eine Band mit einem neuartigen Musikstil 
ihren Durchbruch, fällt auf, dass äussert kurze Zeit später diverse Bands in den Charts 
erscheinen, die einen sehr ähnlichen Musikstil spielen; angeblich schon seit Jahren, 
allerdings hat zuvor noch nie jemand von diesen Bands gehört. Die Zeitspanne ist dabei 
so kurz (einige Wochen), dass es eigentlich unmöglich ist, sich in dieser Zeit vom neuen 
Stil der erfolgreichen Band inspirieren zu lassen, dazu Songs zu schreiben, sie produzie-
ren zu lassen und langsam an Bekanntheit zu gewinnen (wofür es mindestens einige Monate 
wenn nicht gar Jahre bräuchte).

Wie geht denn das? Ganz einfach: die Bands gibts tatsächlich schon, und vielleicht 
haben sogar einige von ihnen tatsächlich schon länger einen ganz ähnlichen Musikstil 
(eine reelle Chance bei diesen Abertausenden von Bands). Nur, der Bedarf war bis anhin gar 
nicht vorhanden, also wurden diese Neulinge auch nicht speziell promotet. Nun passiert 
folgendes: die eine Band mit dem neuen Stil hat also ihren Durchbruch – mindestens so 
gross, dass ein neues Zielpublikum und eine neue Nachfrage erkennbar ist. Vielleicht 
sogar bei einem Independent-Label, da diese ja am ehesten fähig sind, Ungehörtes zu 
fördern. Die Konkurrenz- und vor allem die Majorlabels möchten aber nicht nachsitzen 
und suchen folglich in ihrer Kartei nach Bands mit Potenzial in einem ähnlichen Stilbe-
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reich. Hier wird alsodann die volle Promotionskraft eingesetzt; kurze Zeit später sitzt 
die eigene Band ebenfalls in den Charts. Dies ist zwar wie Poker spielen und gelingt 
beileibe nicht immer. Doch häufig, und sonst vielleicht mit der nächsten Band. Und na-
türlich sucht auch das «Mutterlabel» in ihren Reihen nach weiteren Acts, die ebenfalls 
in dieses Genre passen könnten. Und bereits erfolgreiche Künstler lassen sich von den 
Neulingen natürlich ebenfalls «inspirieren» und bauen entsprechende Elemente in ihre 
eigene Musik mit ein.

Der Musikkonsument selbst bekommt von diesen Mechanismen nicht viel mit, da in der 
Regel kaum erwähnt wird, welches Label hinter welcher Band steht, oder welche tat-
sächlichen Hintergründe zum plötzlichen Erfolg dieser und jener Band führten. Er sieht 
respektive hört plötzlich diverse Bands, die alle in diesem neuartigen Stil spielen. Und 
erkennt diesen Umstand als Trend. Falls dann der Zug ins Rollen kommt, und sich tat-
sächlich eine stetig und schnell wachsende Nachfrage in diesem Stilbereich abzeichnet, 
kommt es zur Steigerung des Trends: dem Hype.

Der entlarvte Hype

Wie gesagt, nichts Neues im Westen. Neu ist nur, dass immer weniger immer grösse-
re Labels praktisch sämtliche Fäden in der Hand halten. Und dadurch «echte», also 
von den Bands aus kommende und publikumsbasierte neue Trends mehr und mehr 
erschweren. Und damit den Schritt zum gewinnbringenden Hype nahezu verunmögli-
chen: wird ein Hype als solcher offensichtlich, verliert er an Wirkung. Ein Hype gar ohne 
tatsächlichen Trend als Basis ist extrem kurzzeitig und praktisch wirkungslos, vor allem 
wenn man das dazu ausgegebene Werbebudget mit einberechnet.

Kein Problem, die nächsten Künstler stehen ja bereits in den Startlöchern. Allerdings, 
wie lange noch? Sobald neue, innovative Bands mehr und mehr auf alternative Musik-
modelle setzen werden und jene dadurch an Bekanntheit und Beliebtheit zunehmen, 
wird auch die gigantische «Mediathek» der grossen Labels an Bedeutung verlieren.
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Zukunft – Ideen und Möglichkeiten

Ein mögliches Modell für den zukünftigen Musikmarkt könnte die Methode sein, mit der 
die Softwareindustrie schon seit weit mehr als 20 Jahren erfolgreich funktioniert. Es 
erscheint sowieso seltsam, dass diesbezüglich sich noch nicht viel getan hat, obwohl 
die beiden Branchen durchaus Parallelen aufweisen. Auch in der Software-Entwicklung 
benötigt es viel Kreativität, um Innovationen hervorzubringen, und auch im IT-Bereich 
wird der Markt von einigen Grossen dominiert, sogar noch eindeutiger als in der Musik-
industrie. Natürlich hört man dann und wann von Skandalen und Protesten; trotzdem 
scheint es insgesamt recht gut zu funktionieren. Wie das?

Man kann Software en gros in vier Kategorien unterteilen:

Kommerzielle Software

Diese Programme werden von grossen Firmen entwickelt und richten sich an den pro-
fessionellen oder mindestens ambitionierten Anwender. Die Programme sind meist sehr 
umfangreich in Funktionen und Möglichkeiten. Dahinter steht ein grosses Entwickler-
team mit mehreren Dutzend Personen. Die Software ist nur käuflich erhältlich, meistens 
für deutlich mehr als hundert bis sogar einige tausend Franken. Oft kann man eine funk-
tionseingeschränkte Demoversion eine Zeit lang gratis austesten, bevor man sich für 
den Kauf entscheidet.

Shareware

Dies ist eine Mischung zwischen kommerzieller und frei erhältlicher Software. Sie richtet 
sich vor allem an private User, aber auch Firmen benutzen diese Software. Die Program-
me sind meist kleiner im Umfang und konzentrieren sich häufig auf eine Hauptfunktion, 
die sie aber in der Regel exzellent ausführen. Da liegt auch das Potenzial dieser Soft-
ware: sie kann nicht alles, aber was sie kann, kann sie richtig gut. Entwickelt werden die 
Programme von eher kleineren Firmen mit kleinen Teams oder auch Einzelpersonen. 
Man kann häufig demomässig die ganze Software nutzen, allerdings nur beispielsweise 
für 30 Tage, bevor man aufgefordert wird, die Vollversion zu kaufen. Was auch absolut 
erschwinglich ist: Shareware kostet in der Regel 20 bis 50 Franken, eher in Ausnah-
mefällen bis gegen 100 Franken. Es gibt auch Shareware, wo der Beitrag freiwillig ist: 
nach Ablauf der Frist erscheint zwar immer eine (natürlich möglichst störende) Meldung, die 
man aber wegklicken und trotzdem die komplette Software nutzen kann. Manchmal ist 
Shareware auch für den privaten Gebrauch freigegeben; wer sie hingegen kommerziell 
nutzt, soll bezahlen.

Ideen
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Freeware

Dies sind ebenfalls meistens kleinere Programme, die eine oder wenige Funktionen aus-
führen können. Sie richten sich vor allem an private Nutzer und werden meistens von 
Einzelpersonen geschrieben. Zum Beispiel während des Studiums, oder als «Nebenpro-
dukt» einer anderen Software. Oder einfach aus Plausch. Diese Software ist komplett 
gratis. Oft beinhalten die Programme auch einen Spenderbutton, wo man freiwillig ei-
nen Geldbetrag an den Entwickler einzahlen kann, quasi als Motivation oder als Danke-
schön. Gewisse Freeware wird von den Programmierern zum Beispiel auch «Beerware» 
genannt: sie bitten um ein wenig Kleingeld fürs nächste Guiness. Im Unterschied zur 
Shareware und zur kommerziellen Software wird aber meistens kein Support geboten 
und auch keine Fehlerfreiheit garantiert. Nutzung quasi auf eigene Gefahr! Ungeachtet 
dieses Umstands ist aber auch Freeware meistens exzellent programmiert und beinhal-
tet oft weniger Fehler als manch tausendfränkige Software.

Open-Source-Software

Dies ist quasi eine Jekami-Software: Der Quellcode liegt offen, und Entwickler aus 
der ganzen Welt können mitprogrammieren, ihren Senf dazugeben, austesten, Inputs 
und Feedback liefern, korrigieren etc. Das können dann auch gern mal einige hundert 
Personen sein, die sich an dem Projekt beteiligen: das ist dann die «Community». Die 
Mitarbeit ist grundsätzlich immer ehrenamtlich, und Open-Source-Software ist auch 
grundsätzlich immer und ohne Einschränkungen gratis für jedermann verfügbar und 
nutzbar. Allerdings gibt es auch grosse Softwarefirmen, die Open-Source-Entwicklung 
unterstützen und ihre Programmierer dafür bezahlen. Weshalb? Die grossen Firmen 
können dann beispielsweise einen so entwickelten Software-Baustein für ihre eigenen 
Projekte verwenden. Denn: Open-Source-Software ist in der Regel überdurchschnittlich 
stabil, innovativ, leistungsfähig und wird meistens ständig weiterentwickelt! Die Beta-
phasen, also die Ausprobier- und Verbesserungsphasen gehen zwar jeweils relativ lan-
ge, schlussendlich ist die Software aber dann tausendfach ausgetestet und optimiert 
worden, und das mit einer Komplexität, die von einer Einzelperson oder einer kleinen 
Firma niemals bewältigt werden könnte.

Ein Beispiel für eine solche Software ist der Firefox-Browser oder der kostenlose Microsoft-
Office-Ersatz «Apache Open Office». Auch sämtliche Linux- und Android-Betriebssysteme 
bauen auf diesem Prinzip auf.
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Der Open-Source-Gedanke ist derweil nicht mehr nur auf Software-Entwicklung be-
schränkt: auch das nicht mehr wegzudenkende Wikipedia und viele weitere Projekte, 
Datenbanken und Websites funktionieren genau nach diesem Prinzip. Gewisse Lizenz-
varianten davon, darunter die «GNU General Public License», werden auch «freie Soft-
ware» genannt, was aber nicht zu verwechseln ist mit «Freeware».

Vorteile der Lizenzentrennung

Diese «Gewaltentrennung» in diese verschiedenen Kategorien hat sich bis heute be-
währt, und alle haben ihren Nutzen davon:

• Kommerzielle Softwareanbieter haben klar definierte Nutzungsbestimmungen, und 
der Erwerb und die Lizenzierung eines solchen Programms funktionieren in der Re-
gel gut. Firmen sind gerne bereit, die Beträge zu bezahlen, da sie so auch den 
Support, also quasi die Laufgarantie beanspruchen können. Natürlich wird solche 
Software auch gehackt und vor allem von Privaten illegal verwendet. Die Hersteller 
finden das zwar nicht cool und versuchen immer wieder neue Kopierschutz-Tricks, 
haben diese Verluste jedoch offenbar einkalkuliert respektive sind sich bewusst, 
dass ein nicht-lizenzierter User nicht auch immer einen entgangenen Gewinn dar-
stellt. Im Gegenzug entsteht sogar ein gewünschter Effekt: Gehackte Software ver-
breitet sich rasend schnell, und wird, wenn das Programm gut ist, auch sehr schnell 
beliebt. Also auch ideal zum Kennenlernen. Sobald die User dann in einem pro-
fessionellen Umfeld arbeiten, wollen sie dann auch unbedingt mit dieser Software 
arbeiten und kaufen sie.

• Shareware-Entwickler können, wenn die Software gut ist, von den kleinen Beträ-
gen leben. Denn in der Regel haben sie mehrere solcher Programme im Angebot, 
und schliesslich auch immer eine globale Kundschaft, da läppert sich schon etwas 
zusammen. Aufgrund des niedrigen Kaufpreises ist auch die Kaufhemmschwelle 
und die Hackermotivation ziemlich gering. Aber natürlich gilt hier auch wie überall: 
immer dranbleiben, Promotion machen, Verbesserungen bieten, Innovationen um-
setzen.

• Freeware-Entwickler freuen sich sowieso, denn davon leben müssen sie nicht, und 
trotzdem gibts ab und zu ein Kompliment und ein Bier...

• Die Open-Source-Community ist auch zufrieden, denn sie geniesst grösstmögliche 
demokratische Freiheit und Unabhängigkeit, ausserdem ist die Nutzung der Pro-
gramme vollumfänglich und für immer kostenlos verfügbar für alle. Open-Source-
Software ist in der Regel auch sehr sicher und sauber – in der Community werden 
ein ausgeprägter Ehrenkodex und international ausgeglichene Ethik- und Moralvor-
stellungen gelebt. Daher, und da ja sowieso gratis, ist freie Software auch nur selten 
Ziel von Hackerangriffen.
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Diese Aufteilung der unterschiedlichen Software-Lizenzarten wird in der Regel von allen 
Beteiligten gegenseitig akzeptiert und respektiert. Ausserdem haben die Anbieter eine 
breit abgestützte, einfache und ständig weiterentwickelte Infrastruktur zur Verfügung, 
um ihre Produkte auf Server zu stellen, zu promoten und zu verkaufen. Die Frage, wie 
sehr und wie lange das Programm beliebt sein wird, wird meistens von der Nachfrage 
beantwortet; es spielt hier also ein echter Markt. Ausnahmen bilden einige Firmen, die 
im System- oder Softwarebereich Fast-Monopole innehaben. Hierzu wurden und wer-
den auch immer wieder heftige Kontroversen geführt. Insgesamt herrscht aber im Ver-
gleich zu anderen Branchen eine grosse Wettbewerbsdynamik und damit auch grosse 
und langfristige wirtschaftliche Stabilität.

Was hat das mit dem Vertrieb von Musik zu tun?

Leider noch zu wenig. Die Musikindustrie spielt nahezu vollständig im kommerziellen 
Bereich auf, andere Formen sind nahezu unbekannt und stecken im Vergleich zur Soft-
wareindustrie auch noch in den Kinderschuhen. Selbst die grossen Online-Shops, wel-
che ja quasi die neuen Medien repräsentieren, beschränken sich ausschliesslich auf 
kommerzielle Musik. Dazu kommt, dass neue Herstellungs-, Vetriebs- und Lizenzformen 
von Musik von der klassischen Industrie natürlich unerwünscht sind und entsprechend 
nach Möglichkeit unterbunden oder mit Gegenmassnahmen übertrumpft werden.

Es gibt zwar inzwischen die «Netlabels». Eigentlich nichts anderes als klassische La-
bels, die aber ihre Musik ausschliesslich per Internet vertreiben. Darunter gibt es auch 
einige, die sich ausschliesslich um nicht-kommerzielle oder CC-lizenzierte Musik küm-
mern. Diese Labels werden zwar immer bekannter und beliebter, allerdings bis heute 
eher in vereinzelten Szenen und Musikstilen; sie gelten quasi als «Underground» oder 
«Insider» und sind noch weit entfernt von einer breiten Akzeptanz.

Dabei könnte eine Aufteilung wie bei Softwarelizenzen durchaus Anreize geben für künf-
tige Musikveröffentlichungsmodelle:
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Die Aufteilung der Musiklizenzen,  
nur sonen  Gedanke

Commercial music

Sie wird professionell produziert, promotet und verkauft. Als CD oder als MP3 in den 
Läden erhältlich gegen Bezahlung. Und wird verwendet in Filmen, Medien, Werbung etc. 
oder als privater Hörgenuss. Also alles wie bisher.

Share music

Sie wird professionell bis semiprofessionell produziert; um die Promotion kümmern sich 
kleinere Labels oder die Künstler selbst. Als CD oder als MP3 in den Läden erhältlich 
gegen Bezahlung, allerdings deutlich günstiger als kommerzielle Musik, dafür fliesst der 
grösste Teil des Gewinns den Künstlern zu. Oder gegen freiwillige Bezahlung, dafür 
mit zum Beispiel eingeschränkter Wiedergabezahl oder eingefügten «Demo»-Samples. 
Oder komplett freiwillig und kopierbar, dafür mit Spenderbutton oder der Einschrän-
kung, dass die Musik nicht für kommerzielle Zwecke eingesetzt werden darf. Je nach 
Gusto halt.

Free music

Sie wird privat bis semiprofessionell produziert, und nicht oder nur schwach promotet. 
Die Verbreitung wird dem Gefallen des Publikums überlassen, die Musik ist aber auch 
komplett gratis erhältlich und uneingeschränkt nutzbar. Ein Spenderbutton ist gleich 
neben dem Download- oder besser Play-Button, so erhält die Band je nach Beliebtheit 
nicht nur eine ideelle, sondern auch eine finanzielle Unterstützung.

Open music

Die Bands und Künstler werden bei der Produktion, Promotion und Vertrieb von einer 
Community unterstützt: mit fachlichem Know-How, Beziehungen, Plattformen, Selekti-
onierung, Spenden etc. Ausserdem kann die Community auch bei der Kreation mitwir-
ken, mögliche Bereiche wären: Text- und Songideen, Gastmusiker, Abmischen, Remi-
xes, Bildmaterial, Videoclip, Homepageprogrammierung, Songtextübersetzungen etc. 
Als Gegenzug ist diese Musik dann kostenlos verfügbar für jedermann, und kann auch 
beliebig verwendet und verändert werden. Zentraler Punkt ist und bleibt dabei die Band 
oder der Künstler, oder auch nicht, je nachdem, wie man das haben möchte.

Leider ist das alles noch Zukunftsmusik. 
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Was es heute bereits gibt
• Kommerzielle Musik. Das kennen wir ja alle.

 Alternativ zu bestehenden Musikmarktmechanismen gibt es zwar inzwischen auch 
Künstler, die sich oder ihren Tonträger über Crowdfunding, also Internetgönner, 
zu finanzieren versuchen. Dennoch ersetzt das noch lange nicht das Promotions-
Know-How eines Labels, und ist ausserdem nach wie vor kommerzielle Musik.

• «Share-music», also eine Mischlizenz aus freier und kommerzieller Musik und die 
entsprechenden Vertriebskanäle, gibt es erst in vagem Ansatz.

 Das einzige, was ich nach langer Suche finden konnte, war die relativ junge Plattform 
«Audiomagnet»: sie boten an, auch nicht-gelabelte Musik auf die kommerziellen 
Online-Shops zustellen und den Gewinn voll an die Künstler auszuzahlen. Bis jetzt 
anscheinend der einzige, wo keine Abzockerei und auch keine versteckte automa-
tische «Labelisierung» stattfindet, was nämlich bei den anderen unzähligen dieser 
Anbieter der Fall ist und häufig erst in den AGBs erkannt werden kann. Allerdings 
soll man sich keine zu grossen Illusionen machen: auch hier betrug der maximale 
Verdienst für den Künstler 50 % des Kaufpreises eines Songs. Warum? Die Online-
Shops ihrerseits zwacken schon einen Grossteil des Kuchens ab (zum Beispiel Apples 
iTunes-Store: 25 %), der Rest geht drauf für Einstellgebühren und Mehrwersteuer. Aber 
wenigstens konnte man hier seine Songs kommerziell platzieren und dennoch un-
abhängig bleiben. Weshalb die Vergangeheitsform? Audiomagnet gibt es seit einem 
Jahr bereits nicht mehr; das Angebot hatte leider nicht die gewünschte Nachfrage 
erreicht. 

 Zu erwähnen ist auch restorm.com: eine Schweizer Plattform, bei der man nicht 
nur CC-lizenzierte Songs gratis oder mit Spende online-shoppen kann, sondern 
auch gelabelte Musik. Das Kaufprozedere wirkt sehr einfach und intuitiv und lässt 
sich auch in die eigene Homepage einbauen. Ausserdem hat restorm eine neue 
Lizenzform «erfunden», das sogenannte «right-clearing», womit man auch CC-li-
zenzierte Musik dem Profibereich zugänglich machen kann. Klingt alles sehr vielver-
sprechend.

 In den USA ist cdbaby.com bereits relativ bekannt und auch erfolgreich; Bands 
können hier ihre CD zum Online-Verkauf anbieten, auch wenn sie nirgends unter 
Vetrag sind. Geht auch für nicht-amerikanische Künstler – könnte man also mal 
genauer anschauen.

 So oder so empfiehlt es sich unbedingt, vor der Wahl eines Anbieters dessen Ange-
bot genau zu beurteilen. Damit man nicht plötzlich «aus Versehen» doch bei einem 
Label oder Shop fix gebunden ist.

Ideen
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• «Free-music» gibt es. Allerdings definiert sich der Begriff heute meistens durch 
«Sind nicht oder noch nicht bei einem Label unter Vertrag». Also ist es im Mo-
ment einfach sämtliche nicht-kommerzielle Musik. Was aber nicht bedeutet, dass 
sie auch immer frei verfügbar oder kostenlos ist. Hier müsste betreffend Begriffen, 
Verwendung und Lizenzen noch einiges getan und bekannter werden. Vor allem 
im Englischen ist Aufklärungsarbeit erforderlich, denn «free» bedeutet gleichzeitig 
«frei» und «gratis». Was aber nicht dasselbe ist. Ein sehr guter Ansatz diesbezüglich 
sind die «Creative Commons», die sogenannten CC-Lizenzen. Dazu mehr im sepa-
raten Kapitel.

 Plattformen für freie Musik gibt es auch, das Internet bietet sich für diese Musikform 
ja geradezu an. Allerdings sind diese Anbieter beim Publikum noch ziemlich unbe-
kannt und auch noch nicht aus allen Kinderkrankheiten erwachsen. Die zur Zeit an-
gesagteste Plattform für upzuloadende eigene Musik ist soundcloud.com, da man 
den Player gleich in sämtliche soziale Netzwerke einbetten kann. Eine an sich gute 
Seite wäre auch «Jamendo», die es schon länger gibt und sich zum Ziel gemacht 
hat, genau für diese Art von Musik unter CC-Lizenzen eine Plattform zu bieten: 
nebst dem Anhören der Songs und Hitparaden gibt es auch Möglichkeiten, Kritiken 
zu schreiben oder die Band per Spende zu unterstützen. Jamendo wirkte aber sehr 
lange sehr eingefroren und ist auch 2010 schier Konkurs gegangen, ausserdem hat 
auch hier das Auszahlungsmodell gewisse Haken.

 Natürlich gibt es auch unzählige andere Möglichkeiten für das Bereitstellen von 
freier Musik, die eigene Homepage zum Beispiel, oder soziale Plattformen wie 
 MySpace und Facebook. Man muss trotz der allgemeinen Verbreitung und Beliebt-
heit des Internets aber leider festhalten, dass auch im Jahr 2013 die Infrastruktur 
fürs Bereitstellen, Promoten, Verbreiten und für Spendenbeiträge von freier Musik 
insgesamt noch ziemliches Brachland ist. Auch was die gegenseitige Vernetzung 
und Unterstützung der Plattformen untereinander, die Integrierung in Playern und 
Smartphones, und erst recht die Bekanntheit, Bedienerfreundlichkeit und Akzep-
tanz beim Publikum betrifft. Diesbezüglich fehlt dieser Entwicklung eben ganz ein-
fach die Lobby.

 Das zur Zeit beste Angebot in dieser Hinsicht sind die Tausende von Internetradios, 
wovon viele auch ausschliesslich nicht-kommerzielle Musik spielen.

• «Open-music», die im eigentlichen Sinne von einer Open-Source-Community bei 
der Kreation, Produktion und Verbreitung unterstützt wird, gibt es erst im Ansatz 
und ist im Moment auch noch nichts weiter als «Kollegen, die Kollegen helfen». 
Eine Plattform dazu oder eine eigentliche Institution, die so etwas vorantreibt, habe 
ich nicht ausfindig machen können, geschweige denn eine globale Bewegung. Die 
Lizenzen dazu stünden in den CC-Lizenzen jedenfalls bereit, und wenigstens sind 
die Leute durch die Bekanntheit von Wikipedia und ähnlichen Seiten inzwischen mit 
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Open-Source-Medien und deren Lizenzen vertrauter als auch schon. Hier ist also 
noch einiges zu erwarten.

• «Kommerzielle Communities»: in der DJ-Szene ist es seit jeher gang und gäbe, 
bestehende Tracks zu remixen; die so neu entstandenen Stücke finden sich dann 
meistens auf Samplern und Compilations. Die Idee ist gut, und die Remixes bei den 
Kreativen und beim Publikum gleichermassen beliebt. Allerdings spielt sich das na-
hezu komplett im kommerziellen Bereich ab, und die Urheberrechte und deren Auf-
teilung sind offenbar nicht immer ausreichend abgeklärt, weswegen es auch häufig 
zu Entschädigungsforderungen kommt. Zum Beispiel, wenn ein Remix erfolgreicher 
ist als der originale Song, im Remix aber nur einzelne Elemente des Originals ent-
halten sind. Wer soll nun wieviel Geld erhalten?

• In der Rap-Szene ist es zwar auch die Regel, neue Songs aus bestehenden Ele-
menten oder Songs aufzubauen. Allerdings kann man hier fast nie von einer ech-
ten Community sprechen, da oft auch einfach geklaut und mit fremden Federn 
geschmückt wird: die neuen Tracks werden nur selten als «Remix» oder «Cover» 
bezeichnet und meistens unter dem eigenen Namen herausgegeben. Die Schaden-
ersatzklagen sind häufig und entsprechend horrend. Um einiges klarer ist hingegen 
das «Featuring», also das Mitwirken des Urhebers beim neuen Song. Allerdings wird 
auch dieser Bogen massiv überspannt: bei gewissen Rap-Alben ist vor lauter «feat.» 
gar nicht mehr zu erkennen, wessen Album das denn nun eigentlich ist.

• Das «Covern», also das Nachspielen von Songs, wie es in der Rock- und Popszene 
sehr verbreitet ist, kann man nicht als Community bezeichnen: es geht um aus-
schliesslich kommerzielle Musik, und die Urheber erhalten ausser der entrichteten 
Tantiemen kein Feedback und wirken bei den Coverversionen nur selten mit. Au-
sserdem werden die Songs meistens möglichst originalgetreu wiedergegeben, und 
nur in Ausnahmefällen etwas Neues daraus kreiert.

Ideen
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Es lässt sich also zusammenfassen:

• Ob und wie sehr die Software-Modelle im Bereich Musik Schule machen werden, 
bleibt abzuwarten. Im Moment ist da noch sehr vieles offen.

• Solange es geht, wird die Musikindustrie am bestehenden kommerziellen Modell 
festhalten und es aufrechtzuhalten versuchen. Entsprechend werden auch Player 
und Online-Shops allfällige neue Modelle wohl nur zögerlich unterstützen.

• Eine entscheidende Bedingung für die Entwicklung neuer Musikmärkte sind die 
entsprechenden neuen Lizenzen, also die «Erlaubnis», über welche Wege sich ein 
Stück verbreiten oder verändern kann. Erste Varianten zum bestehenden Copyright 
sind aber erst jetzt am aufkommen und müssen sich erst noch etablieren.

• Auch wenn freie Musik im Prinzip heute schon verfügbar ist: die Leute möchten mit 
den guten Stücken beliefert werden und sind sogar gerne bereit, dafür zu bezahlen. 
Das Gros des Publikums will sich nicht erst durch 100 kostenlose Alben hören, bis 
einem dann mal eines gefällt. Diese Selektion war bis heute die Aufgabe der Majors 
und Radios, welche sie auch weiterhin sehr gerne wahrnehmen. Dieses grundsätzli-
che Konsumverhalten der Hörer wird sich nicht ändern, auch wenn die Musik gratis 
ist.

• Eine automatische Dynamik der freien Community, wie es beispielsweise bei Open-
Source-Software der Fall war, hat sich bis jetzt nicht ergeben und ist auch nicht so 
schnell zu erwarten. Dies wird sich erst ändern, wenn mehr und mehr Künstler und 
Produzenten sich von der rein kommerziellen Musik abwenden, ein breit akzeptier-
tes Plattform-Netzwerk entsteht und für den Endkonsumenten sich quasi nichts 
ändert oder sogar noch vereinfacht im Vergleich zu heute.

Dennoch beinhaltet dieser Abschnitt vielleicht doch einige Ideen oder Denkansätze, die 
allenfalls in der nahen Zukunft aktuell werden. Man wird sehen, äh hören.

Ideen
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Vergleich Bildindustrie – es geht ja doch!

Die Industrie um die digitale Fotografie und digitale Bildwelten lässt sich in dieser Hin-
sicht direkt mit der Musikindustrie vergleichen: auch hier geht es um kreative, geschütz-
te Werke, die Abnehmer finden, aber gleichzeitig die Schöpfer angemessen entschä-
digen sollen. Auch hier wird der Markt dominiert von ganz wenigen grossen Firmen. 
Auch hier fand der Umstieg von analog auf digital statt, was das verlustfreie Kopieren 
ermöglichte und somit das Risiko erhöhte, dass urheberrechtlich geschützte Bilder frei 
weiterkopiert würden.

Doch diesbezüglich haben die Bildagenturen schlauer reagiert als die Musikindustrie 
und tatsächlich schon relativ bald nach dem digitalen Durchbruch das Lizenzprinzip der 
Softwareindustrie übernommen. Heute kann man auf Stockbildseiten wählen zwischen 
hochwertigen Fotos und Illustrationen mit speziellen oder exklusiven Lizenzen, die in 
der Regel über hundert bis einige hundert Franken kosten, und lizenzfreien oder lizenz-
reduzierten Bildern, die schon ab wenigen Franken zu haben sind. In beiden Bereichen 
finden sich aber durchwegs qualitativ hochwertige Bilder. Und diese «Mikrolizenzen» 
erfreuen sich grosser Beliebtheit, da nun auch semiprofessionelle oder sogar private 
Anwender mit einem kleineren Budget Zugang zu gutem Bildmaterial haben.

Es gibt sogar das Pendant zur Freeware: auf pixelio.de laden Hobby- und Profifotogra-
fen ihre Bilder hoch und stellen sie zur freien Verfügung ins Netz. Auch da findet man 
durchaus qualitativ hochwertige Bilder. Etwas ähnliches bei der riesigen Foto-Commu-
nity flickr.com: diese haben schon längst auch CC-lizenzierte Fotos mit eingebunden, 
was sich immer stärkerer Beliebtheit erfreut. Natürlich hat sich der Markt dadurch in 
den letzten Jahren verändert, soviel ist klar. Aber es funktioniert! Und es sind deswegen 
weder die Bildagenturen noch die Fotografen ausgestorben, im Gegenteil.

Es geht also doch. Und ist offenbar auch gar nicht so eine dumme Idee.
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Copyright, Lizenzen und 
Urheber – Begriffserklä-
rungen im Rechtewirrwarr

Ab jetzt wirds kompliziert. Daher einige wichtige Begriffe aus 
der Welt des Musikrechts kurz und hoffentlich verständlich 
erklärt.

Was ist kommerzielle Musik?

Grundsätzlich jede Musik auf einem Tonträger, der in irgendeiner Form im Handel er-
hältlich ist. Gewisse würden zwar Musik für den professionellen Bereich nicht zur kom-
merziellen zählen – andererseits gibt es dort ja auch einen Handel. «Kommerz»: obwohl 
das eigentlich ja nichts anderes heisst als «kommerzielle Musik», wird der Begriff im 
alltäglichen Wortschatz doch eher als abschätziges Synonym verwendet für «Musik, die 
absichtlich auf den Mainstreamgeschmack getrimmt wurde».

Was ist das Urheberecht?

Das Urheberecht ist das klassische Copyright, oft gekennzeichnet mit dem Symbol © 
oder mit «Alle Rechte vorbehalten». Aber auch ohne Kennzeichnung ist das Copyright 
grundsätzlich immer aktiv, ausser man publiziert etwas eindeutig unter einer anderen 
Lizenz.

Musikstücke und andere kreative Werke sind (mindestens in der Schweiz, aber auch in prak-
tisch allen anderen Ländern) grundsätzlich immer urheberrechtlich geschützt, sobald sie 
kreiert werden. Das bedeutet, dass das Kreierte (= die Musik) eindeutig dem Kreateur  
(= dem Musiker) zugeordnet wird, und dieser also damit der Besitzer seines Stücks ist. 
Dieser Schutz entsteht automatisch, man muss dafür weder etwas bezahlen noch etwas 
ausfüllen. Die Herausforderung ist dann höchstens, es in einem Streitfall auch beweisen 
zu können; und genug Rückhalt zu haben, um den Prozess führen zu können und zu 
wollen. Urheberrechte und damit den Besitzanspruch eines Stücks kann man auch an 
jemanden anderen übertragen, zum Beispiel indem das Stück als bezahlte Auftragsar-
beit verkauft wird. Als Künstler sollte man des weiteren darauf achten, dass die eigenen 
Rechte als Ganzes oder Teile davon nicht per Kleingedrucktem im Plattenvertrag unge-
wollt aufgeweicht oder abgegeben werden.

Schutzrechte
Urheberrecht
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Wie lässt sich Musik schützen?

Für Hörmusik genügt als Vorsorge wie bereits erwähnt ein an sich adressierter einge-
schriebener Brief. Wird der Song professionell vertrieben, kümmert sich dann das Label 
um die Durchsetzung des Copyrights. Man kann jedoch Musik auch als Marke schützen 
lassen. Dies wird zum Beispiel gemacht bei Firmenlogos, die in der Werbung mit einem 
Klang verbunden gezeigt werden. Oder bei wichtigen Radiojingles, Fernsehshowemb-
lemen, Serienmusik etc. Also überall dort, wo die entsprechende Musik eindeutig einer 
Marke zugewiesen wird und auch so wahrgenommen werden soll. Im Schutz ist dann 
nebst der genauen Tonabfolge auch der Eigentümer definiert und ob der Schutz na-
tional oder wie weit international gilt, und weiteres. Ein solcher Markenschutz kostet 
natürlich etwas, je nach Gültigkeitsdauer und Anzahl abgesicherter Länder bis einige 
Tausend Franken. Dies wird nicht gemacht, weil der Schutz nicht an sich sowieso schon 
bestehen würde. Sondern weil man so das Revier eindeutig abstecken und Rechtsstrei-
tigkeiten von vornherein vermeiden oder wenigstens minimieren kann. Für alle Anliegen 
rund um Urheberrechte, Markenschutz und Patente jeglicher Art ist hierzulande das IGE 
zuständig.

Was ist eine Lizenz?

Eine Lizenz definiert die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten eines Werks durch 
Dritte (Schnell erklärt: als «Dritter» gilt, wer weder der Schöpfer (= «Erster») noch der Endkonsument 
(= «Zweiter») ist.). Dies gibt es auch bei Bildern, Fotos, Kunstwerken, Filmen etc., also jeder 
Art von kreativen Schöpfungen. In der Lizenz ist genau festgelegt, wer für wen was ge-
nau wo wievielmal wie lange mit dem Stück machen darf. Ein Veranstalter beispielswei-
se kauft sich mit den Suisa-Abgaben also die Lizenz, sprich die Erlaubnis, die Songs an 
seiner Party spielen zu dürfen. Lizenzen werden der Einfachheit halber in der Regel nicht 
für jedes Werk neu geschrieben; meistens gibt es Kategorien, denen die Arbeiten dann 
zugeordnet werden können. In der kommerziellen Musik gibt zwei grundsätzliche Unter-
scheidungen: den Konsumentenbereich (das ist die Musik, die wir am Radio hören und auf CD 
kaufen können) und den professionellen Bereich (Film-, Fernseh-, Game- und Werbemusik, Jin-
gles, Geräusche für Vertonungen, Samples für die Kreation, Ambiance-Musik etc.) Während Konsu-
mentenmusik im Prinzip aus einer einzigen Lizenz besteht, nämlich die für den privaten 
und klar definierten kommerziellen Gebrauch, sind die professionellen Lizenzen hinge-
gen feiner unterteilt in verschiedene Nutzungsdefinitionen. Übrigens: naturgegebener-
weise weiss man das kaum, aber der professionelle Bereich ist RIESIG! Und letztendlich 
auch der Bereich, wo tatsächlich viel Geld fliesst für verwendete Musik. Denn natürlich 
sind die professionellen Lizenzen teurer als die normalen Konsumentenlizenzen.

Schutzrechte
Lizenz
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Urheberrecht: nicht unbeschränkt haltbar

Das Copyright hat immer ein Verfallsdatum. In den meisten Ländern (auch der Schweiz) 
wird ein Musikstück, wie auch jedes andere urheberrechtlich geschützte Werk, 70 Jah-
re nach dem Tod des Komponisten/Texters besitzlos und für jedermann nutzbar, auch 
kommerziell. Das Werk gehört ab diesem Moment automatisch zur «Public Domain» 
(weiter unten erklärt). Diese Schutzaufhebung ist jedoch von Land zu Land wieder unter-
schiedlich, und die Abklärungen und Rechtsauslegungen dazu entsprechend unglaub-
lich komplex. Man sollte sich besser ausreichend informieren, bevor man sich eines 
vermeintlich «gemeinfreien» Stücks bedient. Es gibt aber im Internet einigermassen 
verlässliche Listen und Kennzeichnungen dazu, zum Beispiel bei Wikimedia. Bei Auf-
nahmerechten, wo der Urheber keine Rolle spielt oder unbekannt ist (zum Beispiel «Tradi-
tionals»), oder bei Rechten an einer Aufnahme selbst, gilt das Datum der Erstveröffentli-
chung; hier ist die Ablauffrist in der Regel 50 Jahre. Früher galten die Urheberrechte gar 
nur pro Land und wurden von anderen Staaten nicht anerkannt. Immerhin wurden dann 
mit der Berner Übereinkunft von 1886 die internationalen Urheberrechte und Ablauffris-
ten einigermassen standartisiert.

Die Zeit läuft

Für die grossen Songs der Popgeschichte ist die Situation zwar noch nicht akut, doch 
die Termine stehen. Die Industrie ist sich dessen bewusst; die alten Songs werden ja 
denn auch wieder und wieder ausgeschlachtet bis zum Gehtnichtmehr. «Recycling» gab 
es zwar schon immer, doch die meisten «grossen», neuen Songs und Stile des Pop 
entstanden im letzten Jahrtausend. Seither erweckt der Mainstream den Eindruck, es 
werden mehr Songs aus der Schublade geholt als neue geschrieben. Natürlich stimmt 
das fürs Musikschaffen insgesamt nicht, doch für die gewinnbringenden alten Pop- und 
Jazzklassiker schon. Schön blöd, denn die Uhr tickt. Ein Teil von George Gershwins 
Stücken (gestorben 1937) beispielsweise ist bereits «Public Domain». Erst ein Teil, denn 
die automatische Aufhebung des Urheberrechts tritt nur in Kraft, wenn der Texter UND 
der Komponist über den definierten Zeitraum bereits verstorben sind. Und das gilt auch 
nicht automatisch für Musikaufnahmen, sondern nur für den Song an sich.

Schutzrechte
Das Ablaufdatum des Urheberrechts



152 –––> zum Inhaltsverzeichnis

Schutzrechte
Das Ablaufdatum des Urheberrechts

Trotzdem: es ist nur eine Frage der Zeit, bis die grossen Songs der Popgeschichte alle 
allgemein zugänglich werden. Dafür gibt es im Internet natürlich auch «Wartelisten». 
Sollten in ein paar Jahrzehnten die Major-Labels tatsächlich noch existieren, und haben 
sie es bis dahin nicht geschafft, die Hits der grossen Pop-Songwriter des 20. Jahrhun-
derts annähernd auszugleichen, werden diese Ablauffristen ihr finaler Genickbruch sein. 
Denn das Urheberrecht ist einer der wichtigsten Stützpfeiler der ganzen Industrie, da 
dies eben auch die gewinnbringenden Exklusivrechte beinhaltet. Ein öffentlicher, freier 
Song hingegen ist für die Industrie praktisch wertlos. Natürlich darf der Song immer 
noch produziert und veröffentlicht werden, nur: Jeder andere darf das dann ebenfalls 
tun.

Beispiel: klassische Musik  
Das ist zwar der Allgemeinheit gar nicht so bewusst, aber natürlich gilt auch hier: Beetho-
ven, Bach, Mozart und alle anderen Komponisten dieser Zeit sind längst verschieden, und 
sämtliche ihrer Werke somit nicht mehr urheberrechtlich geschützt. Achtung: dies gilt aber 
nur für die Originalnoten, für das Stück an sich. Musikaufnahmen oder Notensätze neueren 
Datums dieser Stücke sind nach wie vor Copyright-geschützt. Aber die Originalpartituren 
dürfen von jedermann kopiert, abgeschrieben, verändert, nachgespielt, aufgeführt, neu ver-
legt etc. werden. Gratis, ungefragt und ohne Einschränkung. Ehrenamtliche Public-Domain-
Helfer aus aller Welt arbeiten ständig daran, die alten Noten zu scannen oder neu digital zu 
setzen; auf den entsprechenden Seiten sind bereits tausende von Werken bis in die Neuzeit 
gratis und uneingeschränkt herunterlad- und verwendbar.  

Beispiel: Comicfiguren  
Die Verjährung des Copyrights gilt nicht nur für Musik, sondern für kreatives 
Schaffen ganz allgemein. Also auch Gedichte, Texte, Bücher, Skulptu-
ren, Gemälde, Fotografien, Filme etc. Wohlverstanden: ein Originalge-
mälde hat natürlich immer noch einen Besitzer. Nur der schöpferische 
Wert ist freigegeben. Man darf also einen Van Gogh kopieren, ohne 
dabei irgendein Urheberrecht zu verletzen. Und das gilt eben auch für 
Comicfiguren. Der spinatfressende Popeye wurde erst grad kürzlich 
im Jahr 2009 zur Public Domain, da sein Schöpfer 1938 verstorben 
war. Disney zum Beispiel beschäftigt ein ganzes Heer an Lobbyisten, 
die nun mit Brechen und Biegen immerhin erreicht haben, dass Micky 
Maus (1928 gezeichnet) bis mindestens ins Jahr 2023 in den meisten Tei-
len der Welt urheberrechtlich geschützt bleibt (in Russland zum Beispiel ist 
Micky bereits jetzt Public Domain). Man muss sich nun einmal die verheerenden Konsequenzen 
für diesen Konzern vorstellen, wenn er in zehn Jahren weltweit die Exklusivrechte für seine 
Gallionsfigur verlieren wird! Es geht dabei um so viel Geld, dass man sich das gar nicht mehr 
vorstellen kann. Der vorangegangene und andauernde Rechts-Hickhack um diese Urheber-
rechte ist nicht nur enorm, er ist gigantisch. Und wird auch nicht der letzte sein...
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Für Markenzeichen und Firmenlogos gilt übrigens ebenfalls eine Ablauffrist. Dies ist 
aber nicht weiter dramatisch, denn Logos werden immer wieder aufgefrischt und sinn-
vollerweise dem aktuellen visuellen Zeitgeist angepasst, und zwar längst und mehrfach 
vor Ablauf dieses Zeitraums. Die Schutzfrist gilt auch für Software, allerdings beträgt die 
Schonzeit dort nur 50 Jahre nach dem Tod des Entwicklers. Auch Patente und Erfindun-
gen laufen immer irgendwann ab; dort gilt das Datum der Erstveröffentlichung, und der 
Zeitraum beträgt in der Regel 20, aber maximal 25 Jahre.

Das Wissen um die Verjährbarkeit von urheberrechtlich geschützter Musik ist allgemein 
nur wenig verbreitet; diese Tatsache wird von der Musikindustrie denn auch verständ-
licherweise nicht lauthals verkündet. Es gibt zwar bereits diverse Seiten im Internet, 
die sich des Themas annehmen, allerdings noch auf eher unbeholfenem Niveau. Dies 
wird sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten stetig steigern, da mehr und mehr 
bekannte Popsongs und -aufnahmen dazukommen werden.

Wieso das Urheberrecht nicht ewig gültig ist

Warum läuft ein Urheberrecht eigentlich aus? Die Schutzfrist dient in erster Hand den 
direkten Erben des Urhebers oder den Inhabern der Rechte. Das ist auch gut so. Gäbe 
es jedoch diesen Verfallszeitraum nicht, würden auch ältere Werke immer noch unter 
Copyright stehen, wo die Erben nicht mehr eindeutig eruierbar sind, oder wo der Bezug 
zum Urheber über hundert Jahre und mehr ganz einfach zu weit hergeholt ist. Dann wä-
ren beispielsweise auch die Märchen der Gebrüder Grimm, Zeichnungen von Leonardo 
da Vinci und sogar religiöse Schriften wie die Bibel copyright-geschützt. Glücklicher-
weise sind sie es nicht.

Schutzrechte
Das Ablaufdatum des Urheberrechts
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Die weitere Entwicklung des  
Urheberrechts

Der Schutz von kreativem Eigentum ist wichtig, keine Frage. Jedoch muss man sich 
klarmachen, dass sich dessen Bedeutung im Verlauf der Zeit immer wieder ändert. 
Denn nebst dem theoretischen Gedanken an sich zählt:

– wie gut man ein Werk als geschützt kennzeichnen kann

– wie gut man den eigenen Anspruch als Urheber belegen kann

– wie gut man seine Ansprüche als Urheber geltend machen kann

– und wie gut man sich gegen die missbräuchliche Verwendung wehren kann.

Nun, früher gab es kein Urheberrecht. Man nannte dies dann jeweils «Volksmund» oder 
englisch «Traditional». Also immer dann, wenn der Komponist oder Texter nicht bekannt 
ist. Dennoch hat irgendwann irgendjemand diese Songs einmal geschaffen. Erst später, 
mit der Möglichkeit der Notation, also der schriftlichen Aufzeichnung von Musik, wurde 
es möglich, ein Lied einer oder mehreren Personen zuzuordnen. Und mit der industriel-
len Vervielfältigung von Notationen und der Herstellung von Tonträgern kam dann das 
Urheberrecht so richtig in Schwung. Heute jedoch, in unserem global vernetzten Zeital-
ter, macht das Urheberrecht je länger je weniger Sinn.

Warum? Weil eben die oben genannten Punkte je länger je weniger gegeben sind:

– Das Werk als geschützt kennzeichnen: Das ist nicht das Problem – Metadaten sei 
Dank.

– Den Anspruch als Urheber rechtfertigen: Wenn man das mit dem eingeschriebenen 
Brief konsequent macht oder über ein Label veröffentlicht, sollte das eigentlich auch 
kein Problem sein.

– Den Anspruch als Urheber geltend machen: das ist das Problem! Da jeder heutzuta-
ge Musik auch ohne Label der ganzen Welt zugänglich machen kann, hat man aber 
dann nicht mehr den Eintreibeservice einer Verwertungsgesellschaft. Was nützt ei-
nem da noch das Urheberrecht?

– Sich gegen Missbrauch wehren: erst recht unmöglich! Einmal online irgendwo pu-
bliziert, geistert das MP3 für alle Zeiten durch den Cyberspace. Und wird dann 
irgendwo auf der Welt weiterverwendet, zum Beispiel publiziert durch ein Major-
Label. Auch wenn man bei einem kleineren Label sein sollte: keine Chance, hier 
etwas gegen diese Verwendung zu unternehmen. Der juristische und mediale Arm 
der Majors ist einfach viel länger.

Schutzrechte
Das Ende des Urheberrechts
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Back to the roots

Es gibt ein weiteres, sehr grosses Problem: Da die Online-Welt sich sehr schnell und 
dynamisch entwickelt, weiss auch kaum jemand mehr, was man denn nun eigentlich 
darf und was nicht. Die Industrie war zwar bedacht, in den vergangenen Jahren immer 
wieder auf die Urheberrechte aufmerksam zu machen, hat es jedoch versäumt, die Leu-
te auch ausreichend zu informieren, was es denn nun eigentlich bedeutet. Man hörte 
nur immer: «Songs herunterladen und CD kopieren verboten» (Ach, es kann gar nicht genug 
oft erwähnt werden: das stimmt nicht!). Aber hat sich schon einmal der normale User zum 
Beispiel darüber Gedanken gemacht, wie problematisch das «Posten» und «Teilen» auf 
Facebook ist? Dies entspricht einem selbsttätigen Publizieren von unter Umständen 
urheberrechtlich geschütztem, fremden Material, und wäre somit eigentlich nicht er-
laubt. Wird aber dennoch ziemlich häufig gemacht. Ausserdem wären ja auch Songs auf 
 MySpace und Soundcloud nicht erlaubt, sobald man bei einem Label ist; denn das sind 
ja nicht die eigenen Server. Eine lustige Art der Veröffentlichung findet man sehr häufig 
auf YouTube: User stellen fremde Videos aufs Netz und vermerken dazu «I do not own 
any of the rights.», also quasi das gleichzeitige Begehen und Eingestehen der Straftat. 
Bravo, liebe Industrie, ihr habt es geschafft, dass die Leute wissen, dass es Eigentums-
rechte von Werken gibt. Und was nützt das jetzt?

Erstens: Kaum jemand bezweckt mit diesen Klicks irgendeine persönliche Bereiche-
rung, jemandens Schaden oder ein Umgehen irgendwelcher Richtlinien. Die Leute drü-
cken auf den Button, weil sie es können. Gefällt mir.

Zweitens: Was erlaubt ist und was nicht, wissen ob dem Durcheinander ja nicht einmal 
die Profis. Die Social-Netzwerkbeteiber weigern sich, irgendeine Verantwortung für die 
Taten ihrer User zu übernehmen. Musiker wollen ihre Netzwerke nutzen und riskieren 
dabei, ihre Vertragsbedingungen zu brechen. Die Verwertungsgesellschaften sind be-
treffend der rasanten Verbreitungen sowohl auf juristischer Basis als auch von ihren 
Kapazitäten her heillos überfordert.

Drittens: Es ist inzwischen auch absolut egal. YouTube-Hits und lustige Facebook-Bildli 
kommen und gehen, jeder macht, was er will, ein echter und verbindlicher Ursprung 
der Datei ist trotz Metadaten praktisch unmöglich nachzuvollziehen, die Verbreitung er-
folgt gratis, global und in Sekundenschnelle, und eigentlich hat niemand Lust, die halbe 
Menschheit anzuklagen, weil sie gerade das schöne Musenalp-Express-Versli an weite-
re Kontakte versendet hat.

Schutzrechte
Das Ende des Urheberrechts
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Was eigentlich nur eines zeigt: Das Urheberrecht, so wie man es kennt, hat ausge-
dient. Im Bereich der Online-Medien nützt es niemandem mehr etwas (ausser im Moment 
noch dem klassischen Musikbusiness zur Legitimierung rechtlicher Massnahmen). Ein Schutzrecht 
macht solange Sinn, wie man zum einen den Tatverhalt überprüfen und aber zum ande-
ren seine Rechte auch geltend machen kann. Beides ist heute je länger je unmöglicher. 
Dies gilt auch für Texte, Fotos, Videos etc., also sämtliche Medien, welche in digitaler 
Form abgespeichert und verbreitet werden können. Das Urheberrecht ist aufgebaut auf 
dem damaligen Umstand, dass eben nur wenige überhaupt die Möglichkeiten und Mittel 
zur Publikation hatten. Aber heute kann jeder. Und ausserdem kostenlos. Der Konsum 
und die Verbreitung von kreativen Werken gehen zur Zeit wieder in die Richtung, die sie 
schon einmal hatten: dem Volksmund.

Eine der möglichen und zeitgemässeren Antworten auf diese Entwicklungen sind hinge-
gen die verschiedenen CC-Lizenzen, siehe nächstes Kapitel.

Aber es darf doch nicht passieren, dass Künstler 
ihre Rechte abgeben müssen und ihre Werke ein-
fach jedermann zur Verfügung stellen sollen?

Doch. Genau das passiert. Natürlich kann man auch die Augen vor der Realität ver-
schliessen und weitermachen wie bisher. Man kann auch das WLAN abschalten und 
den Möglichkeiten des Internets entsagen. Aber das Internet selbst lässt sich, nur schon 
rein systembedingt, nicht abschalten. Es ist da und bleibt auch. Und unser Alltag, unse-
re Medien und Infrastrukturen sind inzwischen derart verknüpft mit diesem Netz, dass 
wir uns vorkämen wie im finsteren Mittelalter, wäre es nicht mehr hier.

Wurden denn die Minnesänger des Mittelalters tantiemenmässig ausbezahlt? Hatten 
sie ein Label im Hintergrund, das sich um die Publikation und ihre Rechte kümmerte? 
Verdienten sie genug ab ihrer Musik? Wurden sie reich? Kaum. Und trotzdem waren es 
Künstler. Echte Künstler lieben und leben ihre Kunst; Kreativität ist der Akt der Schöp-
fung selbst. Und nicht, was danach irgendjemand anderes damit macht, oder wieviel 
Tonträgerumsatz erzielt wurde.

Doch auch Künstler wollen und sollen angemessen entlöhnt werden. Was wäre denn 
angemessen? Darfs vielleicht es bitzeli mee sii als die paar Fränkli, die die Industrie dem 
Künstler aus einem CD-Verkauf zugesteht? Sollte diese Entscheidung sowieso nicht 
eher beim Künstler selbst liegen? Und vielleicht auch die Entscheidung, unter welchen 
Verwendungsrechten sein Werk publiziert wird?

Es sollte. Ist aber beim jetzigen Musikbusiness beides nicht der Fall. Es ist Zeit, dies zu 
ändern.

Schutzrechte
Das Ende des Urheberrechts



157 –––> zum Inhaltsverzeichnis

Creative Commons –  
die CC-Lizenzen

Obwohl die «free music» und die «open music» noch nicht als stark verbreitete Musik-
formen erkennbar, und die entsprechenden Infrastrukturen und Communities sich erst 
langsam am entwickeln sind, wurde doch schon ein wichtiger Schritt in diese Richtung 
unternommen, nämlich die Festlegung der dafür nötigen gesetzlichen Grundlagen. Als 
gemeinnützige Organisation wurden 2001 in den USA die «Creative Commons» gegrün-
det, welche sich als Ziel setzten, nicht-kommerziellen kreativen Werken eine rechtliche 
Basis zu schaffen. Der Name bedeutet übersetzt «kreative Allmend»; gemeint ist also 
ein kreativer Raum, der von allen gleichermassen genutzt und gestaltet werden kann. 
Das Resultat sind die sogenannten CC-Lizenzen. Sie sind modular aufgebaut und kön-
nen je nach Bedarf einem Werk individuell zugewiesen werden. Die Lizenzen beinhal-
ten die Definitionen, wie und in welchen Bereichen zum Beispiel ein Song verwendet 
werden darf. Dahinter stehen wie so oft umfassende und für den Laien unverständliche 
Rechtstexte. Für den Anwender wurden diese aber glücklicherweise auf eine lesba-
re Zusammenfassung gekürzt (Womit dies eindeutig besser gelöst wurde als im kommerziellen 
Download- und im Softwarebereich, wo dem User jeweils die kompletten Rechtstexte ins Gesicht 
geworfen werden. Hand hoch, wer hat schon mal einen solchen Text ganz durchgelesen und komplett 
verstanden, bevor er auf «Ja, ich stimme zu» klickte?).

Diese Lizenzformen wurden inzwischen von vielen ehrenamtlich tätigen Juristen auf 
verschiedene Länder adaptiert, auch für die Schweiz. Hierzulande werden die Creative 
Commons betreut vom Verein «Digitale Allmend»; unter allmend.ch beziehungsweise 
creativecommons.ch findet man alle nötigen Infos zu diesem Thema.

Die CC-Lizenzen sind nichts, was in Stein gemeisselt ist, sondern eine relativ junge 
Lizenzform, die auch immer wieder fortwährend angepasst wird. Dies macht in der sich 
rasant verändernden heutigen Kommunikationswelt durchaus Sinn; dadurch werden die 
Creative Commons auch in einigen Jahren noch aktuell und attraktiv sein können, im 
Gegensatz zum starren Copyright. Die jeweils aktuellen Lizenzen werden – analog zu 
Softwareupdates – in Versionsnummern angegeben.

Lizenzvariante
Creative Commons

http://www.allmend.ch
http://www.creativecommons.ch
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Was sind die CC-Lizenzen?

Die von Creative Commons definierten Lizenzen sind eine Hilfe für Leute, die ihre Werke 
der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen wollen, aber nicht den klassisch-kommerziellen 
Handel dafür nutzen. Dies schliesst zwar grundsätzlich eine kommerzielle Nutzung nicht 
zwingend aus, wird aber bislang am häufigsten für sogenannte «freie Inhalte» verwen-
det. Die Hilfe besteht darin, dass man das gewünschte Modul auswählt und das Stück 
unter dieser Lizenz veröffentlicht. Somit ist klar und eindeutig definiert, wer das Stück 
unter welchen Bedingungen verwenden darf. 

Was sind die CC-Lizenzen nicht?
• Eine CC-Lizenz ist kein herkömmlicher urheberrechtlicher Schutz.

• Eine CC-Lizenz ist keine Rechtschutzversicherung.

• Eine CC-Lizenz ist keine Verwertungsgesellschaft.

• Eine CC-Lizenz ist keine Plattenfirma.

Die Verwendung durch Dritte

Die CC-Lizenzen haben nichts damit zu tun, ob die betreffenden Songs von der Band 
kostenlos oder gegen Entgelt dem Hörer angeboten werden. Sondern nur, ob andere 
auch dazu beitragen können, das Werk ebenfalls zu verbreiten, und in welcher Form. Die 
ungefragte Weitergabe oder eine Veröffentlichung durch Dritte ist im Rahmen der defi-
nierten Verwendung IMMER erlaubt. Es ist nichts weiter, aber eben immerhin eine (zu-
dem sehr flexible) Variante zum klassisch-kommerziellen Lizenzmodell, bei dem ein Stück 
jeweils mit dem Hinweis «alle Rechte vorbehalten» publiziert wurde.

Im klassischen Modell gibt es keine Alternative: es sind immer «alle Rechte vorbehalten». 
CC-Lizenzen hingegen werden oft auch umschrieben mit «manche Rechte vorbehal-
ten». Es geht hier also nicht um den finanziellen Wert, sondern um die urheberrechtlich 
definierte Verwendung.

CC-Musik ist kopierbar

Und um die freie Verbreitung. Auch wenn CC-mässig lizenzierte Songs ebenfalls kosten-
pflichtig angeboten werden können: Ein CC-Song darf durch Nutzer immer  GRATIS 
weiterkopiert und selbst veröffentlicht werden. Eine Erlaubnis oder Freigabe des 
Urhebers ist nicht nötig. Wie auch die althergebrachte Copyright-Lizenz, definiert 
auch eine CC-Lizenz die Verwendungsmöglichkeit durch den Nutzer. Anders als beim 
klassisch-kommerziellen Modell gibt es aber kein «Copyright»-Modul; es heisst also 
nirgends «Das Werk darf nicht weiterkopiert und verteilt werden». Im Gegenteil: eine 
CC-Lizenz bedeutet: «the right to copy». Gerade im Bereich der kostenlos zugängli-

Lizenzvariante
Creative Commons
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chen Inhalte erfreuen sich die CC-Lizenzen daher grosser Beliebtheit, da die Inhalte 
frei zugänglich bleiben können und trotzdem deren Verwendung klar definiert ist, Ein 
CC-lizenzierter Song darf also immer weiterkopiert werden; die Lizenzen regeln nur, in 
welcher Weise der Song dann verändert oder weitergegeben werden darf. Diese Ein-
schränkungen betreffen aber nur den Nutzer, nicht den Urheber. Der Besitzer des Songs 
darf mit ihm weiterhin machen, was er möchte. Also darf man auch einen so lizenzierten 
Song selbst verkaufen. Möchte man jedoch fürs Verwenden oder Weiterverkaufen durch 
Dritte ebenfalls Geld erhalten, muss man sich selbst drum kümmern; dies hat nur indi-
rekt etwas zu tun mit einer CC-Lizenz.

Beim basis-urheberrechtlichen Schutz ist das ungefragte Weitergeben, Verändern, 
Vervielfältigen, Verwenden und Publizieren von fremdem Material grundsätzlich NICHT 
erlaubt. Ganz egal, ob die Band bei der Suisa ist oder ihre Songs einfach so auf ihre 
Homepage stellt. Der Basisschutz wird aktiv, sobald man in die Saiten greift oder ein 
Blatt Papier vollkritzelt. Die Suisa hat denn auch mit dem Erstellen dieser Lizenz gar 
nichts zu tun, aber stützt ihre Arbeit auf diesen Basisschutz ab. Man erinnere sich: die 
Suisa ist ein reiner Geldeintreibungsbetrieb. Der Punkt ist: solange man nicht bei der 
Suisa angemeldet ist, kann man selbst darüber bestimmen, ob man für eine Publikati-
on etwas verlangen möchte. Sobald man bei der Suisa ist, geht das nicht mehr; dann 
wird für jede Publikation und Verwendung gemäss vorgegebenen Tarifen einkassiert. 
Ein Nutzer «kauft» sich dann quasi das Recht, etwas aus dem Basisschutz heraus zu 
publizieren oder zu verwenden.

Alles frei kopierbar, soso. Also ist Creative 
 Commons etwas für Leute, denen es egal ist,  
was mit ihrer Musik geschieht?

Nein, im Gegenteil. Die CC-Lizenzen wurden entwickelt für Leute, denen es eben NICHT 
egal ist. Leute, die zwar anderen ihre Werke verfügbar machen wollen, aber gleichzeitig 
mit dem Song genannt bleiben und selbst über die Verwendungsart bestimmen wollen.

Wie publiziert man etwas als CC-lizenziert?

Es ist ganz einfach: man wählt pro Song eine passende Lizenz aus und setzt neben dem 
Download-Button auf der Homepage den entsprechenden Hinweis oder zusätzlich auch 
das Piktogramm, unter welcher Lizenz man den Song veröffentlicht. Dazu gibts noch 
einen Link, der den Benutzer bei Bedarf zu den kompletten Rechtstexten führt. Ausser-
dem würde man natürlich, zum Beispiel bei einer MP3-Datei, diese Informationen auch 
noch in die Metadaten schreiben, damit die Lizenz auch bei 
Weiterkopieren mit dem Song verknüpft bleibt.

Das ist alles.

Lizenzvariante
Creative Commons

Beispiel:
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Die aktuellen CC-Lizenzen

Die Lizenzen setzen sich zusammen aus den 
 Kombinationen folgender vier Module:

 
«by»: Der Name des Autors muss genannt werden.

 
«nc»: Das Werk darf nicht kommerziell verwendet oder weitergegeben werden.

 
«nd»: Das Werk darf nicht verändert werden.

 
«sa»: Das veränderte Werk muss mit der gleichen Lizenz weitergegeben werden.

Zwar ergeben sich daraus eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten. Die Erfahrung 
hat aber gezeigt, dass einige davon entweder kaum umsetzbar sind oder keine Nachfra-
ge besteht. Daher sind aktuell sechs verschiedene Lizenzen möglich:

cc-by Das Werk kann komplett frei verwendet und verändert werden, 
aber der Original-Autor muss dabei immer genannt werden.

cc-by-sa Das Werk kann komplett frei verwendet und verändert werden, 
aber der Original-Autor muss dabei immer genannt werden. 
Zudem muss das veränderte Werk unter der gleichen Lizenz 
veröffentlicht werden.

cc-by-nd Das Werk kann komplett frei verwendet werden, aber der Origi-
nal-Autor muss dabei immer genannt werden. Eine Veränderung 
ist nicht erlaubt.

cc-by-nc Das Werk kann komplett frei verwendet und verändert werden, 
aber der Original-Autor muss dabei immer genannt werden. Eine 
kommerzielle Verwendung ist aber nicht erlaubt.

cc-by-nc-sa Das Werk kann komplett frei verwendet und verändert werden, 
aber der Original-Autor muss dabei immer genannt werden. Eine 
kommerzielle Verwendung ist aber nicht erlaubt. Zudem muss das 
veränderte Werk unter der gleichen Lizenz veröffentlicht werden.

cc-by-nc-nd Das Werk kann komplett frei verwendet werden, aber der Origi-
nal-Autor muss dabei immer genannt werden. Eine kommerzielle 
Verwendung oder eine Veränderung sind aber nicht erlaubt.

Lizenzvariante
Aktuelle CC-Lizenzen



161 –––> zum Inhaltsverzeichnis

Beispiel

Wir schreiben einen Song und publizieren ihn unter einer CC-Lizenz. Was bedeuten nun 
die einzelnen Lizenzen in Bezug auf Verwendbarkeit und Veränderung?

cc-by
Jeder darf den Song für irgendwas verwenden 
und erneut publizieren, auch im kommerziellen 
Bereich. Es dürfen auch nur Samples oder Aus-
schnitte des Songs verwendet werden. Aber es 
muss dabei immer unser Name erwähnt wer-
den. Wenn jemand den Song zum Beispiel als 
Filmsoundtrack oder für einen Remix verwen-
den möchte, darf er das. Der Song darf auch 
am Radio gespielt werden.

Grundsätzlich wird diese Lizenz verwendet für 
Publikationen, wo man einfach als Autor er-
wähnt sein möchte, es einem aber egal ist, was 
damit geschieht.

cc-by-sa
Jeder darf den Song für irgendwas verwenden 
und erneut publizieren, aber nicht automatisch 
im ganzen kommerziellen Bereich. Es dürfen 
auch nur Samples oder Ausschnitte des Songs 
verwendet werden. Aber es muss dabei immer 
unser Name erwähnt werden. Wenn jemand 
den Song zum Beispiel als Filmsoundtrack 
oder für einen Remix verwenden möchte, darf 
er das, aber nur, wenn der Film oder der Re-
mix ebenfalls unter genau dieser CC-Lizenz 
publiziert wird. Der Song darf auch am Radio 
gespielt werden.

Grundsätzlich wird diese Lizenz verwendet für 
Publikationen, wo man als Autor erwähnt sein 
möchte, und es einem wichtig ist, dass das Ei-
gene nur für frei zugängliche Inhalte weiterver-
ändert wird.

cc-by-nd
Jeder darf den Song für irgendwas verwenden 
und erneut publizieren, auch im kommerziellen 
Bereich. Es dürfen aber keine Samples des 
Songs verwendet oder der Song sonstwie ver-
ändert werden. Und es muss dabei immer un-
ser Name erwähnt werden. Wenn jemand den 
Song zum Beispiel als Filmsoundtrack verwen-
den möchte, darf er das, aber nicht für einen 
Remix, ausser bei persönlicher Anfrage. Der 
Song darf auch am Radio gespielt werden.

Grundsätzlich wird diese Lizenz verwendet für 
Publikationen, wo man nicht möchte, dass ir-
gendwer etwas anderes aus dem Song, dem 
Text oder dem Bild macht.

cc-by-nc
Der Song darf nicht für kommerzielle Zwecke 
verwendet und in kommerziellen Bereichen pu-
bliziert oder angeboten werden. Das bedeutet: 
kein kommerzielles Radio oder Fernsehen, kein 
Soundtrack für einen kommerziellen Film, kein 
kommerzieller Remix, kein Erscheinen auf einer 
kommerziellen Compilation, keine Disco, auch 
kein Posting auf einer Homepage mit Werbe-
bannern. Auch nicht auszugsweise. Niemand 
darf den Song verwenden auf oder in einem 
Medium, das er gegen Entgelt anbietet, oder 
das mit geschalteter Werbung finanziert wird.

Eine Ausnahme: wir selbst. Wir können natür-
lich weiterhin den Song auf gebrannter CD ver-
kaufen oder in einem Onlineshop, wobei man 
dem Shop dann die schriftliche Erlaubnis er-
teilen würde.

Grundsätzlich wird diese Lizenz aber verwen-
det für Publikationen, wo man möchte, dass 
das Werk nur für kostenlos zugängliche Inhal-

Lizenzvariante
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te verwendet wird. Dabei kann der Song aber 
auch beliebig verändert, gesampelt und neu 
interpretiert werden. Eine kommerzielle Publi-
kation ist zwar immer noch möglich, aber nur 
mit individueller Bewilligung.

cc-by-nc-sa
Der Song darf nicht für kommerzielle Zwecke 
verwendet und in kommerziellen Bereichen pu-
bliziert oder angeboten werden. Das bedeutet: 
kein kommerzielles Radio oder Fernsehen, kein 
Soundtrack für einen kommerziellen Film, kein 
kommerzieller Remix, kein Erscheinen auf einer 
kommerziellen Compilation, keine Disco, auch 
kein Posting auf einer Homepage mit Werbe-
bannern. Auch nicht auszugsweise. Niemand 
darf den Song verwenden auf oder in einem 
Medium, das er gegen Entgelt anbietet, oder 
das mit geschalteter Werbung finanziert wird.

Eine Ausnahme: wir selbst. Wir können natür-
lich weiterhin den Song auf gebrannter CD ver-
kaufen oder in einem Onlineshop, wobei man 
dem Shop dann die schriftliche Erlaubnis er-
teilen würde.

Grundsätzlich wird diese Lizenz aber ver-
wendet für Publikationen, wo man möchte, 
dass das Werk nur für kostenlos zugängliche 
Inhalte verwendet wird. Dabei kann der Song 
aber auch beliebig verändert, gesampelt und 
neu interpretiert werden. Aber nur, wenn das 
neue Werk ebenfalls unter genau dieser Lizenz 
veröffentlicht wird; der Song bleibt also immer 

«veränderbar» und nicht-kommerziell. Eine 
kommerzielle Publikation ist zwar immer noch 
möglich, aber nur mit individueller Bewilligung.

cc-by-nc-nd
Der Song darf nicht für kommerzielle Zwecke 
verwendet und in kommerziellen Bereichen pu-
bliziert oder angeboten werden. Das bedeutet: 
kein kommerzielles Radio oder Fernsehen, kein 
Soundtrack für einen kommerziellen Film, kein 
Erscheinen auf einer kommerziellen Compila-
tion, keine Disco, auch kein Posting auf einer 
Homepage mit Werbebannern. Auch nicht aus-
zugsweise. Niemand darf den Song verwenden 
auf oder in einem Medium, das er gegen Ent-
gelt anbietet, oder das mit geschalteter Wer-
bung finanziert wird. Es dürfen keine Samples 
des Songs verwendet oder der Song sonstwie 
verändert werden.

Eine Ausnahme: wir selbst. Wir können natür-
lich weiterhin den Song auf gebrannter CD ver-
kaufen oder in einem Onlineshop, wobei man 
dem Shop dann die schriftliche Erlaubnis er-
teilen würde.

Grundsätzlich wird diese Lizenz aber verwen-
det für Publikationen, wo man möchte, dass 
das Werk als Ganzes und nur für kostenlos 
zugängliche Inhalte verwendet wird. Eine kom-
merzielle Publikation ist zwar immer noch mög-
lich, aber nur mit individueller Bewilligung.

Lizenzvariante
Aktuelle CC-Lizenzen

Anmerkung zu «nc»: Welche beworbenen Bereiche als kommerziell gelten und welche nicht, ist 
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nicht zu präsent sein. Im Zweifelsfall: zusätzlich erlauben kann man individuell immer noch.
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Das klingt alles ziemlich kompliziert. Doch im Prinzip muss man sich nur pro Song 
erst ein paar einfache Fragen stellen:

Frage 1 – cc
Soll der Song gratis weiterkopiert werden dürfen?

Falls Nein, kommen CC-Lizenzen nicht in Frage.

Falls Ja, folgen drei weitere Fragen:

Frage 2 – by
Möchten wir als Urheber des Songs immer zwingend erwähnt werden?

Frage 3 – nc
Soll die kommerzielle Nutzung und Verbreitung des Songs grundsätzlich erlaubt sein?

Frage 4 – nd
Soll der Song verändert oder Teile davon für andere Songs verwendet werden können?

Und dann noch, falls bei Frage 4 «Ja»:

Frage 5 – sa
Sollen die so neu kreierten Songs ebenfalls unter dieser Lizenz veröffentlicht werden 
müssen?

Für die möglichen CC-Songs einer Band wäre diese Antwort wohl am ehesten «Ja, Ja, 
Ja, Ja, Nein» (= cc-by) oder «Ja, Ja, Ja, Nein» (= cc-by-nd). Allenfalls noch «Ja, Ja, Ja, 
Ja, Ja» (=cc-by-sa).

Offenbar interpretieren viele Künstler die CC-Lizenzen nicht ganz richtig: sie beantwor-
ten Frage Nummer 3 mit «Nein» und glauben, damit der Industrie eins ans Bein gepisst 
und ihre Songs gegen Missbrauch geschützt zu haben. In gewissem Sinn zwar schon. 
Aber die Songs dürfen dann auch praktisch nirgendwo mehr publiziert werden, nicht 
am Radio, und nicht auf werbeunterstützten Homepages (was ja fast alle betrifft). Auch 
auf keinem einzigen Audio- oder Videomedium, das verkauft wird. Also wirklich überall 
und in jeder Form nur noch komplett gratis. Ausserdem ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
ein Radio um die Publikationserlaubnis eines solchen Songs einer unbekannten Band 
bittet: Null. All dies ist aber meistens gar nicht die ursprüngliche Idee der Band; einmal 
publiziert, ist es jedoch zu spät.

Lizenzvariante
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Möchte man seine Songs an möglichst vielen Orten veröffentlichen, und automatisch 
verbreiten lassen, muss die Antwort auf Frage 3 «Ja» lauten. Man pisst der Industrie 
schliesslich schon damit ans Bein, dass man eine CC-Lizenz abschliesst. Denn die Mu-
sikindustrie orientiert sich nach wie vor am klassischen Lizenzmodell. Allerdings ist «ans 
Bein pissen» überhaupt nicht die Idee von Creative Commons, sondern, den Künstlern 
eine offenere und flexiblere Alternative zu bieten. Dies nur nebenbei. Nun muss man sich 
eigentlich nur noch überlegen, ob der Song durch andere verändert werden darf oder 
nicht, und ob die Lizenz durch andere übernommen werden muss. Allerdings: wenn man 
Frage 5 mit «Ja» beantwortet, sinkt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass das Stück 
durch andere verwendet wird, denn diese können dann nicht mehr entscheiden, wie sie 
den neuen Remix publizieren möchten.

 Public Domain –  
keine Rechte vorbehalten

Beantwortet man Frage 2 mit Nein und alle anderen mit Ja, veröffentlicht man sein Werk 
als sogenannte «Public Domain». Das bedeutet: völlig frei veränderbare und überall pu-
blizierbare Songs, jedoch ohne zwingende Namenserwähnung. Man gibt damit sein kre-
atives Gut öffentlich frei. Man bleibt zwar der Schöpfer, aber nicht mehr im juristischen 
Sinne. Man gibt seinen Anspruch darauf ab; der Song wird rechtlich gesehen quasi 
«urheberlos», was heisst, dass wirklich jedermann auf diesem Planeten und auch auf 
dem Mond ihn frei und beliebig verwenden darf. Public Domain heisst hingegen eben-
falls nicht, dass die Songs zwingend gratis zur Verfügung stehen müssen. Aber sie kön-
nen. Und auch sie dürfen frei weiterkopiert und gratis angeboten werden. Dieser Begriff 
wurde bereits vor fünfundzwanzig Jahren im Softwarebereich populär, und aus dieser 
freien Variante sind viele der heutigen Lizenzformen entstanden, welche die Entwicklung 
vieler der heutigen Programme und Systeme erst möglich gemacht haben. Die genaue 
juristische Auslegung dieses Begriffs ist zwar von Land zu Land leicht unterschiedlich, 
allgemein gesagt jedoch bedeutet Public Domain übersetzt «Gemeinfreiheit»: Werke, 
die nicht oder nicht mehr urheberrechtlich geschützt sind.

Lizenzvariante
Public Domain
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Also eine Null-Lizenz? So in der Art. Natürlich könnte man einen Song auch einfach so 
auf seiner Homepage publizieren, ohne gekennzeichneten Schutz. Ist aber nicht dassel-
be: ein selbst veröffentlichter Song ist immer urheberrechtlich geschützt – ob man den 
Schutz dann im Streitfall durchringen möchte und kann, bleibt einem selbst überlassen. 
Veröffentlicht man etwas aber als «Public Domain», hat man es eben eindeutig als frei 
gekennzeichnet und kann seinen Anspruch als Urheber auch nachträglich nicht mehr 
geltend machen. Im Bereich der Creative Commons wird Public Domain aber tatsäch-
lich auch als CC0, also als Null-Lizenz bezeichnet.

Es ist das Gegenteil einer klassisch-kommerziellen 
Lizenz, denn hier heisst es «keine Rechte vorbe-
halten».

Urheber bleibt Urheber

Darf man seine als Public Domain gekennzeichneten Songs aber immer noch spielen 
oder verkaufen? Natürlich, man bleibt der Urheber des Songs. Einfach ohne Exklusiv-
rechte; jeder andere darf auch. Ein Schutz bleibt, aber dies geht dann mehr in die Details 
und in den Persönlichkeitsschutz: auch als Public Domain darf ein Werk nicht durch 
jemand anderen «gegen» einen selbst verwendet werden. Es darf also zum Beispiel 
nicht jemand den Song verändern und dann behaupten, wir hätten das so gemacht. Und 
es darf auch niemand sonst Urheberrechte an diesem Song beanspruchen, denn ein 
Public-Domain-Song behält seinen Status für immer; es sei denn, jemand macht etwas 
eindeutig Neues daraus.

So oder so empfiehlt es sich natürlich auch hier, die eigenen Stücke trotzdem per einge-
schriebenem Brief zu «schützen», damit man in einem Streitfall auch belegen kann, dass 
man der Original-Urheber ist. Kostet ja nicht viel.

Lizenzvariante
Public Domain
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Vorteile einer CC-Lizenz

• Eine CC-Lizenz kann für jedes Musikstück einzeln gewählt werden, und ist auch kei-
ne Verpflichtung für späteres Schaffen. Im Gegensatz zur Suisa, wo die Anmeldung 
den Urheber als Person betrifft und somit zwingend alles beinhaltet, was dieser 
Urheber «urhebt», egal ob gestern, heute oder morgen.

• Anders als beim klassischen Urheberrecht ist hier die Lizenz nicht auf den Kom-
ponisten und Texter bezogen, sondern auf den Song. Dies macht zum einen Sinn, 
da es ja jeweils um den einzelnen Song geht. Zum anderen hat man so das Suisa-
Dilemma nicht, wenn mehrere Personen zu ungleichen oder unwertbaren Teilen an 
der Schaffung des Songs beteiligt waren.

• Man kann aus sechs verschiedenen die für einen Song passende und gewünschte 
Lizenz auswählen.

• Die Lizenzmodule sind sehr einfach und verständlich gewählt. Man muss kein Jus 
studiert haben und auch keinen A4-seitigen Rechtstext lesen. Es genügen ein paar 
wenige Buchstaben, und alles ist klar – dem Urheber wie auch dem Nutzer. Möchte 
man etwas genauer wissen, sind dennoch die kompletten Lizenztexte jederzeit ein-
sehbar.

• Anderen Kreativen ermöglichen die CC-Lizenzen, sich ohne grossen administra-
tiven Aufwand und ohne schlechtes Gewissen an einem Song zu bedienen und 
daraus etwas Neues zu kreieren. Bei der klassisch-kommerziellen Lizenz musste 
immer erst um Erlaubnis gefragt werden, was mitunter eine grosse Hürde darstellt 
und auch nur kann, wer selbst bereits bei einem Label unter Vertrag ist.

• Man kann einem Nutzer trotz erfolgter Lizenzierung jederzeit individuelle, zusätz-
liche Freiheiten gewähren. Fragt zum Beispiel ein DJ an, ob er einen Remix eines 
Songs machen darf, der als «nicht-veränderbar» lizenziert ist, kann man ihm das 
trotzdem erlauben. Freiheiten individuell einschränken geht jedoch natürlich nicht: 
man kann nicht jemandem das Verändern verbieten, obwohl es gemäss Lizenz aus-
drücklich erlaubt ist.

• Die Lizenzierung ist kostenlos.

• Die Lizenzierung steht auch nicht im zwingenden Anschluss an ein Plattenlabel, 
wie dies bei der klassischen Musikindustrie der Fall ist. Sondern kann völlig ohne 
Verpflichtung und ohne Dritte gemacht werden.

• Da man ohne Vertrag publizieren kann, fallen auch eventuelle Hintertüren, Verfalls-
daten oder Kleingedrucktes weg, die einem später zum Verhängnis werden  könnten.
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• Die CC-Lizenzen werden laufend auf die unterschiedlichen Urheberrechtssysteme 
der verschiedenen Länder adaptiert und sind daher international gültig (wobei noch 
lange nicht alle Länder dabei sind). Ausserdem werden die Lizenzen ständig nachgebes-
sert und weiterentwickelt, wo Bedarf besteht.

• Dank der zunehmenden Popularität von Webseiten mit offenen Inhalten wie Wiki-
pedia steigt auch die allgemeine Bekanntheit und die Akzeptanz von CC-Lizenzen 
kontinuirlich. Natürlich wird dann die Zukunft zeigen, was genau daraus wird. Aber 
immerhin konnte man es so bereits jetzt mit einer eindeutigen und gültigen Lizenz 
publizieren.

• Keiner der Downloader, Teiler und Konsumenten macht sich straffällig, solange er 
die entsprechende Lizenzform respektiert. Da es sich ja um freie Musik handelt, 
und somit legal und beliebig oft herunter- und heraufgeladen und gehört oder ge-
spielt werden kann, begünstigt dies eine rasche Verbreitung der Musik (Was aber 
nicht heisst, dass dies auch automatisch geschieht – Promo muss man schon selber machen!).

• Bei einigen Musikportalen kann man bereits heute nach CC-lizenzierter Musik su-
chen; Tendenz steigend. Auch bei YouTube kann man bereits nach CC filtern. Dies 
entspricht auch dem Bedürfnis von mehr und mehr Nutzern, die eben das Urhe-
berrecht respektieren, aber dennoch zum Beispiel Remixes machen wollen, ohne 
gleich ins «normale» Business einsteigen zu müssen.

• Natürlich lässt sich nicht nur Musik CC-mässig lizenzieren. Sondern sämtliche 
schöpferischen Werke, also auch Texte, Bilder, Fotos, Filme, Kunstwerke etc.

Lizenzvariante
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Ein Nachteil von CC

CC-Lizenzen werden vor Veröffentlichung nicht überprüft. Das bedeutet, jemand kann 
seinen Song unter CC lizenzieren, auch wenn er darin ein Sample aus einem kommer-
ziellen Track verwendet hat. Aber eigentlich dürfte er das nicht. Es wird grundsätzlich 
auf Vertrauen gesetzt. Zwar herrscht in der CC-Community, vergleichbar mit der Open-
Source-Community, ein im Vergleich zum Business ausgeprägter Ehrenkodex. Noch. 
Sobald die Verbreitung, Bekanntheit und Anwendung von CC zunehmen wird, wird aber 
auch Missbrauch massiv zunehmen. Zwar lässt sich, bedingt durch die Namenserwäh-
nung, der Pseudo-Urheber eruieren. Aber bis dahin hat sich unter Umständen der Song 
schon millionenfach gratis verbreitet, und ist allenfalls sogar schon weiter verändert 
worden. Eine nachträgliche Kontrolle oder Schadensbegrenzung ist praktisch unmög-
lich.

Missbrauch im allgemeinen

Könnte man das nicht im Vornherein kontrollieren? Unmöglich. Niemand, auch kein 
Computer kann alle Songs und Samples der Welt kennen und miteinander vergleichen. 
Dass das so ist, sieht man bereits heute im klassischen Musikbusiness trotz bestehen-
dem Copyright: Plagiatsvorwürfe zu Hauf. Dabei hat vielleicht der Produzent oder das 
Label nicht mal gewusst, dass das Sample geklaut war, denn der Beat wurde ihnen 
fixfertig von einem Beatproduzenten geliefert. Tja, so läufts halt mit der Kreativität. Ob 
im klassischen Musikmarkt oder auch bei CC-Lizenzen: mit Missbrauch muss jeder 
rechnen, der seine Musik publiziert – egal auf welche Weise.

Daraus ergibt sich wiederum für die einen CC-Lizenzen ein Vorteil: Da man ja alles zur 
freien Verfügung stellt, ist es dann ja auch kein Missbrauch, wenn jemand anderes aus 
dem eigenen Song etwas Neues macht. Sondern gewollt. Aber immer noch kann der 
Song missbräuchlich verwendet werden; wenn nämlich der Urheber nicht erwähnt wird, 
der Remixer sich also mit fremden Federn schmückt. Oder wenn der Remix nicht unter 
der vorgegebenen Bedingung weiterlizenziert wird.

Möchte man das Gefühl des eventuellen Missbrauchs völlig vermeiden, aber dennoch in 
die freie Welt hinaus, müsste man seine Songs als Public Domain veröffentlichen. Und 
sagt dann damit «Wisst ihr was? Der ganze rechtliche Hickhack ist uns zu blöd. Wir 
hatten unseren Spass. Werdet damit glücklich, schön wenns gefällt. Macht dar-
aus, was ihr wollt, oder lasst es bleiben. Es ist uns Wurst, ob wir dafür Lorbeeren 
kassieren oder nicht. Es ist uns auch egal, wer wieviel Geld oder Anerkennung 
damit verdient und ob überhaupt. Wir sind eh schon längst am nächsten Song 
dran.».
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Nicht zwingend Nachteile von CC, aber das sollte 
man sich  bewusst sein:

• Einmal unter einer bestimmten Lizenz veröffentlicht, ist es so. Man kann nicht nach-
träglich bei einem Song die Lizenzart ändern. Das würde ja auch nicht viel Sinn 
machen. Man muss sich also im Vornherein gut überlegen, welche Lizenzen man 
pro Song wählen möchte.

• Eine Suisa-Mitgliedschaft und CC-Lizenzen schliessen sich gegenseitig aus. Das 
bedeutet: man kann sich zwar bei der Suisa anmelden, auch wenn man bereits CC-
lizenzierte Songs veröffentlicht hat. Als Suisa-Mitglied kann man dann aber keinen 
einzigen Song mehr mit CC-Lizenz publizieren. Bereits veröffentlichte CC-lizenzier-
te Songs können ihre Lizenz behalten, müssen der Suisa aber gemeldet werden. 
Public Domain herausgeben als Suisa-Mitglied? Im Prinzip nein. Falls man das doch 
tun möchte, müsste man die Spuren zurück zu einem selbst als Urheber komplett 
ausradieren respektive am besten den Song gleich von jemand anderem publizieren 
lassen. 

 Dass die Suisa und die Verwertungsgesellschaften in anderen Ländern CC-Lizen-
zen nicht zulassen, ist einer der Hauptgründe, weshalb diese Lizenzformen noch 
nicht sehr bekannt und verbreitet sind. Denn es sind ja sämtliche aktive Musiker 
und Labels, deren Werke normal erhältlich sind, bei den Verwertungsgesellschaften 
angeschlossen.

• Man kann natürlich nur komplett eigene Werke ohne weiteres CC-mässig lizenzie-
ren. Bei fremdem Material gibts drei Varianten: 1. Der Originalsong ist kommerziell 
angemeldet (Suisa, GEMA etc.). Dann ist es nicht möglich. 2. Man fragt beim Urheber 
um Erlaubnis, ob man den Song oder Teile daraus verwenden und lizenzieren darf. 
3. Der Song ist bereits als «veränderbar» unter CC lizenziert. Dann muss man nur 
noch schauen, unter welcher Lizenz er weitergegeben werden darf.

• Obwohl die Basismodule als Prinzip relativ einfach verständlich sind: sobald es um 
die Verwendung von unterschiedlichem fremden Material geht, kann die Durchmi-
schung verschiedener Lizenzen schnell sehr komplex und gar unumsetzbar werden.

• Creative Commons ist eine junge Lizenzform, und die ehrenamtlichen Mitarbeiter 
haben sich bis anhin hauptsächlich auf dessen Basis, nämlich die Rechtsgültigkeit 
konzentriert. Einfach und vor allem auch auf Deutsch verständliche, klare und ein-
deutige Erklärungen, Anleitungen und Anwendungsbeispiele für verschiedene Kre-
ativsparten sind noch nicht so umfassend vorhanden, wie sie es sein müssten, um 
sich aus dem Independent-Nerd-Sumpf herauszuheben und im breit akzeptierten 
oder auch im professionellen, kommerziellen Bereich Fuss fassen zu können. Dies-
bezüglich muss man CC einfach noch ein wenig mehr Zeit gewähren. 
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• Wirken mehrere Personen an einem Song mit, müssen alle damit einverstanden 
sein, dies so zu lizenzieren. Ist ja eigentlich klar. Wenn mans genau machen will, hält 
man das gegenseitige Einverständnis am besten noch schriftlich fest. Keiner der 
Urheber darf ein Suisa-Mitglied sein.

• Man kann zwar jederzeit eine CC-Lizenz wieder aufheben. Das umzusetzen, ist je-
doch schwierig. Denn die lizenzierten Publikationen, die bereits im Umlauf waren 
und sind, bleiben gültig. Ein weiterer Grund, sich alles vorher gut zu überlegen.

• Als hoffnungsvoller Anbieter von CC-Musik sollte man sich bewusst sein, dass 
ziemlich viel Schund lizenziert wird, da es zum einen ja jeder selbst machen kann 
und zum anderen die Auslese durch die Musiklabels wegfällt (wobei es auch dort 
sehr viel Schrott gibt). Die Wahrscheinlichkeit, dass man auf den Musikportalen unter 
all den anderen CC-Anbietern zufällig gefunden wird, ist entsprechend klein. Die 
Wahrscheinlichkeit, aus der Schrottmasse herauszustechen, aber natürlich umso 
grösser. Dazu beitragen tun zum Beispiel die Portale mit ihren Besucher-Votings; 
schlussendlich geht es aber bei CC nicht um möglichen Erfolg oder eine Garantie 
darauf. Auch hier gehts punkto Bekanntheit zu und her wie im «richtigen» Musik-
business: Etwas bieten, Promotion machen, dran bleiben.

• Wer mit seiner Musik zwingend Geld verdienen will und wenn möglich sogar davon 
leben möchte, sollte keine CC-Lizenzen wählen. Creative Commons bedeutet: zu-
gänglich für jedermann, und jeder darf es auch gratis anbieten. Bestehende Erfahrun-
gen und Versuche von Bands zeigen, dass Musikkonsumenten nicht bezahlen oder 
spenden, wenn sie es nicht müssen. Die Wertschöpfung wird durch den konventio-
nellen Musikmarkt mit seinem starren System generiert und nicht etwa, weil die Leute 
sagen: ja, doch, das ist mir ein paar Rappen wert. Wer eine Spende nicht provoziert, 
kriegt auch keine; das ist hier nicht anders als sonst irgendwo. Und nicht zu vergessen: 
wir leben sogar noch in dem Land mit einer der weltweit höchsten Lebensstandards 
und Einkommensraten. Selbst wenn es einem gelingen würde, aus anderen Ländern 
Spenden zu erhalten, sähe das für uns dennoch nach verhältnismässig wenig aus. 
Im Gegensatz dazu haben CC-Lizenzen jedoch den Vorteil, dass man seine Musik 
auch anbieten kann in Ländern mit tiefem Bruttosozialprodukt, welche von der Mu-
sikindustrie nicht aktiv bedient werden.
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CC oder nicht CC?

Was geschieht, wenn man seine Musik nicht 
 lizenziert und trotzdem auf seiner Homepage 
 veröffentlicht?

Grundsätzlich nichts weiter. Die Songs sind durch das geistige Eigentum urheberrecht-
lich geschützt. Allerdings ist die genaue Auslegung des Urheberrechts von Land zu 
Land verschieden, daher kann es eventuell zu Ungereimtheiten kommen, denn eine In-
ternetpublikation bedeutet immer gleichzeitig weltweite Publikation. Aber grundsätzlich 
besteht der Schutz automatisch. Und: die Verwendung durch Dritte ist grundsätzlich 
ausgeschlossen. Möchte also jemand den Song als Ganzes oder auch nur auszugs-
weise verwenden, verändern, weitergeben oder selbst publizieren, muss er die Band 
erst anfragen. Dies ist aber Goodwill und reine Vertrauenssache. Möchte man generell 
verhindern, dass sich Dritte ungefragt der eigenen Songs bedienen, publiziert man am 
besten gar nicht online, oder nur gegen Passwortvergabe. Denn bei Gefallen wird das 
sowieso gemacht, sobald es möglich ist; erst recht dann, wenn keine eindeutige Ver-
wendung deklariert ist. Man sollte sich bewusst sein: die Leute haben grundsätzlich 
keine Ahnung, was das Urheberrecht oder der damit verbundene Schutz bedeuten. 

Internet = überall, immer verfügbar, und vor allem: gratis. Kaum jemand macht sich 
Gedanken und handelt bei weitem nicht immer bösartig, wenn er etwas vom Internet 
herunterlädt, es vielleicht sogar verändert, und dann postet oder gleich direkt weiterlei-
tet auf seine Facebook-Seite. Warum sollte sich das Gros der Leute auch darüber den 
Kopf zerbrechen müssen; schliesslich übt ja nur ein kleiner Teil der Menschheit einen 
juristischen Beruf aus.

Was jedoch ganz sicher nicht funktionieren wird, ist die grossflächige Weiterverbreitung 
durch kommerzielle Medien, da das MP3 ja eben ohne Lizenz, also ohne Erlaubnis un-
terwegs ist.
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Warum sollte man als Band seine Songs 
 CC-lizenziert veröffentlichen?

• Erstens: kein Sollen, kein Müssen. Ist absolut freiwillig.

• Man kann ohne grossen Aufwand selbst definieren, wie welcher Song verwendet 
werden darf. Im Musikbusiness hat man dazu kein Mitspracherecht; dort werden 
automatisch alle Songs rechtlich genau gleich behandelt.

• Eine CC-Lizenz macht nur Sinn für Musik, die man der Allgemeinheit zur Verfügung 
stellen möchte. Dies bedeutet: Weiterkopieren erlaubt! Falls man das grundsätzlich 
nicht möchte, kann man seine Songs auch ohne klar definierte Lizenz auf seine 
Homepage stellen. Ob das dann funktioniert und tatsächlich niemals missbraucht 
wird, ist jedoch eine andere Frage. Genauso, wie wenn man seine Songs übers klas-
sische Musikbusiness publiziert. Allerdings haben die dann natürlich die grösseren 
Rechtsabteilungen, welche sich um Missbrauch kümmern können. 

• Man kann auch gut bestehende Songs erst mal CC-lizenziert veröffentlichen, und 
sich später trotzdem noch für den Schritt ins Musikbusiness entscheiden. Umge-
kehrt geht das nicht.
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Musikbiz-Fragebogen

Es gibt viele Möglichkeiten, Musik zu publizieren. Von denjenigen, die mit dem klassi-
schen Musikbusiness zu tun haben, funktionieren viele jedoch nach dem Entweder-
Oder-Prinzip: die Entscheidungen schliessen sich gegenseitig aus oder verschieben 
andere Möglichkeiten auf einen anderen Zeitpunkt. Daher ergibt sich für eine Band 
ohne Suisa-Mitglieder der folgende Fragekatalog, den man pro Song von oben nach 
unten durchgehen kann.

Nein oder später.

Folge: Wir konzentrieren uns auf die 
Live-Auftritte und unseren persönli-
chen Spass im Proberaum und auf 
der Bühne und kümmern uns nicht 
oder noch nicht um diese Entschei-
dungen. Unsere Aufnahmen nutzen 
wir ausschliesslich als Demo für 
Bewerbungen, und als Hardcopy 
für den Freundeskreis. Der Song 
wird NICHT als Ganzes öffentlich 
zugänglich gemacht.

Frage 1
Möchten wir unseren Song, nebst 
der Live-Auftritte, einem breiten 
Publikum zugänglich machen?

Frage 2
Möchten wir generell für die Ver-
wendung unseres Songs Entgelt 
verlangen?

Ja.

–> Frage 2

Nein.

Einfachste Möglichkeit: wir publi-
zieren den Song in voller Länge auf 
unserer Homepage. Und auf Social 
Networks, Gratismusik-Seiten und 
Videoportalen. Und bei Netlabels. 
Also einfach überall, wo es möglich 
ist.

Ja.

–> Frage 3

Musikbiz
Fragebogen
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Zusatzfrage bei «2 Nein»:  
Möchten wir dennoch die Ver-
wendungsmöglichkeiten un-
seres Songs genau definieren, 
damit andere den Song eben-
falls verbreiten dürfen, und um 
Missbrauch entgegenwirken zu 
können?

Ja.

Möglichkeit: Wir publizieren den 
Song mit einer CC-Lizenz. Das ist 
kostenlos und trotzdem internatio-
nal gültig.

Nein.

Wir müssen nichts unternehmen. 
Allerdings besteht das Risiko, dass 
sich eines Tages andere unserer 
Songs bedienen, damit Ruhm und 
Geld kassieren, und im übelsten Fall 
wir uns sogar noch rechtfertigen 
müssen.

Und automatisch verbreiten wird 
sich der Song ohne Lizenz auch 
nicht wirklich, da er nirgends ohne 
weiteres veröffentlicht werden darf.

Um dem abzuhelfen, publiziert man 
am besten gleich als Public Domain 
und gibt den Song komplett frei.

Zusatzfrage bei «2 Nein»:  
Möchten wir Konsumenten den-
noch die Möglichkeit bieten, uns 
finanziell zu unterstützen?

Nein.

Die einfachere Möglichkeit. Wir 
lassens beim einfachen Download-
Button.

Ja.

Wie integrieren auf der Homepage 
zusätzlich einen Spendebutton 
respektive bieten den Download auf 
Seiten an, wo dies möglich ist.

Musikbiz
Fragebogen
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Frage 3
Möchten wir unseren Song im 
herkömmlichen Musikmarkt 
anbieten?

Nein.

Das wird schwieriger, da es ja 
eigentlich noch keinen alternativen 
Musikmarkt gibt.

Grundsätzlich gilt: ohne recht-
lich fundierte Lizenzierung ist die 
Weiterverwendung des Songs nicht 
klar geregelt respektive es gilt das 
normale Copyright, sprich «nicht 
weiterverwendbar». Also müss-
te man ihn zum Beispiel als CC 
lizenzieren und sich auf die Suche 
machen nach Onlineshops, die ihn 
so akzeptieren.

Ja.

Wir machen uns auf die Suche nach 
einem Label oder einem Produ-
zenten und lassen uns dort unter 
Vertrag nehmen. So kommen wir 
zu der Suisa und unser einer Song 
und gleichzeitig alle anderen zu 
ihrem Labelcode. Oder wir lassen 
den Song bei einem der Dutzenden 
Anbieter auf die Shops laden, womit 
wir ebenfalls automatisch einen La-
belvertrag unterschrieben hätten.

Nach diesem Schritt kann man die-
sen Fragebogen auch wegwerfen.

Frage 4
Möchten wir mit unserem Song 
Geld verdienen?

Ja.

Nebst der reinen Verfügbarkeit 
muss unser Song auch promotet 
werden. Je nach Plattenvertrag ist 
dies aber nun hauptsächlich die 
Aufgabe und auch das Interesse 
des Labels beziehungsweise des 
Produzenten.

Falls wir bei dieser Frage noch nicht 
unter Vertrag sind, müssen wir die 
Promotion selbst in die Hand  
nehmen. Das ist sehr aufwändig 
und gewinnbringend praktisch 
unmöglich.

Nein.

Kein Problem, denn wenn nichts in 
diese Richtung unternommen wird, 
wird dies auch nicht geschehen.

Musikbiz
Fragebogen
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Frage 5
Möchten wir mit unserer Musik 
viel Geld verdienen?

Nein.

Kein Problem, denn wir können 
schon stolz sein, wenn die Einnah-
men unsere Ausgaben decken.

Ja.

Für Bands, deren Musik in einer 
Szene zu Hause ist, gibt es die 
Möglichkeit des langsamen Be-
kanntwerdens über den Musikstil 
und die wachsende Fangemein-
schaft. Für alle anderen gibt es nur 
einen gangbaren Weg: den Main-
stream. Was wiederum bedeutet, 
dass gewisse Songs über die Klippe 
springen respektive den Anforde-
rungen des Mainstreams angepasst 
werden müssten. Und zwar ganz 
egal, ob die Band selbst oder ein 
Label diese Entscheidung trifft.

Frage 6
Möchten wir von unserer Musik 
leben können, dadurch berühmt 
und sogar reich werden, und den 
Rest unseres Lebens tun und las-
sen können, was wir wollen?

Verschieben wir doch die Antwort 
auf diese Frage auf dann, wenn wir 
bei dieser Frage angelangt sind.

Musikbiz
Fragebogen

Ja.

Dann sollten wir beim klassischen 
Musikzirkus nicht mitmachen.

Frage 7
Möchten wir von unserer Musik 
nicht zwingend leben können, 
eventuell unberühmt bleiben, 
aber sicher unbedingt den Rest 
unseres Lebens tun und lassen 
können, was wir wollen?

Nein.

Zurück zu Frage 1.
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Schlusswort

Anhand einzelner dieser Texte könnte eventuell der Eindruck entstehen, ich würde die 
Musikindustrie nicht mögen. Dies stimmt natürlich nicht: ich liebe die Musikindustrie! 
Denn ohne sie hätte ich keine CD-Sammlung mit einigen hundert Alben feinster, exzel-
lent produzierter und sorgfältig ausgewählter Musik. Ohne sie hätte ich keine mindes-
tens dreimal so grosse MP3-Sammlung, wovon ich noch nicht mal alles durchgehört 
habe. Ohne sie hätte ich auch am Radio nicht dann und wann etwas Neues, Spannen-
des entdecken können. Ohne sie könnte ich auch nicht herausragende Bands quasi 
vor meiner Haustüre live erleben. Das sind unzählige Stunden ausgelassener, freudiger, 
spannender, entspannter, einsamer und gemeinsamer Emotionen! I love it!

Allerdings: Liebe macht in meinem Fall offenbar nicht (mehr) blind. Nur weil man das Be-
stehende schätzt, soll man sich deswegen ja nicht unbedingt vor der Realität von Künf-
tigem verschliessen. Und weil ich ebenso begeisterter wie auch aufmerksamer Zuhörer 
und Beobachter bin, sind mir gewisse Veränderungen in den letzten 36 Jahren nicht 
entgangen. So sehr ich auch Musik so richtig gern habe, so nahe geht es mir, wenn ich 
Umstände erkenne, die der ungebremsten Freiheit, Kreativität und Vielfalt von Musik im 
Weg stehen. Sei es der eigenen, sei es der von anderen. Und da ich von der herkömm-
lichen Musikindustrie einiges wahrnehme, was mir diesbezüglich nahe geht, stelle ich 
mir die Frage, ob denn ich selbst respektive unsere Band bei diesem Zirkus mitspielen 
soll und möchte. Es ist durchaus denkbar und auch ein absolut gangbarer Weg. Nur 
mit anderen Resultaten und Konsequenzen, als wenn man einen anderen Weg wählte. 
Niemand muss. Aber kann.

Schlusswort
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Nützliche Links

Infos zu beliebigen Themen: 
www.google.ch Suchmaschine 
www.wikipedia.ch Jekami-Lexikon mit freien Inhalten

Offizielle Organe: 
www.suisa.ch Schweizerische Verwertungsgesellschaft 
www.ige.ch Institut für geistiges Eigentum 
www.admin.ch Bundesbehörden Schweiz

Infos über die Musikindustrie und Tipps für Bands: 
www.actionswissmusic.ch Vereinigung Schweizer Musikschaffender

Infos und Archiv zu Hitparade und Coverversionen: 
www.hitparade.ch Bezogen auf die Schweizer Hitparade 
www.whosampled.com International; auf englisch

Sound- und Videoportale: 
www.soundcloud.com Musikplattform mit eigenen Inhalten 
www.restorm.com Schweizer Plattform mit gelabelter und CC-Musik 
www.jamendo.com Plattform mit CC-Musik 
www.youtube.ch Videoplattform 
www.vimeo.com Videoplattform

Alternative Lizenzen: 
www.creativecommons.ch Infos über Creative Commons 
de.publicdomainproject.org Internationales Schweizer Public-Domain-Projekt

Automatischer Bandnamen-Generator: 
www.bandnamemaker.com

Automatischer Beck-Songwriter: 
www.becksongmaker.com

Orientierungshilfe fürs Internet, auf französisch: 
www.perdu.com

Links

http://www.google.ch
http://www.wikipedia.ch
http://www.suisa.ch
http://www.ige.ch
http://www.admin.ch
http://www.actionswissmusic.ch
http://www.hitparade.ch
http://www.whosampled.com
http://www.soundcloud.com
http://www.restorm.com
http://www.jamendo.com
http://www.youtube.ch
http://www.vimeo.com
http://www.creativecommons.ch
http://de.publicdomainproject.org
http://www.bandnamemaker.com
http://www.becksongmaker.com
http://www.perdu.com
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Impressum

Über den Autor

Ich heisse Andy Stamm, bin 36 und von Beruf Werbegrafiker, 
wohne in Hauptwil und arbeite als allumfassender Gestalter. Ich 
spiele selbst mehrere Instrumente, hauptsächlich aber E-Bass 
bei Murphy’s Law seit nun bald zwanzig Jahren; zuvor war ich 
aktiv im Bereich Klassik. Musik im allgemeinen begleitet mich 
schon mein ganzes Leben, ausserdem bin ich ehemaliger pas-
sionierter Radiohörer, nicht nur wegen der Hitparade. Es gab 
aber wirklich Zeiten, da verbrachte ich möglichst jeden Sonntag-
nachmittag vor der Stereoanlage, den Finger bereit auf der Record-Taste. Um es dann 
danach auf der VHS-Kassette zurechtzuschneiden (Hey, LP-Stereo-Modus, genial: Studio-
qualität für wenig Geld!). So hatte ich lange vor MP3 schon meine stundenlangen Playlists.

Wer nach der Lektüre eventuell denken mag, ich sei einer dieser «Downloader», täuscht 
sich. Das interessiert mich nicht – die paar Dutzend bisher heruntergeladenen Songs 
hatten eher Testcharakter. Jedoch würde ich tatsächlich nie, wirklich niemals auch nur 
einen Rappen ausgeben für eine komprimierte Soundqualität, auf einem erst noch vir-
tuellen Tonträger. Ich bin musikalisch ein Kind der Silberscheiben und werde dies wohl 
auch bleiben. Ich will das Original! Ich möchte im Cover blättern können. Ich möchte 
stolzer Besitzer dieses Tonträgers sein, und habe für dieses Verlangen auch schon tau-
sende von Franken ausgegeben, denn die aufgenommenen Stücke von damals habe ich 
natürlich längst auf CD erworben (nur die guten). Gleichwohl für Konzerte und Instrumen-
te; ich bezeichne mich selbst also als sehr guten Kunden der Musikwirtschaft. Natürlich 
habe ich ausserdem eine grosse, kopierte MP3-Sammlung. Und welche Alben höre ich 
davon am liebsten? Diejenigen, die ich selbst auf CD habe. Klingt seltsam, ist aber so.

Referenzen

Sämtliche Texte, Grafiken und Illustrationen in dieser Info sind von mir verfasst und 
gezeichnet worden.

Einzige Ausnahmen sind:
– Basiszeichnung Weltkarte, Seite 21: Public Domain

– Compact-Disc-Logo, Seite 67: Public Domain

– Popeye, Seite 152: von Elzie Segar gezeichnet, Public Domain

– CC-Logos und -Icons, Seiten 157 bis 165: Public Domain respektive CC-bezogen

– Die beiden Figuren auf Seite 123 (Musikliebhaber werden sie kennen) gelten meiner Ansicht 
nach als Karikatur und sind somit gestattet.

Impressum
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Copyright?

Kopieren erlaubt!

Ich veröffentliche diese Information übers Musikbusiness unter der Creative Commons 
Namensnennung 3.0 Schweiz Lizenz.

Das bedeutet:

Die Info als Ganzes, aber auch einzelne Textpassagen und Bilder, können frei, ungefragt, 
unentgeltlich, uneingeschränkt und zeitlich unbegrenzt kopiert, weitergegeben, verän-
dert, übersetzt, zitiert, veröffentlicht und auch kommerziell genutzt werden.

Die einzige Bedingung ist: Der Link zur Originaldatei www.murphyslaw.ch/musicbiz 
muss dabei immer genannt respektive verlinkt werden. Es darf dabei auch der Autor 
genannt werden, muss aber nicht.

Genauere Details unter http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ch

Kopieren erlaubt

http://www.murphyslaw.ch/musicbiz
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ch

