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______________________________________
Vorwort des Herausgebers

______________________________________
Zwei gegenläufige Trends fallen an der momentanen Entwicklung von Medien
und Medienkommunikation auf: derjenige zur Internationalisierung und
derjenige zur Regionalisierung, ja Lokalisierung. Was sich schon früher als
Gegenschlag zur Bildung immer grösserer gesellschaftlicher Systeme
ausprägte, nämlich die Wiederaufwertung der Vorstellung von Heimat und die
Suche nach Geborgenheit im Kleinräumlichen - small is beautiful - hat sich
später noch akzentuiert in der Spannung zwischen einem immer reissenderen internationalen Kulturfluss, Medienangeboten vor allem, die von den
Zentren in die Peripherien einströmen, und kleinstaatlichen Kulturindustrien,
die unter diesen Umständen immer härter um ihr Überleben und erst recht
um ihre nationale und internationale Durchsetzung kämpfen müssen. Die
Redeweise von Kultur'szenen' verrät dabei ebenso ein Moment von
Selbstinszenierung, das eben zu den sogenannten szenischen Medien Radio,
Film und Fernsehen gehört, wie diejenige von der bedrohten kulturellen
Identität Ratlosigkeit angesichts kulturellen Wandels. Diese Widersprüche
zeichnen auch die von Frank Hänecke mit grossem Erfahrungswissen,
hartnäckigem Spürsinn und methodologischer Kompetenz in diesem
Diskussionspunkt 22 des Seminars für Publizistikwissenschaft - bereits
seinem vierten - rekonstruierte und analysierte Rock-/Pop-'Szene' Schweiz.
Weiter wird diese Szene auch dadurch problematisiert, dass sie sich im
Schnittpunkt unterschiedlicher kulturhierarchischer Vorstellungen, aber auch
demjenigen künstlerischer und kommerzieller Interessen befindet. Als
Populärmusik und Teil des Populärmusik-Systems bleibt ihr ja zum vornherein die elitekulturelle Anerkennung versagt. Kulturelle Legitimation sucht
denn auch die Rockmusik vor allem durch ihre Abgrenzung als "authentische
Kunst" gegen Pop als kommerzialisiertes Angebot, eine Stilgrenze, die in der
Realität des Musiklebens freilich alles andere als trennscharf ist. Kultur als
jenes gesellschaftliche Teilsystem, dessen Objekt Sinn und dessen Funktion
die mentale Strukturierung der Gesellschaftsmitglieder ist, und Wirtschaft als
jenes Teilsystem, das die Gesellschaft mit Gütern und Dienstleistungen versorgt, interagieren und konkurrieren gerade in der Sphäre der Populärkultur in
besonders verwirrender Weise.
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Das Ergebnis dieses In- und Durcheinanders ist in erster Linie ein widersprüchliches Bewusstsein der in dieser besonders für jugendliche Publika so
wichtigen musikalischen Subkultur Aktiven. Publikums-, Markt- und Medienorientierung dieser Musiker gehen, wie die Befragung dieser Bands erweist,
nicht selten paradoxe Verbindungen ein. Zudem unterscheiden sich die
Formationen grundsätzlich in ihren Einstellungen und Zielen, Differenzen, die
aber auch wieder mit je andern wirtschaftlichen Bedingungen zusammenhängen, unter denen sie spielen. Überzeugend verdichtet der Verfasser
sein diesbezügliches Material zu einem Index kommerzieller Orientierung/Professionalität, anhand dessen die deutliche Schichtung dieses
Musiksystems: hier Profession, dort Hobby erkennbar wird. Das Bild eines
erst teilweise institutionalisierten und damit auch instabilen Handlungssystems tritt hier ebenso zu Tage wie etwa im Falle der Public Relations, und
gemeinsam ist beiden auch ein nicht unproblematisches Verhältnis zu den
Medien.
Rockmusik wie Public Relations sind ja in besonders starkem Mass auf
Medienpublizität angewiesen und müssen demzufolge den Aufmerksamkeitskriterien der Journalisten genügen, also sogenannte Nachrichtenwerte
bzw. -faktoren durch eine entsprechende öffentliche Selbstdarstellung
maximieren. Während dies aber die Kommunikationsstrategie der Public
Relations in immer professionellerer Manier durch das entsprechende
Arrangement von Ereignissen und Botschaften mit wachsendem Erfolg auch
in der Schweiz zustande bringt, ist das Medienverständnis dieser Musiker
noch grösstenteils vorprofessionell, was nach ihrem eigenen Urteil auch das
Bekanntwerden neuer Bands erschwert. Wie sehr heute den Medien das
Privileg eignet, öffentlichkeitsrelevant zu definieren, was überhaupt als Kunst
zu gelten habe und als solche zur Kenntnis zu nehmen sei, bestätigt auch die
schweizerische Rockszene, und die widersprüchlichen und vielfach inadäquaten Erwartungen der Rockmusiker bezüglich der Medienleistungen
sind Niederschlag dieser diffus perzipierten und darum auch nur unzulänglich
einkalkulierten Definitionsmacht von Publizistik. Professionalität in diesem
Sektor, dies macht diese Dissertation deutlich, bedingt konsistente
Einstellungsprofile hinsichtlich Publikum, Markt und Medien.
Statt dessen wollen die meisten Bands Massengefolgschaft mit anstrengender Musik erreichen, viele Interviews in den Medien und Erfolg mit ihren
Tonträgern, aber keineswegs unbedingt den Publikumsgeschmack treffen,
durchaus analog zu schweizerischen Fernsehunterhaltern, denen der Sinn,
laut einer andern Untersuchung, viel mehr nach Horizonterweiterung durch
ihre Sendungen als nach Amüsieren durch diese steht. Das widersprüchliche
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Geflecht kultureller Normen erschwert zumal im Bereich nichtelitärer oder
auch nicht bildungsbürgerlicher Kultur die Entwicklung sachgerechter Attitüden und Verhaltensweisen.
Dies trifft indes auch auf die Kontrahenten dieser Musiker in gewissem Masse
zu, die Medienverantwortlichen auf der einen und die als Förderungsinstanzen in Betracht kommenden Behörden auf der andern Seite. Die
Frage der ausreichenden Präsenz von einheimischem Rock und Pop in den
schweizerischen Medien ist ebenso kontrovers wie diejenige der Förderungswürdigkeit dieser Musik. Frank Hänecke bestätigt auf der Grundlage
seiner neuen Befragung von Radioschaffenden und der vergleichenden
Analyse von SUISA-Daten in vielem Erkenntnisse des 1986 von ihm mitverfassten Diskussionspunkts 12 des Seminars für Publizistikwissenschaft,
nämlich eine im internationalen Vergleich bescheidene Vertretung schweizerischer Rock- und Popgruppen in den einheimischen Radio- und
Fernsehprogrammen. Es setzen sich eben auch diesbezüglich die sonstigen
journalistischen Selektionsroutinen durch, die der Prominenz mehr Publizität
gewähren als der Nichtprominenz, den Zentren mehr als den Peripherien,
aber auch dem Geschehen im Nahraum mehr als demjenigen in grösserer
Distanz. So konzentriert sich die Medienaufmerksamkeit auf vergleichsweise
wenige Bands, auf deren Auftritte in den grösseren Städten, immerhin aber
auch auf Formationen aus dem Verbreitungsgebiet des jeweiligen
publizistischen Organs. Erfreulicherweise bestätigt, differenziert und vertieft
dieser Diskussionspunkt 22 immer wieder auch frühere Befunde, ein Zeichen
nicht bloss ausgreifenden, sondern ebenso kumulativen Erkenntnisgewinns
der schweizerischen Publizistikwissenschaft.
Erneut bezeugt denn auch diese Studie die grössere Bereitschaft des Radios
der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG), einheimisches
Kulturschaffen zu berücksichtigen, als der privaten Lokalradios, die doch nicht
zuletzt darum überhaupt konzessioniert worden sind. Dabei wäre es aber
durchaus ein Missverständnis, in diesem Zusammenhang von einem
Mäzenatentum der SRG zu sprechen. Dazu ist der nationale Rundfunkanbieter durch seinen Programmauftrag nicht verpflichtet, vielmehr zur
Produktion guter Sendungen. Es macht den Anschein, die Verantwortlichen
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wüssten die Möglichkeiten einer Symbiose zwischen einheimischen Medien und nationalem Kunstschaffen produktiver zu nutzen als diejenigen der privaten.
Dass sich unter diesem Umständen die staatlichen Instanzen mit der Förderung der schweizerischen Rock-/Pop-'Szene' auch schwer tun, vermag nicht
zu erstaunen. Nur wird damit ein verhängnisvoller Zirkel im Gang behalten,
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den es zu durchbrechen gälte. Das Institutionalisierungsdefizit dieser Kunstrichtung wird ja durch weitgehendes kulturpolitisches Desengagement nicht
verringert und damit auch der Professionalitätsgrad in diesem Kunstsystem
nicht angehoben; und der Vorwurf der Kommerzialisiertheit dieser Kunst, mit
dem dieser Förderungsleistungen verweigert werden, erzwingt letztlich immer
wieder seine eigene Bestätigung, indem er diese erst recht dem Kommerz
überantwortet. Die Rock-/Pop-Musiker ihrerseits, ihrer Marginalität in der
schweizerischen Kulturlandschaft anscheinend bewusst, wenden sich nur
selten mit Gesuchen um Förderung an die öffentliche Hand, deren
Informationsstand dann wiederum nicht so ist, dass behördlicherseits hier ein
dringliches kulturpolitisches Anliegen erkannt würde. Wenn Frank Häneckes
vielseitige und abgewogene Analyse manche Vorstellung von Beteiligten über
die Rock-/Pop-'Szene' Schweiz etwas zurechtrücken oder zu vertiefen
vermöchte, erfüllte sie also über ihren wissenschaftlichen Zweck hinaus einen
kulturpolitischen.
Zürich im Juni 1991

Ulrich Saxer
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______________________________________
Vorbemerkung und Dank

______________________________________
Im Rahmen meiner Tätigkeit am Seminar für Publizistikwissenschaft der
Universität Zürich konnte ich mich schon des Öfteren mit der sehr vielseitigen
Thematik 'Musik und Medien' befassen. Auf der anderen Seite stehe ich als
Medienschaffender auch im direkten Kontakt mit der ebenso facettenreichen
einheimischen Musikszene. Was lag also näher als der Versuch, aus diesen
zwei Zugängen eine Synthese zu bilden, also Wissenschaftliches mit Erfahrungswissen bei einer übergreifenden Studie zu verknüpfen? Ermuntert
wurde ich dazu jedenfalls von verschiedener Seite.
So fiel 1989 der Entschluss zu einer Umfrage unter Gruppen und Interpret(inn)en aus der Schweizer Rock- und Pop-Szene. Allerdings wollte ich es
nicht bei dieser Recherche belassen, sondern sie in einen grösseren
Zusammenhang stellen. Deshalb drängten sich zusätzliche Erhebungen auf,
die natürlich nicht alle mit dem selben Aufwand betrieben werden konnten.
Insofern ist diese Untersuchung bei aller Genauigkeit wohl auch nicht als
abschliessende Würdigung zu verstehen, sondern eher als eine mit vielen
Fakten angereicherte Grundlage für Diskussionen, die bestimmt auch in
Zukunft stattfinden werden.
Herzlich bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Personen, die
zu dieser Arbeit beigetragen oder mich unterstützt haben. Mein spezieller
Dank richtet sich an Prof. Dr. Ulrich Saxer, der diese Studie sowohl als
Dissertation angenommen hat — und mir wichtige Impulse vermittelte —, als
auch eine Publikation in der Reihe 'Diskussionspunkt' ermöglichte. Auch dem
Team des Seminars für Publizistikwissenschaft spreche ich meinen Dank
aus, insbesondere Dr. phil. Walter Hättenschwiler für seine Hilfe bei der
Gestaltung dieses Buches. Besonders zu honorieren ist selbstverständlich die
Mitwirkung von Musikerinnen, Musikern, Radiostationen und den
verschiedenen Kulturstellen an den Erhebungen. Gleiches gilt auch für die
SUISA, auf deren Datenmaterial zurückgegriffen werden konnte. Schliesslich
seien die vielen Anregungen von Musikschaffenden, von Personen aus der
Musikbranche, den Medien und aus anderen Tätigkeitsbereichen hier ebenfalls herzlich verdankt.
Frank Hänecke
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______________________________________
Erläuterung einiger Jargonbegriffe

______________________________________
Im Text und vor allem in den Zitaten tauchen Begriffe auf, die in der Musikbranche zwar gebräuchlich sind, für Aussenstehende unter Umständen aber
Unklarheiten mit sich bringen. Die wichtigsten der im Bericht vorkommenden
Jargonausdrücke seien hier kurz erläutert.
Airplay: Rundfunkeinsätze von Musiktiteln.
Bemusterung: Kostenfreie Belieferung des Rundfunks mit Tonträgern durch
die Tonträgerfirmen.  Promotion
Bestseller: überdurchschnittlich gut verkaufende Produkte.  Charts
CD: Abkürzung für Compact Disc.
Chart(s): Hitparade, Bestsellerlisten.
Demotape: Tonbandkassette mit Hörproben oder Vorabkopien von Musiktiteln; häufig in Form von Rohabmischungen.  Tape
Gig: Auftritt, Konzert.
Headliner: Hauptgruppe eines Konzerts.  Support Act
Independent: "Unabhängige"; hier als Unterscheidung von den etablierten
Produktions- und Vertriebsunternehmen gebraucht; Kurzform 'Indie'
(englische Aussprache).  Label
Label: Marke oder Etikett einer Tonträgerproduktion. Grössere Produktionsund Vertriebsunternehmen führen oft mehrere Label und Sublabel, bei kleineren fällt die Marke oft mit dem Unternehmen zusammen. Eigenlabel sind
Marken, die von den Musikschaffenden für ihre Veröffentlichungen selber
gegründet wurden.
Longplay: Sammelbegriff für Langspielproduktionen.  CD, LP, MC
LP: Abkürzung für Langspielplatte.
Major: Grosse (internationale) Schallplattenfirma.
Master (Mastertape): Fertig aufgenommenes Studioband; Grundlage für die
Reproduktion.
Maxi-Single: Vinyltonträger mit grösserem Format als Single (in der Regel
30cm wie LPs) doch mit gleicher Abspielgeschwindigkeit; enthält oft mehrere
Titel, manchmal in speziellen Versionen. Pendent ist die Maxi-CD.
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MC: Abkürzung für Musik-Cassette.
Promotion (von engl. 'promotion', Förderung): Medienbezogene Information
und Kontaktpflege; Teil der Marketingmassnahmen von Tonträgerfirmen oder
von anderen Anbietern bei Produktveröffentlichungen. Die Promotion zielt auf
eine Steigerung der Aufmerksamkeit insbesondere der Medien. Der Begriff
wird in der Regel englisch ausgesprochen (so heisst es z.B. "PromotionAbteilung").  Bemusterung
Sampler: Tonträger mit einer Sammlung von Titeln verschiedener Interpreten.
Sampling: Oft computerunterstütztes Zusammenschneiden fremder
(kopierter, verfremdeter) Teile aus Musikstücken oder eigens geschaffener
Sequenzen zu mehr oder weniger neuen Titeln.
Single: Vinyltonträger des kleinsten Formats (17cm Durchmesser).  MaxiSingle
Special: Hier auf Sendegefässe und Programmteile mit besonderer inhaltlicher Ausrichtung bezogen; z.B. Rockmusik-Special.
Support Act (auch Supporting Act): Vorgruppe, Vorprogramm bei Konzerten.
 Headliner
Szene (Musikszene, Rockszene etc.; von engl. 'scene'): Milieu. Hier im
engeren Sinn die Gemeinschaft von Musikschaffenden bestimmter Stilrichtungen oder gleicher Herkunft. Im weiteren Sinn kann sich der Begriff auch
auf Personen, Organisationen, Unternehmen und Institutionen beziehen, die
sich mit der Her- und Bereitstellung oder Verwaltung der jeweils gemeinten
Musik befassen (Produktion, Managements, Konzerte usw.).
Tape: Tonband; auch Kurzform für  Demotape.
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______________________________________
1. Einleitung

______________________________________
Schwerpunkte des vorliegenden Beitrags zum Schweizer Kultur- und
Musikleben sind die Spielarten 'Rock und Pop', die sie Ausübenden sowie
das kultur-ökonomische und mediale Umfeld. Die Fragestellungen beziehen
sich also auf mehrere Ebenen: Mehrschichtig sind die Analysen, weil nicht nur
die Tätigkeit einer bestimmten Gruppe von Musikerinnen und Musikern sowie
deren Situation im Kulturbetrieb angegangen werden, sondern darüber hinaus
auch das Wechselspiel zwischen der sogenannten 'Rock-/Pop-Szene' auf der
einen und den Medien, den kulturfördernden Instanzen, der
phonographischen Branche oder des Publikums auf der anderen Seite.
Den Hintergrund zur Wahl dieses Themas bilden erstens die offensichtlichen
Defizite, die bezüglich den Grundlagendaten zu dieser Kultursparte bis anhin
zu beklagen waren. Zweitens zu nennen ist das ausgewiesene Interesse –
nicht nur von Seiten der Direktbetroffenen –, mehr zu erfahren über das
Phänomen der einheimischen Musikwelt insgesamt und deren Selbstbeurteilung im speziellen. Dies bezieht sich auch auf die möglichen Ursachen der
immer wieder festgestellten Untervertretung in verschiedensten Belangen
(insbesondere in den Medien sowie auf dem Markt), obschon sich der
'Output', gemessen an Veröffentlichungen, innerhalb der letzten zehn Jahre
vervielfacht hat. Das spürbar gewachsene Problembewusstsein in Kreisen
der engagierten Musiker/innen und die erst seit kurzem auf breiter Basis
geführten Diskussionen über Verbesserungsmöglichkeiten in den Bereichen
Urheberrecht, Kulturförderung, Medienleistungen oder Tonträgerproduktion
begründen weitere, aktuelle Bezüge dieser Untersuchung. Im übrigen ergeben sich Erkenntnisziele auch aus der schon über längere Zeit betriebenen
Forschung des Verfassers am Seminar für Publizistikwissenschaft.

1.1 Bezugsrahmen
Durch die bereits angedeutete Vielschichtigkeit werden mehrere, nur schwer
voneinander abgrenzbare Teilgebiete betroffen. So steht das gewählte
Thema in einem multidimensionalen Feld. Dieses konstituiert sich zum einen
aus den genannten und zusätzlichen Akteuren:

2
Schaubild 1: Umfeld der Rock-/Pop-Szene
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Weitere Bezugsdimensionen der Thematik ergeben sich aus den mehr oder
weniger abstrakten (da verallgemeinerten) Sichtweisen und Erkenntnissen:
Wie die Rock-/Pop-Musik überall auf der Welt steht auch jene aus der
Schweiz im Spannungsfeld zwischen kulturellem Anspruch (Rockmusik als
Ausdrucksform) und Gegebenheiten des Marktes (Musik als Ware). Sie
unterliegt somit gewissen Gesetzmässigkeiten der Kulturproduktion und der
Symbolbildung überhaupt. Dies gilt sowohl innerhalb der Grenzen des Landes
(also unter Berücksichtigung nationaler/regionaler Besonderheiten) als auch
in bezug auf die Rolle des umgebenden Marktes und somit unter Einbezug
'globaler' Einflüsse mannigfaltiger Art.
Drei Jahrzehnte Rockmusik haben auch die Schweiz geprägt, dies in mehrfacher Hinsicht: Auf dem Tonträgermarkt nimmt Rock- und Popmusik auch
hier seit langer Zeit eine dominante Stellung ein, Konzerte aus dem breiten
Stilspektrum gehören längst zur Alltags- und Massenkultur, in der Freizeitgestaltung – insbesondere der jüngeren Generationen – zählen Rock und Pop in
all ihren Erscheinungs- und Nutzungsformen zu den Spitzenreitern und wirken
insofern als Spender einer Identität, die weit über das rein musikalische
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hinausreicht. Populäre Musik ist nicht nur ein dem Wettbewerb unterworfenes
Konsumprodukt, das eine milliardenschwere, international vernetzte Industrie
am Leben erhält, sondern sie ist auch Kulturobjekt, Transportmittel für
'Zeitgeist und Lebensgefühl' oder eben Ausdrucksform breitester Schichten
und schliesslich auch Medieninhalt.1 Dies führt dazu, dass die Kreation,
Produktion, Verbreitung und Nutzung von Musik aus mehreren Blickwinkeln
zu kommentieren ist. Zu diesen 'Paradigmen' zählen etwa die:

 Marktperspektiven
 Soziokulturelle Perspektiven
 Kommunikations-Perspektiven
 Nutzungs- und Präferenz-Perspektiven
Unter deren Optik werden zwar jeweils Schwerpunkte gesetzt und somit auch
zuweilen sehr präzise Resultate erbracht, doch darf dabei nicht ausser acht
gelassen werden, dass die Funktionen der genannten und weiterer
Bezugssysteme ineinander greifen. So hängen zum Beispiel der Musikgebrauch der Bevölkerung und die massenmediale Aufbereitung von Musikangeboten immer auch mit wirtschaftlichen Gegebenheiten und mit kulturellen
Normen zusammen.

1.2 Bezugssystem Markt
Musik ist ein Wirtschaftsfaktor, dessen enorme Bedeutung sich nicht nur an
den Tonträgerumsätzen von weltweit mehr als 20 Milliarden Dollar bemisst,
sondern auch am noch grösseren Kapitalvolumen der Unterhaltungsindustrie
insgesamt sowie deren Zweigmärkte (Heimelektronik, Instrumente, Konzertwesen etc.). Zu den 464 Millionen Franken, die in der Schweiz für bespielte
Tonträger (Endverkaufspreise 1990) ausgegeben wurden, kommen Umsätze
aus Aufführungen, die sich auf über 200 Millionen Franken belaufen, rund ein
Drittel davon entfällt auf Rockkonzerte.2 Marktanalysen richten sich auf die
Strukturen eines Systems, in dessen Zentrum handelbares Gut steht, das mit

1

Der multidimensionale Bezugsrahmen einer als System verstandenen 'Rock-Welt' wird von
mehreren Autoren dargestellt, z.B. von Grossberg: "The rock and roll apparatus includes not
only musical texts and practices but also economic determinations, technological possibilities, images (of performers and fans), social relations, aesthetic conventions, styles of language, movement, appearance and dance, media practices, ideological commitments and
media representations of the apparatus itself." (Grossberg 1984, S. 236).

2

Das von Laube (1990, S. 3) auf 470 Millionen Franken bezifferte Umsatzvolumen im Bereich
Konzerte/Tonträger muss insofern korrigiert werden, als dort von Zwischenhandelspreisen
und nicht von den effektive Summen ausgegangen wurde, welche die Konsument(inn)en
ausgelegt haben.
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Profiterwartung und unter Schaffung von Mehrwert auf den verschiedenen
Produktionsstufen angeboten wird. Insbesondere die Selektionskriterien
(unter anderem die angenommenen Erfolgschancen) und deren Rückwirkung
auf den kreativen Prozess (z.B. Angleichung an Trends) sind Gegenstand von
zahlreichen Studien, die sich natürlich auch den Marktverhältnissen
(Konzentrationsgrad, Besitzverhältnisse, Kooperationen usw.) respektive den
Strategien von Unternehmungen (z.B. Repertoireausrichtung) zuwenden. Die
weiter zunehmende Marktkonzentration, der gestiegene Investitionsbedarf
und der härtere Konkurrenzkampf sind dabei die am häufigsten genannten
Merkmale der neueren Entwicklung.
Zu den vielerorts behandelten Marktpraktiken im internationalen Popgeschäft
zu zählen sind in diesem Zusammenhang auch die Produktstrategien bei der
Bereitstellung stereotypisierter Unterhaltung: Der oft mit hohen Risiken verbundene Versuch, neuen Trends oder Einzelangeboten zu einem kommerziellen Erfolg zu verhelfen, nimmt dabei Formen an, die mit Musik an sich
kaum mehr etwas zu tun haben. Vielfach kritisiert werden beispielsweise die
Retortenprodukte, bei denen die Interpret(inn)en nur noch Repräsentationsrollen zugewiesen erhalten, ohne selbst einen einzigen Ton beizutragen.
Weiter zu erwähnen sind aus der Marktperspektive die Multimedialisierung
(Produktlancierung in mehreren Verbreitungskanälen, also z.B. Tonträger,
Kino, Videoclip, Buch, Merchandising, Musiksponsoring und dergleichen)
sowie die Diversifikation gleichartiger Musikangebote mittels Imagekonzepten, also dem Aufbau von Identitäten auf aussermusikalischen Besonderheiten.
Aber nicht nur die Anbieterseite, sondern auch die Nachfragesituation –
insbesondere die Verfügbarkeit von finanziellen Mitteln der Musikkonsument(inn)en, deren Präferenzen, Bedürfnisse und vieles mehr – gehören zu
den ökonomischen Faktoren.

1.3 Soziokulturelle Perspektive
Musik begleitet und reflektiert kulturellen Wandel, nicht selten bewirkt sie ihn
auch. Musik hat also mehrere soziale und kulturelle Funktionen, die nur zum
Teil von den für die Betrachtung gewählten Kultur-Konzeptionen abhängig
sind. So ist die bedeutende Rolle von Musik in der Sozialisation und bei der
Heranbildung und der Artikulation kultureller Identität unbestritten. Insofern
kommt der Musik auf gesellschaftlicher Ebene eine gleichermassen integrierende wie segmentierende Wirkung zu. Obschon aus dieser Perspektive
immaterielle Werte (etwa Musik als Volksgut, Traditionsobjekt, alters- und
schichtspezifisches Identifikationsmittel) betont werden, gehen wesentliche
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Steuerimpulse auch hier aus der Distribution (Markt) und der Vermittlung
(Medien) hervor. "Der bestehende Musikmarkt repräsentiert heute den hervorragenden sozioökonomischen Zusammenhang von Merkmalen, anhand
dessen sich das Musikleben der Gegenwart am eindringlichsten von dem
irgendeiner vergangenen Epoche musikalischer Entwicklung unterscheidet."
(Buchhofer et al., S. 131) Mit der Bereitstellung industriell gefertigter
'Kulturware Musik' ist jedoch keineswegs impliziert, dass deren Nutzung und
Aneignung nach ebenso uniformen Regeln erfolgen müssen und sich damit
eine Manipulation in der Art vollzieht, wie sie vor allem im kulturpessimistischen Ansatz – rückzuführen auf Texte der 'Frankfurter Schule'3 – angenommen wird. Nach Ansätzen, die von der Existenz eines 'Kulturkapitals'
ausgehen, besteht eine Konvertibilität zwischen symbolischen, immateriellen
und ökonomischen Werten, wobei allerdings ökonomisches Kapital einen
effizienteren Einfluss auf Reproduktionsmechanismen hat als das Kulturkapital, da sich ersteres einfacher von Generation zu Generation transferieren
liesse (vgl. Bourdieu 1972, 1977). Den Gegenpol zur gesellschaftsphilosophisch untermauerten Kritik an der Kulturindustrie bilden die US-amerikanischen 'Popular Culture Studies', in denen – vor allem in den 60er- und 70erJahren – eine bunte Palette modischer kultureller Ausdrucksformen (so auch
Musik) analysiert wurde. Den Anwendern und Nutzern solcher 'Items' wird
dabei eine aktive Rolle zugewiesen, die sich teilweise mit jener aus dem 'uses
and gratifications-approach'4 vergleichen lässt. In den neueren, integrativen
Studien wird ein Mittelweg gewählt, in dem die "sozialen Funktionen der
Massenkultur im Spannungsfeld der ökonomischen wie soziokulturellen
Rahmenbedingungen des alltäglichen Lebens" ausgeleuchtet werden (Luger
1990, S. 183).
Der gesellschaftliche Wandel, den die Pop-/Rock-Musik in den letzten Jahrzehnten begleitet, reflektiert und mindestens teilweise auch verursacht hat, ist
ausserdem Gegenstand multikultureller Vergleiche, wie sie in den 80erJahren etwa Wallis und Malm5 vorgenommen haben. Hier wurden insbesondere die Auswirkungen der Musik-Industrialisierung auf die Aktivitäten von
Bevölkerung und Produzenten in mehreren 'kleinen' Ländern gegenübergestellt. Das hierzu unter anderem beigezogene Diffusionsmodell eignet sich zur
Erklärung mehrerer Abläufe in Märkten oder Kulturgemeinschaften, die sich
einerseits durch einen hohen Grad an Importen auszeichnen, andererseits
3

Vgl. Hartmann (1986).

4

Nach diesem rezipientenorientierten Ansatz aus der Wirkungsforschung wird die Mediennutzung im Wesentlichen von Bedürfnissen gesteuert.

5

Vgl. Wallis/Malm (1984); Die Schweiz wurde hingegen nicht in diese Studie einbezogen.
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aber auch durch eine eigene – wenn auch marginale – Musikszene, wie dies
ja für die Schweiz gilt. Die Diffusion von Populärmusik, also die Verbreitung
diesbezüglicher Innovationen innerhalb sozialer Systeme, schematisiert
Larkey (1991) in seinem Aneignungsmodell in die vier Stufen Konsumtion,
Imitation,
De-Anglizisierung
und
Re-Ethnifizierung:
Nach
der
"Territorialisierung der ausländischen Musikeinflüsse als Innovationen oder
Konventionen" sowie deren Konsumtion folgt zweitens die "Imitation dieser
Einflüsse durch einheimische Gruppen sowohl musikalisch als auch sprachlich, wobei die neuen Stile und Kulturen ausserhalb der etablierten Strukturen
zur Produktion und Distribution von Popularmusik angesiedelt sind. 3. Die DeAnglizisierung setzt in dem Moment ein, wo es einheimischen Gruppen
gelingt, Ansätze neuer Distributions-, Produktions- und Konsumtionsstrukturen aufzubauen, während sie gleichzeitig zur musikalischen Kreativität
übergehen. 4. Die Re-Ethnifizierung tritt dann schliesslich ein, wo sich vollständige Strukturen neben und ausserhalb der bereits etablierten Popmusikkultur herausgebildet haben, die von kulturpolitischen Behörden gefördert
werden und zur Imitation im eigenen Land anregen." (S. 15f.) Die Ausbreitung
zunächst als avantgardistisch oder schlicht als 'fremd' qualifizierter
Spielformen innerhalb eines Kultursystems realisiert sich dabei in der Regel
zunächst über Subkulturen (Beispiele: Beatmusik, Punk, Disco, Rap oder Hip
Hop), die sich aber nicht unbedingt der Musik wegen, sondern vielmehr aus
gesellschaftlichen Lagen herausgebildet haben. Erst im weiteren Verlauf des
durch Medien und die industrialisierte Anbieterseite beeinflussten Diffusionsprozesses gelangen musikalische Innovationen an Nutzerkreise, die
deren Entstehungszusammenhang und Absichten ungenau oder gar nicht
kennen (wollen), insofern wird der ursprüngliche sozio-kulturelle Gehalt
medien-, markt- und nutzerspezifisch angereichert und verändert. Bei allem
Verständnis für die häufig vorgebrachte Forderung nach mehr "nationaler
Eigenständigkeit" der Musikproduktionen sind in Anbetracht der Globalisierung und "Ent-Nationalisierung" kultureller und musikästhetischer Werte
Argumente der "Imitations"-Kritiker für viele Adoptierer unverständlich, denn
Rockmusik wird von ihnen in der Regel nicht als Import fremder Ideologie
verstanden, sondern als eine Orientierungsgrösse, die ein grösseres Potential
an Eigenständigkeit offeriert als etwa die tradierten Musikformen des eigenen
Kulturkreises. Der Populärmusik ist es eigen, dass dabei urtümliche
Spielformen ihrem Entstehungskontext entnommen werden und nicht selten
zum modischen Unterhaltungsstoff verkommen.
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1.4 Kommunikationsperspektive
Der kommunikative Gehalt von Populärmusik unterliegt einem mehrfachen
Wandel, der sich – wie gesehen – nicht nur aus den verschiedenen
Gebrauchsformen (Unikate in Form von Kompositionen und Aufführungen,
Medieninhalt, Kopien und Konserven in Form von Tonträgern usw.) ergibt,
sondern auch aus dem Interpretations- und Wirkungsspielraum der vermittelten Inhalte.
Als wichtige Träger der Kulturkommunikation nehmen die Massenmedien,
insbesondere die Musikmedien und -programme, dabei eine besondere Rolle
ein. Je nach Medientyp, Organisationsform, Zielpublikum und inhaltlicher
Ausrichtung variiert zwar deren Umgang mit dem Objekt. Verallgemeinert
sind dem Mediensystem insgesamt die Funktionen der Verbreitung
(Angebotspräsentation), der Bewertung (Selektion, Kritik, Geschmacksbildung), der Information (Berichterstattung) sowie der Unterhaltung zuzusprechen.6 Dadurch hat sich zwischen den Medien und dem Anbietermarkt ein
interdependentes, symbiotisches Verhältnis gefestigt. Ausserdem beteiligen
sich die Medien selber massgeblich an der Erzeugung von (Medien-)Kultur,
sei es durch die Inszenierung oder durch die mediengerechte Aufbereitung
von 'Realkultur'.
Zum Paradigmenfeld der Kommunikationstheorie gehören verschiedene
'Nutzansätze'. An deren Anfang stand die Debatte um den 'Geschmack',
welche gegen Ende des 18. Jahrhunderts im Bildungsbürgertum aufkam. "Die
unterschiedlichen Positionen in dieser Debatte schrieben dem Geschmack
der Rezipienten einen unterschiedlich grossen Einfluss auf die Wirkung und
auf den Gehalt künstlerischer und populärer Produktion zu.
a) Die 'Position der relativen Wirkung' vertritt eine Art Milieu-Theorie.
Geschmack und Wirkung hängen demzufolge von Charakter und Lebensweise der an den Kommunikationsprozessen beteiligten Parteien ab.
b) Der 'psychologisierende Ansatz' erklärt alle Kommunikationswirkungen
ausschliesslich aus dem 'persönlichen Gefühl' bzw. dem Geschmack der
Rezipienten. Er entspricht wohl am ehesten in seiner Intention dem modernen
uses-and-gratifications-approach.
c) Die 'beschreibende Methode' negiert die Existenz jeglicher Wirkungsregeln. Alle Rezeption geschieht demzufolge spontan und auf unerklärliche

6

Natürlich sind auch andere Differenzierungen möglich. So ist nach Saxer das Mediensystem
"ebenso ein Kulturvermittler, -verarbeiter, -anreger und -produzent wie ein Kulturmultiplikator." (Saxer 1990, S. 12).
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Weise. Eine Kommunikationsforschung wäre demzufolge müssig." (Kausch
1988, S. 937)
Musiksprachliche Äusserungen haben aber ein weitaus grösseres Interpretationspotential als verbalsprachliche, in der Intention (Kommunikationsabsicht) und Funktion (tatsächliche Nutzung und Wirkung) näher beieinander
liegen. Viele mit Musik transportierte Informationen lassen sich in der Wortsprache überdies gar nicht ausdrücken. Gerade durch die massenmediale
Verbreitung von Musik vergrössert sich die Bandbreite möglicher Wirkungen
bei ein und derselben Produktion, die je nach Empfänger, deren soziokulturellem Umfeld, Ort, Zeit und weiterem mehr variieren können: "Ein und
dieselbe Musik kann beim einzelnen Menschen wie bei ganzen Gruppen sehr
unterschiedliche Funktionen erfüllen: Stimulation bestimmter Tätigkeiten (vom
Appetitanregen bis zum munteren Gespräch, vom Tanz bis zur aggressiven
oder defensiven Handlung), Überwindung von Einsamkeit und Langeweile,
Anregung zu eigener musikalischer Tätigkeit, theoretische Beschäftigung mit
Musik, genussvolle Hingabe, die bis zum Escapismus reichen kann, aber
ebenso und vielfach bezeugt: Steigerung des seelisch-geistigen Erlebens bis
zu höchster Ergriffenheit in Lust, Freude, Schmerz, Trauer, Mitleid."
(Ronneberger 1979, S. 10)
Innermusikalische Merkmale wie (aussermusikalische) subjektive Bewertung
finden auch im Verfahren der Informationsästhetik gemeinsame Berücksichtigung, indem ästhetische Nachrichten analysiert und in Zusammenhang mit
den – nicht deckungsgleichen – 'Repertoires' gebracht werden, über die
sowohl Sender wie Empfänger einer musikalischen Botschaft verfügen. Diese
auf Musik bezogene Variante der Informationstheorie beschrieben etwa
Bense (1969) oder Moles (1971), der nach verschiedenen Untersuchungen
postuliert, dass als Bedingung für einen schöpferischen Gebrauch zwei Arten
von Komplexität in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen müssten:
"Die funktionelle Komplexität muss die strukturelle Komplexität genügend
stark überwiegen" (Moles 1971, S. 54), die Zahl der Möglichkeiten der
Verwendung eines Musikstücks (Gebrauch) muss seiner Ansicht nach also
höher sein als die zum Aufbau einer Komposition verwendeten Grundelemente. Bei dieser Betrachtungsweise wird zwischen objektivierbaren
Merkmalen von Kompositionen (respektive Darbietungen, Reproduktionen) –
etwa einer Partitur – und den Beurteilungen, Empfindungen der Rezipienten
unterschieden. In der Terminologie der Informationstheorie spricht man hier
von semantischer Nachricht, welche Zeichen und Handlungen auslöst, sowie
7

Kausch bezieht sich hier auf den 1957 veröffentlichten Text 'Die Debatte über kulturelle
Standards: Das englische 18. Jahrhundert als Beispiel' von Leo Löwenthal.
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ästhetischer Nachricht, welche innere Zustände bewirkt. Damit angedeutet ist
eine umfassende kommunikative Qualität von Musik, die auch auf Bereiche
jenseits der Bewusstseinsschwelle gerichtet ist. Die Art und Weise wie
musikalische Informationen entschlüsselt werden, lässt sich allerdings nur
bedingt verallgemeinern, zum Beispiel in der Art, dass bei Rhythmus und
motorischer Reaktion von einem kausalen Verhältnis gesprochen werden
kann oder dass spezifische Tonfolgen und Harmonien in elementarer Beziehung zu bestimmten Gemütszuständen stehen. "Man kann annehmen, dass
durch Musik bestimmte Assoziationen in der Gestalt von Bildern,
'Gefühlsregungen', Gedankenketten (Vorstellungen) hervorgerufen und verstärkt werden, die sich nicht nur individuell feststellen lassen, sondern für
kleinere und grössere Menschengruppen (bis zu Kulturgemeinschaften)
bezeichnend sind." (Ronneberger 1979, S. 10) Musik als Sprache zu verstehen heisst, Erlernbarkeit ihrer Bedeutungen und Strukturen vorauszusetzen –
und damit auch Sozialisations- respektive Enkulturationsprozesse.

1.5 Präferenzen und Nutzung
Den nach Form, Inhalt und nach Übermittlungskanal differenzierten musikalischen Angeboten entspricht eine Vielfalt der Rezeption und Nutzung.
Grundsätzlich zu unterscheiden ist die direkte Form des Empfangs
(hauptsächlich an Aufführungen), die medienvermittelte Rezeption
(Musikprogramme, Information, Kritik) und drittens der Erwerb und die
Nutzung von Tonträgern, also Konserven, die unabhängig von Ort und Zeit
(meist im privaten Rahmen) eingesetzt werden können. Die Empfänger
musikalischer Angebote üben also gleichzeitig mehrere Rollen aus: Ein und
dieselbe Person kann Teil der Käuferschaft von Tonträgern sein, gleichzeitig
Zuschauer oder Hörer von Fernsehen und Radio sowie oft auch Teil des
Publikums an Konzerten oder sonstigen Musikaufführungen, seltener hingegen selbst aktiv musizierend.8
Gesamthaft gehen von der Nachfrageseite mehrere, miteinander im
Zusammenhang stehende Rückkoppelungen aus: Erstens tragen der Umfang
der Mediennutzung und allenfalls die (mittels Hörer- und Zuschauerforschung
erhobenen) Bewertungen der Medienangebote zu Anpassungen derselben
bei (Akzeptanzoptimierung), dies gilt natürlich auch für die Musik8

Nach einer Studie des Schweizerischer Zentralverbandes des Musikhandels (1986) verfügt
mehr als die Hälfte der Schweizer Haushalte über mindestens ein Instrument, an der Spitze
stehen Tasten- und Saiteninstrumente. Etwa ein Viertel der Gesamtbevölkerung musiziert
aktiv, ein weiteres Viertel übte diese (Freizeit-)Tätigkeit früher aus, die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer spielt dagegen nie ein Instrument. (vergl. MM 5/88, S. 70).
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programmierung. Zweitens reguliert die Nachfrage nach Aufführungen
insgesamt und nach spezifischen Arten (z.B. Stilen) von Konzerten die diesbezüglichen Aktivitäten sowohl von Veranstaltern als auch den künstlerisch
Tätigen. Drittens steuert das – nach Tonträgerumsatz gemessene – Kaufverhalten mehrere Marktmechanismen von der Distribution bis zurück zur
Kreation. Diese von der Rezeptionsseite ausgehenden Feedbacks konkurrenzieren sich gegenseitig und sind untereinander hochgradig interdependent.
Ihre Auswirkungen auf das jeweilige Subsystem der Angebotsseite (Medien,
Markt, Kulturproduktion) sind – nicht zuletzt dieser Komplexität von
Wechselbeziehungen wegen – jedoch nur bedingt rationalisierbar. Ausserdem kann nicht von einer einzigen Wirkungsrichtung der Rückkoppelungen
ausgegangen werden, da die Bedürfnisstrukturen, Nutzungs- und Kaufmotivationen wiederum unter Einfluss der Anbietersysteme stehen oder gar zum
Objekt von "Manipulationen" werden, wie dies von kulturpessimistischer Seite
postuliert wird.
Zu den die Nutzung beeinflussenden Faktoren gehören soziodemographische
Merkmale (Geschlecht, Alter, Bildung, Wohnort) sowie das Freizeitbudget
(Zeit und Geld) und der allgemeine Kaufkraftgrad (Einkommen). Wo
Musikgenuss mit Auslagen verbunden ist, hat letzterer Faktor natürlich stärkeren Einfluss als beispielsweise auf die Mediennutzung. Je höher das Einkommen respektive die Bildung, desto häufiger wird Konzerten beigewohnt.9
Mit Abstand den stärksten Einfluss auf den Umfang der Tonträgeranschaffung (in der vom Volumen her bedeutendsten Kategorie der Unterhaltungsmusik) hat das Alter: "Auffallend ist beim Kauf von moderner Unterhaltungsmusik die starke Korrelation mit dem Alter. Von den 15 - 24jährigen werden
pro Jahr 14,3 solcher Musikkonserven konsumiert. Die über 60jährige Bevölkerung zeigt sich diesbezüglich hingegen weitgehend abstinent (1,5
Stück/Jahr)." (SRG-Forschungsdienst 1988 a, S. 10). Das Alter hat als
Strukturierungsgrösse auch den deutlichsten Einfluss auf die Formen der
Mediennutzung und die Musikpräferenzen: Während die bis 24jährigen besonders 'Internationale Schlager/Hits' schätzen (Liebhaber: 48,1%) sowie
'Techno' (32,1%) und 'Hardrock' (30,9%), bevorzugen die über 55jährigen
dagegen 'Wiener Walzer' (Liebhaber: 61,9%), 'konventionelle Blasmusik' und
'volkstümliche Unterhaltung' (je 51,5%) – wobei bei all den genannten Stilsparten erhebliche alterspezifische Polaritäten punkto Präferenz/Ablehnung
auszumachen sind. Trotz ausgewiesen hoher musikalischer Toleranzbereit9

"17,6% der Bevölkerung der Deutschen Schweiz besuchen des öfteren Konzerte mit klassischer, 14,4% solche mit moderner Musik. 8,8% zählen sich zum Publikum beider Konzertarten." (SRG-Forschungsdienst 1988 a, S. 12). Sehr detaillierte Zusammenhänge zwischen Publikumsmerkmalen und Konzertarten finden sich u.a. bei Dollase et al. (1986).
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schaft des Publikums bestehen lediglich bei den Kategorien 'Oldie', 'Moderne
Deutsche Schlager', 'Italienische Schlager', 'Moderne Unterhaltungsmusik',
'Traditioneller Rock' und 'Singer/Songwriter' "keine bedeutenden, altersbedingte Präferenzunterschiede." (ebenda, S. 19)
Die Distanzen zwischen den traditionellen und modernen Musikformen
(Folklore und Rock) sind in der Schweiz besonders gross, jedenfalls ausgeprägter, als dies in anderen Ländern der Fall ist. Versuche einer Verbindung
zwischen Musiktradition und Moderne sind – unabhängig von der konkreten
ästhetischen Bewertung – in anderen Ländern denn auch viel häufiger vorgenommen worden, möglicherweise weil die zu überwindenden PräferenzDistanzen kleiner sind oder weil sich bestimmte Traditionsmusik zur Aneignung durch die Rockmusik besser eignet (zum Beispiel Country, Irish
Folkrock, Reggae usw.).
Mit den zitierten Resultaten und solchen aus ähnlichen Untersuchungen lassen sich soziale, lebensgeschichtliche Einflüsse auf die Verteilung der
Geschmacksrichtungen belegen. Dennoch gelangt die sozialwissenschaftliche Empirie bei der Rückführung von Präferenzen auf – messbare – Faktoren
sehr rasch an ihre Grenzen, denn ein wie auch immer definierter
'Geschmack' ist ein psychologisches Phänomen, dessen Determinanten in
allen möglichen Bereichen zu suchen wären; die Messgrössen der klassischen Soziodemographie haben daher bezüglich beobachtbarer Einstellungen und Verhaltensweisen nur einen partiellen Erklärungswert.

1.6 Musik als Geschmacksobjekt
Hier tangiert wird zum Beispiel das Problem, Bewertungskriterien für musikalische Qualität zu finden und in Aussagen über 'musikalischen Geschmack'
anzuwenden. Nach Müller (1963) repräsentiert 'Geschmack' eine Reihe von
"Erwartungen und Gewohnheiten, die der Erfahrung des Subjekts
entstammen und in diesem Bezugsrahmen existieren" (Müller, S. 136f.),
demzufolge kaum objektivierbar sind: Nach seiner Auffassung sind
innermusikalische Bewertungskriterien nicht aus innermusikalischen Sachverhalten abzuleiten, sondern ausschliesslich aus den Erfahrungen der
Beurteilenden. Diesem engen ästhetischen Ansatz widersprechen mehrere
Autoren, beispielsweise Rauhe, der von einer Korrespondenz zwischen
"Sachgehalt des ästhetischen Objekts und Geschmack (Meinung) der
Konsumenten" (Rauhe 1968, S. 29) ausgeht und diese im Falle von Trivialliedern und Schlagern empirisch nachweisen konnte. Auch Adornos berühmte
und vielzitierte, im Rahmen seiner umfassenden Kulturkritik erstellte
Typologie der Rezipienten gründet auf innermusikalischen Kriterien, wenn
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einerseits das positiv bewertete "strukturelle Hören" sich auf die Einsicht in
einen musikalischen Sinnzusammenhang stützt und andererseits
"konsumierendes Hören" eine Reaktion auf akustische Reize (Musik als
Lustgewinn) darstellt. Adorno unterscheidet in der 'Einleitung in die Musiksoziologie' a) den Experten, eine Art Idealhörer, "dem tendenziell nichts entgeht
und der zugleich in jedem Augenblick über das Gehörte Rechenschaft sich
ablegt" (Adorno 1968, S. 15), b) den 'guten Zuhörer', der Musik etwa so
versteht, "wie man die eigene Sprache versteht, auch wenn man von ihrer
Grammatik und Syntax nichts oder nur wenig weiss, unbewusst der immanenten musikalischen Logik mächtig" (S. 16), c) den Bildungskonsumenten:
"Er hört viel, unter Umständen unersättlich, ist gut informiert, sammelt
Schallplatten. Musik respektiert er als Kulturgut, vielfach als etwas, was man
um der eigenen sozialen Geltung willen kennen muss; diese Attitüde reicht
vom Gefühl ernsthafter Verpflichtung bis zum vulgären Snobismus" (S. 17), d)
den emotionalen Hörer, der weniger erlernen als erleben will und dem die
Struktur des Gehörten gleichgültig ist, e) den auf Werktreue fixierten
'Ressentiment-Hörer', dem es nicht so sehr darum geht, "den Sinn der Werke
adäquat darzustellen und zu erfahren, als eifernd darüber zu wachen, dass
um kein Tüttelchen von dem abgewichen wird," was er für die Aufführungspraxis vergangener Zeiten hält (S. 21), f) den mit ihm verwandten
Jazzfan, der sich selbst für "kühn und avantgardistisch" hält, obschon selbst
"seine äussersten Exzesse seit mehr als fünfzig Jahren von der ernsten
Musik überboten und zur Konsequenz gebracht wurden" (S. 24), g) den am
häufigsten anzutreffenden 'Unterhaltungshörer', ein nicht zufällig an letzte
Stelle gesetzter Typus, "auf den die Kulturindustrie geeicht ist, sei es, dass
sie ihn erst schafft oder hervorlockt" (S. 25), und dessen reizorientiertes
Hören "eher durchs Unbehagen beim Abschalten des Radioapparates definiert [wird] als durch den sei's auch noch so bescheidenen Lustgewinn,
solange er läuft." (S. 26)

1.7 Geschmackskulturen und Kulturkonzepte
Eine Definition des Geschmacks und vor allem dessen Bewertungskriterien
korrespondieren also mit den beigezogenen Kultur- und Gesellschaftskonzeptionen – mithin einem philosophischen, wissenschaftstheoretischen und
stark ideologisierten Bereich, der an dieser Stelle nur gestreift werden kann.
Unabhängig von den einzelnen Konzeptionen gilt aber, dass die gesamtgesellschaftliche Verbreitung von Präferenzen oder Abneigungen – und damit
die Konsumtion insgesamt – Aufschluss über die Verteilung von kultureller
Macht vermittelt. Die Inhaber solcher 'Macht' hingegen zu orten und den
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'Machtanteil' konkret an bestimmten Schichten, Institutionen, Subsystemen
oder Ausseneinflüssen festzumachen, fällt angesichts der Verschiedenheit
der Kulturen und deren historischer Dynamik aber schwer. Hat sich aus der
archaischen Ein-Kultur-Gesellschaft das vorindustrielle Muster ('Hohe Kultur'
versus 'Volkskulturen') entwickelt, das im Verlauf der Industrialisierung und
dem Aufkommen der ersten Massenmedien zur Herausbildung einer zwischen Elite und Volkstum angesiedelten Massen- oder Populärkultur führte10,
haben sich im industriellen und postindustriellen Kulturmuster eigentliche
"Geschmackskulturen" ("Taste cultures"11) gebildet, die sich dadurch
auszeichnen, dass sowohl Kreation als auch Nutzung bestimmter
Kulturformen von sozialen Schichtmerkmalen entflochten wurden.12
Mit dieser Entwicklung zur kulturellen Pluralität einher geht auch die
Erkenntnis, dass mit den Unterschiedlichkeiten der kulturellen Orientierung
nicht unbedingt unterschiedliche Wertigkeiten verbunden sein müssen. In der
Debatte über Nutzen und – vor allem – Schaden der Massenkultur, die sich
aus der Möglichkeit der prinzipiell unbeschränkten Reproduzierbarkeit von
Unikaten sowie aus der Institutionalisierung der Massenmedien ergab, haben
sich eine Reihe von Fehlurteilen angehäuft, denen sich Repräsentanten der
Populärkultur zuweilen noch heute ausgesetzt sehen: "1. Populäre
Kulturprodukte sind unerwünscht, weil massenhaft und – anders als die hohe
Kultur – ausschliesslich aus Erwerbsinteresse produziert. 2. Populäre Kultur
verdirbt die hohe Kultur, weil sie bei dieser Anleihen vornimmt, sie dadurch
trivialisiert. Ausserdem zieht sie kreatives Potential an und treibt somit
Raubbau im Talentreservoire für die hohe Kultur. 3. Der Konsum populärer
Kulturgüter hat gefährliche Folgen für die Rezipienten – bestenfalls handelt es
sich um scheinbare und bloss vordergründige Annehmlichkeiten, die sie
vermitteln. 4. Die massenhafte Verbreitung der populären Kulturprodukte
senkt das kulturelle Niveau der Gesellschaft und schafft ein politisch
verführbares Massenpublikum." (Auflistung der kritisierten "VerteidigungsIdeologie" durch Gans 1974, S. 19; Lewis 1978, S. 913) In der Argumentation
dieser Art steckt unter anderem die Vorannahme, dass nur bestimmte
Kulturformen (v.a. Elitekultur) die für die Gesellschaft sinnvollen Produkte
10 "Mit dem Aufkommen der autonomen bürgerlichen Kultur entsteht zugleich ihr Pendent, die
Populärkultur bzw. Kulturindustrie, die die autonome Kunst so begleitet, wie zuvor die
niedere die hohe begleitet hat. Es entsteht als zweite Dichotomie die von autonomer Kunst
und Populärkultur." (Kausch 1988, S. 122).
11 Vergl. hierzu Gans (1974).
12 Ein Überblick über diese Entwicklungsstufen und die Merkmale der einzelnen Kulturmuster
findet sich bei Lewis (1978).
13 Übersetzung zitiert nach Dollase et al., S. 166.

14
hervorbringen könnten. Vernachlässigt wird dabei eine Differenzierung der
Gebrauchsformen und Nutzungsfunktionen von Kulturprodukten, wie sie etwa
Bourdieu (1968; 1982) in seiner Theorie der 'kulturellen Codes' behandelt hat:
An die kulturellen Produkte sind nach Bourdieu 'symbolische Codes'
(Botschaften, Informationen) gebunden, "deren Sinn nur denjenigen aufgeht,
die in diesen Codes sozialisiert wurden. Der Bildungsbürger wird also die
Unterschicht-Musik nicht verstehen. Er wird ihr im Gegenteil unterstellen, man
nähme dort die Musik so ernst wie er die seine. Dabei kommt es dann zu
paradoxen Missverständnissen und Unterstellungen, die auf der mangelhaften Erkenntnis differenter Musikfunktionalität beruhen." (Dollase et al.,
S. 166)
Rockmusik ist also nur eines der vielen musikalischen Genres, um die herum
sich Geschmackskulturen bilden. Der Prozess der Konsolidierung solcher
formaler 'Geschmacksgemeinschaften' geht am Anfang von informellen
Rezipientengruppen aus, bevor sich (grössere) Subkulturen respektive
Jugendkulturen mit einem gemeinsamen Set von Präferenzen und Symbolen
identifizieren. In diesem Stadium erlangten die jeweils innovativsten Formen
von Rockmusik eine wichtige Funktion der kulturellen Abgrenzung: Spätestens seit der Rock'n'Roll-Zeit in den 50er-Jahren drückt sich der Konkurrenzkampf um gesellschaftliche Anerkennung in der Rockmusik aus, also
einem neuen kulturellen Wert einer Teilgruppe der Gesellschaft.14 Diese
Funktion ist auch heute noch Sinnquelle vieler Rockmusikströmungen. "Im
Laufe der Zeit löst sich diese Abgrenzungsfunktion der Musik dadurch auf,
dass sie sich als blosses Stilmerkmal von anderen, nicht primär an der kulturellen Abgrenzung als an stilistischer Differenzierung interessierten
Schichten von Jugendlichen und sogar Nicht-Jugendlichen verallgemeinert
und akzeptiert wird. Darauf gründet die ständige Erneuerung und Ausbreitung
derartiger kultureller bzw. symbolischer Systeme." (Larkey 1991, S. 14) An
diesem Stadium der Diffusion sind im besonderen auch mediale und
ökonomische Mechanismen beteiligt: "Die Geschichte der Rockmusik ist
gleichzeitig die Geschichte ihrer Kommerzialisierung. In keinem anderen
Bereich der populären Musik lassen sich die Einflüsse der musikindustriellen
Verwertungsstrategien auf die Faktur der Musik so konzentriert beobachten.
Noch jede rockmusikalische Ausdrucksform büsste, kaum dass sie von der
Musikindustrie als gewinnträchtiger Marktfaktor entdeckt und massenhaft
verbreitet wurde, musikalisch und inhaltlich an Unmittelbarkeit und Brisanz
ein." (Schoenenbeck 1987, S. 94f.) Dennoch steht "im Mittelpunkt der Rock-

14 Vergl. dazu die ausführlichen Stil- und Inhaltsanalysen von Faulstich (1983, 1985, 1986).
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ideologie der Glaube an einen immerwährenden Kampf der Musik gegen den
Kommerz." (Frith 1981, S. 49)
Nach Frith ist Rockmusik hingegen nur für kurze Zeit in der Lage, die Werte
einer bestimmten Gruppe zu repräsentieren und daher sei "Rockmusik nur
selten eine Volksmusik – ihre kulturelle Bedeutung gehorcht anderen Gesetzen" (1981, S. 15). Demgegenüber definiert Kneif Rockmusik als "industrielle
Volksmusik" (1982, S. 191) und erwähnt als Gemeinsamkeiten zwischen
Volkslied und Rockmusik unter anderem die notenlose Überlieferung, die
gemeinsame Funktionalität als Tanzmusik ohne Kunstzweck und die entsprechend hohe Austauschbarkeit innerhalb des Vorrats gängiger melodischer Wendungen. Im Gegensatz zur Volksmusik ist Rock nebst anderem
aber nicht hauptsächlich ruralen, sondern städtisch/grossstädtischen
Ursprungs, vollzieht Wandlungen in hektischerem Tempo und ist als ästhetisches oder halbästhetisches Massenprodukt von hohen Investitionen
abhängig. Die im Gegensatz zur traditionellen Volksmusik bei der Rockmusik
wirkenden kommerziellen Kräfte richten sich allerdings weniger auf den
Herstellungsprozess als vielmehr auf die Produktverbreitung.15
"Die Rolle der Wirtschaft in der Kooptation des Rock and Roll16 muss am Ort
der Beziehung zwischen Produktion und Gebrauchsartikel dingfest gemacht
werden. Diese instabile Beziehung wird in dem Verhältnis des Rock and Roll
zur Technik widergespiegelt, denn seine Macht ist auf die gleiche Technik
angewiesen, die ihn von der dominierenden Kultur und dem ökonomischen
System abhängig macht. Somit hat der Rock and Roll als kulturelle Form
auch Anteil an der Hegemonie, obwohl er gleichzeitig dagegen rebelliert."
(Grossberg 1983, S. 17)
Das Potential der Rockmusik ist also ein vielfaches und reicht von sub- und
jugendkultureller Auflehnung, Protest, der mitunter rebellische Züge gewinnen
kann, über soziale Integration und Vermittlung von Utopien respektive
Fiktionen bis hin zur Aufrechterhaltung des kommerziellen Apparates der
Unterhaltungsindustrie und eines "Populärmusik-Systems" (Saxer/Hänecke
1986, S. 164). Diese Multifunktionalität führt allerdings auch zu einem terminologischen Problem.

15 Allerdings unterliegt auch die Volksmusik immer stärker einem Kommerzialisierungsdruck:
"Die heutige Situation, gekennzeichnet durch einen gewaltigen Aufschwung der Volksmusik
in den letzten fünfzehn Jahren, ist bezüglich wirtschaftlicher Ausnützung mit jeder anderen
Musikgattung vergleichbar. Die ökonomische Verwertung der Volksmusik hat mit deren
Popularisierung Schritt gehalten." (Hänecke/Projektgruppe 1988, S. 122).
16 Nach dem amerikanischen Sprachgebrauch ist mit Rock and Roll die Rockmusik insgesamt
gemeint.
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1.8 Zur Terminologie von Rock und Pop
Praktisch überall, wo das musikalische Kontinuum kategorisiert wird, tauchen
die Begriffe Rock und Pop auf – entweder gemeinsam in einer
(möglicherweise noch weiter angereicherten) Kategorie oder getrennt beziehungsweise noch feiner unterschieden. Genauso wie 'Klassik', 'Volksmusik',
'Jazz' und andere Bezeichnungen musikalischer Hauptgenres sind aber auch
'Rock' und 'Pop' Sammelbegriffe, die alle Vor- und Nachteile einer
Zusammenfassung von durchaus Verschiedenem mit sich bringen. In
Studien, Statistiken oder allgemeinen Betrachtungen, in denen gleichzeitig
Aussagen über mehrere Musikarten gemacht werden, erhalten sie ihren Sinn
hauptsächlich aus der bedingt gegebenen Abgrenzungsmöglichkeit zu anderen Gattungsbezeichnungen auf der selben Ebene. Sollen spezifischere
Aussagen vorgenommen werden, etwa bei einer Differenzierung von Musikpräferenzen in der Hörerforschung, wird auch hier mit Unterkategorien (wie
Hard-, Soft-, Techno-, Art-, Pub-Rock oder Afro-, Ethno-, Disco-Pop und
dergleichen) operiert. Bei einer feineren Unterteilung werden ausserdem
Begriffe verwendet, die sich (wie beispielsweise Beat, Punk, New Wave,
Reggae, Rap, Hardcore, Metal usw.) aus den Besonderheiten der jeweils
gemeinten musikalischen Richtungen ergeben. Dazu kommen aber auch
weitere Gattungsbezeichnungen, die im einen Fall vielleicht unter 'Rock'
und/oder 'Pop' subsummiert, in anderen Zusammenhängen diesen Kategorien aber genau gegenübergestellt werden – so zum Beispiel 'Country',
'Blues', 'Soul', 'Funk' – oder die beinahe unendlich vielen Mischformen. Die
hier angedeuteten semantischen Probleme sind allerdings nicht allzu oft
Gegenstand eingehender Analysen. Wenn sich Definitionen musikalischer
Gattungen einesteils auf "innere Qualitäten" wie die Komposition, Melodieführung, Instrumentierung, das Gegensatzpaar Trivialität versus Originalität
oder auf das Handwerk beziehen, anderenteils aber auf aussermusikalische
Phänomene, etwa auf die Herkunft der Komponierenden und Interpretierenden oder auf die soziale Funktion einzelner Genres, resultiert zwangsläufig
eine Verwirrung. Diese wird umso erheblicher, je unbesehener solche Gattungsbezeichnungen miteinander verglichen werden.
'Pop' und 'Populärmusik' ('populäre Musik'; 'Popmusik') sind ebenfalls überaus ungenaue, mehrdeutig verwendete Begriffe. Auch die Versuche, sie zu
erklären, lassen sich nicht auf einen gemeinsamen Nenner bringen, denn die
dazu notwendige Systematik hat komplexe gesamtgesellschaftliche und
speziell kulturelle Prozesse zu berücksichtigen – zu deren Deutung wiederum
bieten sich mehrere wissenschaftliche, philosophische Konzepte, Ansätze
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und 'Denkschulen' an. Hinzu treten ausserdem semantische Nuancen
zwischen dem englischen Wort 'popular' und dem deutschen 'populär'.
Der Begriff 'Pop' zielt in seinem Kern zwar auf Popularität, Beliebtheit bei
grossem Publikum – dies kann jedoch beinahe jede Art von Musik betreffen;
in seiner Anwendung schwingen aber die mit der in den Vereinigten Staaten
verwendeten Bezeichnung 'Popular Music' verbundenen musikalischen
Merkmale mit, unter anderem "gefällige melodische Wendungen (...),
schwülstige Instrumentierung mit Streichern, Vokalchor als Hintergrund..."
(Kneif 1978, S. 158). Wenn Rockmusik massenhaft verbreitet wird und auf
grosse Zustimmung stösst, könnte sie, so gesehen, also 'Pop' sein und
gleichzeitig ein Gegenpol, denn "Haltung und Stilmittel, auch im Hinblick auf
das angesprochene Publikum" (ebenda, S. 158), sind in den beiden Genres
grundverschieden.
Auch der Vergleich des Begriffs 'Pop' mit anderen Musikrichtungen führt zur
Erkenntnis, dass herkömmliche Abgrenzungskriterien praktisch unbrauchbar
geworden sind: "Populärmusik in diesem Sinne ist nicht identisch mit
Trivialmusik, sie umfasst mehr als 'volkstümliche' Musik oder 'Pop' (der
Jugend). Man kann sogar vermuten, dass sie eine ähnliche strukturelle
Varianz wie exklusive Musikgattungen besitzt, sich diesbezüglich zumindest
mit diesen überschneidet. Sie mag reichen vom Saisonschlager zum Wiener
Kolportagelied (...), von der Operettenarie (...) zum klassischen Opernchor mit
hohem Beliebtheitsgrad, vom eingedeutschten Dixieland zur hyperrealistischen Verfremdung des 'Yankee Doodle' durch Jimmy Hendrix etc.",
befinden die Autoren Buchhofer, Friedrichs und Lüdtke: "Am Beispiel des
Volkslieds, das vor der Industrialisierung wohl ein Prototyp populärer Musik
war, zeigt sich besonders deutlich die Unmöglichkeit einer klaren Gattungsdefinition: trotz des anhaltenden Versuchs, dieses Gut in der Schule weiterhin
zu pflegen, assoziiert die Bevölkerung mit diesem Begriff heute ein
Sammelsurium historisch, stilistisch und funktional-genetisch unvereinbarer
Gattungen, d.h. es gibt realiter kein Volkslied mehr." (dies., S. 156f.)
Häufig wird Pop ja auch als Synonym von Unterhaltungsmusik verwendet,
welche ihrerseits "auf spontane Aneignung zielt und eine rein affektive
Rezeptionsweise verlangt und unterstützt" (Schoenenbeck 1987, S. 11). Die
beiden Termini sind bei genauerer Betrachtung aber nicht austauschbar,
denn "'populäre Musik' [ist] erheblich aussagekräftiger und umfassender,
präziser und theoriefähiger und damit wissenschaftlich fruchtbarer als der
Begriff 'Unterhaltungsmusik'", weil dem Terminus nicht automatisch ein
Gegenbegriff beigesellt wird, wie dies "im Falle der 'Ernsten' und
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'Unterhaltungsmusik' durch alltäglichen Sprachgebrauch eingeschliffen" ist
(ebenda, S. 12).
Rockmusik, die sich "durch eine Serie von Palastrevolutionen gewandelt hat
(...), während sie gleichzeitig deutlich gegen ihr kulturelles Umfeld revoltierte"
(Watts 1975, S. 123), kann also ihres Mehrfachcharakters wegen einerseits
von Popmusik abgegrenzt oder andererseits in bestimmter Weise als
Untergattung der Popmusik verstanden werden. Frith trifft folgende
Unterscheidung: "Im Gegensatz zu 'Pop' beinhaltet 'Rock' Begriffe wie
Ehrlichkeit, Authentizität, Kunst und nicht-kommerzielle Interessen. Mit der
Entwicklung der Rockmusik zur Schallplattenindustrie haben sich diese
Bedeutungen zwar verwischt, entscheidend sind aber die darin enthaltenen
Möglichkeiten und Hoffnungen." (Frith 1981, S. 15)
Das Prädikat 'Pop' kann also nicht an musikalischen Merkmalen festgemacht
werden, obschon die Anwendung gewisser – im Laufe der Zeit allerdings
immer wieder neuer – Kompositions- und Arrangement-Techniken die
Chancen zur Akzeptanz breiter Kreise erhöhen, ganz wie das zum Beispiel
schon immer für den Schlager galt, dem "geflissentlich auf den Augenblickserfolg zielenden Tanz- und Stimmungslied" (Worbs 1963, S. 12).
Rockmusik ist ein Sammelbegriff, der seit seiner erstmaligen Anwendung in
der Rock'n'Roll-Aera Mitte der 50er-Jahre17 laufend neue, manchmal widersprüchliche Inhalte zugewiesen bekommt. "Wie zuvor schon der Jazz ist auch
der Rock ein sogenanntes Akkulturationsprodukt. Afrikanische und
europäische Musiktraditionen, die sich in den USA (modifiziert) erhalten
hatten, wurden im Rock'n'Roll und allen nachfolgenden Stilformen der
Populärmusik abermals vermischt und verschmolzen." (Graves; SchmidtJoos, 1990, S. 7)18
Die Schwierigkeit jeglicher rein musiktheoretisch ausgerichteter Definitionsversuche liegt nicht nur in der Beschreibung von Merkmalen der 'historischen'
17 Textzeile "Rock, rock, rock everybody" im Titel "Rock-A-Beatin' Boogie" von Bill Haley, 1955
(Vergl. Graves 1990, S. 7).
18 In einer früheren 'Rock-Lexikon'-Ausgabe findet sich eine abstrakte musiktheoretische Definition, mit der für das Verständnis der Rockmusik allerdings wenig gewonnen ist: "Rock ist
eine ekstatische Musik, die über einem regelmässig durchschlagenden Achtelrhythmus in
der zwölftaktigen Blues- oder der 32taktigen Songform häufig in alternierende Gruppen aufgespaltene Vokalsätze baut, die Bluestonalität, eine modale oder hemi-pentatonische Harmonik bevorzugt und vornehmlich zu elektrisch verstärkter Gitarrenbegleitung in extremen
Stimmlagen mit gleitender Intonation vorgetragen wird." (Graves; Schmidt-Joos, 1975, S.
11) Auch Kneif, Verfasser verschiedener Rockbücher, sucht den Begriff musiktheoretisch zu
fassen, indem er als wichtige Merkmale dieser Musikform einen "lebhaften Rhythmus" attestiert, der "in der Regel hauptsächlich vom Schlagzeug, von der Rhythmusgitarre und vom
Bass bestritten wird (...)." (Kneif 1982, S. 60).

19
Rockmusik und deren Wurzeln, sondern eben auch im raschen Wandel und
den Innovationen, dem dieses Akkulturationsprodukt ausgesetzt ist. Zwar
definierte sich Rockmusik ursprünglich durch Wurzeln wie Blues, Country &
Western, bedingt auch aus Folk, Schlager oder europäischer Kunstmusik und
bezieht seine Gestalt aus Einflüssen weiterer, manchmal 'exotischer'
Musikkulturen oder aus der Anwendung neuer Klangerzeuger (z.B.
Computer) respektive Herstellungstechniken (z.B. Sampling), doch umfasst
'Rock' ausserhalb stilistisch rückführbarer Gattungen eben noch ganz andere
Bedeutungsaspekte.
Da es in dieser Studie nur bedingt um die musikalischen Formen und Inhalte
der aktuellen Produktionen geht, wird von einer weitest möglichen Begriffsauslegung von 'Rock- und Pop-Musik' ausgegangen. Damit soll gewährleistet
werden, dass ein möglichst grosses Spektrum von Musikschaffenden und
deren Aktivitäten Berücksichtigung finden kann. An späterer Stelle wird
ausgeführt, welche musikalische Bandbreite in den verschiedenen Teilen der
Erhebung tatsächlich vertreten ist.

1.9 Besonderheiten in der Schweiz und Projektdesign
Generell gilt, dass die Musikkreation in der Schweiz schon seit Aufkommen
des Rock'n'Rolls einem starken Innovationsdruck aus dem Ausland ausgesetzt ist. Amerikanische, britische oder Stilkonglomerate anderer Herkunft
(Rock'n'Roll, Beat, Rock, New Wave usw.) waren auch in der Schweiz – wie
in vielen anderen Ländern – Objekte der Imitation oder der kreativen Aneignung, sie sind es auch in der Gegenwart. In mindestens dreifacher Hinsicht
ergaben und ergeben sich aber Eigenleistungen der hiesigen Kreativen: Zum
einen sind dies die nationalen und internationalen Erfolge (also Publikums-,
Markt- und Medienakzeptanz) mittels weitgehend übernommener stilistischer
Rezepte und in der 'Rocksprache' Englisch. Zum zweiten ist es die Verwendung der eigenen Sprache (Dialekt) und drittens musikalische Innovationen respektive die Durchsetzung von neuen Klangbildern. Zu unterscheiden
ist dabei, ob solche Innovationen regionale/nationale Beachtung finden, zur
Nachahmung verleiten oder sich sogar international behaupten können und
Standards setzen. Als auf dem Markt erfolgreiche Beispiele zu nennen wären
aus dem hier interessierenden Stilspektrum etwa das schon 1961 gegründete
westschweizerische Quartett Les Aiglons oder die deutschschweizerischen
Les Sauterelles (mit dem später Mundart singenden Toni Vescoli), die in den
60er-Jahren den ersten schweizerischen Beat-Hit hatten; Krokodil, eine von
Düde Dürst und Hardy Hepp gegründete Psychedelic-Band; Rumpelstilz, die
Mitte der 70er-Jahre den Mundart-Rock aufbrachten; Vertreter der Zürcher
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Punkszene (Expo, TNT, Grauzone u.v.a.), die Ende der 70er-Jahre im
Zentrum einer europäischen Musikbewegung standen; Hardy Hepps Projekt
Hand in Hand sowie seine Soloaktivitäten, bei denen er auch schweizerische
Musiktradition einfliessen liess; Krokus, die mit Hardrock made in Switzerland
in den 80er-Jahren zur internationalen Führungsgilde dieser Sparte zählten;
Yello und ihre immer eingeschliffeneren Technosounds; Andreas
Vollenweider und seine einzigartigen Harfenklänge; der poppige Welthit von
Double; Stephan Eicher als ein auch in Frankreich geschätzter
Singer/Songwriter; die Samplinginnovationen von Young Gods; die DialektBestseller von Züri West oder (immer wieder und immer noch) Polo Hofer.
Diesem nicht ganz willkürlich zusammengestellten, aber dennoch unvollständigen Ensemble einheimischer Musikkreativer ist bei aller Unterschiedlichkeit
der Originalität oder Ausdrucksweisen gemeinsam, dass die Durchsetzung
von Produktionen und die Verankerung musikalischer Alternativen in hohem
Masse von den Zugangsmöglichkeiten zu Herstellungs- und Verteilungsinstanzen auf dem Markt und in den Medien abhängt. Hingegen richtet sich nur
ein Teil der Genannten auf den Heimmarkt aus, da dieser – wie noch zu
zeigen ist – erstens eine sehr enge ökonomische Basis und mithin eine vergleichsweise eingeschränkte Chance auf Rentabilität von Kultur- und Musikarbeit offeriert. Zu dieser Problematik gesellt sich zweitens noch jene der
schwindenden nationalen Identität, also der mancherorts diskutierten
"Sinnkrise einheimischer Kulturproduktion", die sich aus der postmodernen
Orientierungskluft sowie einem mentalitätsbedingten, offenbar tief verwurzelten Misstrauen gegenüber innovativem einheimischen Kulturschaffen
ergibt.19 Damit einher gehen die Auswirkungen des europäischen Binnenmarktes auf das schweizerische Musikschaffen und das Kulturklima überhaupt. So kommt eine Fachkommission des Schweizerischen Musikrates
zum Schluss, dass die Schweizer Kultur und damit auch die Musiker/innen
zunehmend in Isolation gerieten: "Es kann mit Sicherheit angenommen
werden, dass die Präsenz im Ausland in den kommenden Jahren noch
geringer sein wird als bis anhin. Die Front der nicht EG-willigen Länder
bröckelt ab und verunmöglicht einen kulturellen Zusammenschluss der nicht
19 Der Schritt von der Moderne zur Postmoderne charakterisiert sich unter anderem durch eine
Auflösung nationaler (kultureller) Identitäten und eine Ablösung nationaler Volkswirtschaften
durch die globale Wirtschaft. "Die urbane, an globalen Macht-, Wirtschafts- und
Kulturzentren orientierte Postmoderne überlagert die agrarische Prämoderne, die in ländlichen Gebieten immer noch präsent ist, wobei auch diese ländliche Gegenden zusehends in
den Sog der Postmoderne einbezogen werden und ein doppeltes Bewusstsein halten (...),
sodass z.B. das kulturelle Angebot der eigenen Gemeinde als mangelhaft empfunden weil
mit grossstädtischen Verhältnissen verglichen wird." (Itin 1991, S. 3) Diese Überlegung lässt
sich in etwa auch auf die Schweiz als 'Gemeinde in der Welt' übertragen.
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beteiligten Länder", und auf innenpolitischer Ebene würde es immer schwieriger, "politische Kräfte für das Thema Kultur zu mobilisieren, solange die
Schweiz nicht über einen Kulturartikel20 verfügt" (MM 2/91, S. 90).
Dem mehrschichtigen Kontext der Thematik entsprechend, gliedert sich diese
Studie in sechs Teilbereiche mit jeweils spezifischen Fragestellungen.

 Im folgenden zweiten – und umfangreichsten – Kapitel werden die
Resultate einer repräsentativen Befragung einheimischer Musikerinnen
und Musiker aus den Stilbereichen Rock und Pop dargestellt. Hierbei geht
es um deren Aktivitäten auf der einen und um die Einschätzung der
Arbeits- und Umfeldbedingungen auf der anderen Seite. Ein besonderes
Gewicht erhielten dabei die Erwartungen dieser Interessensgruppe
bezüglich der Beiträge des Mediensystems.

 Das dritte Kapitel vermittelt Grundlagedaten zur Situation der einheimischen Rock- und Pop-Musik in den schweizerischen Radioprogrammen,
somit zu einem Teil der Medienkultur. Dazu wurde ebenfalls eine Umfrage
durchgeführt, die sich an die Lokalsender und die dritten Programme der
Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft richtete.

 Weitere Medienaspekte werden im vierten Berichtsteil angesprochen, in
welchem die Programmanteile einheimischer Musik der nationalen und
einiger ausländischer Radio- und Fernsehstationen aus den Daten der
Urheberrechtsgesellschaft SUISA ermittelt und verglichen werden. Dazu
wird auch die Wirkungsweise dieser Institution erläutert. Ein Exkurs gilt der
Diskussion um die sogenannte Quotenregelung.

 Kapitel 5 wendet sich der Produktion und Distribution und somit dem
Musikmarkt zu. Auch in diesem Zusammenhang wird versucht, die Quote
des schweizerischen Tonträger-Repertoires aufzuzeigen und vergleichbar
zu machen. Dies geschieht unter anderem mit einer systematischen Auswertung der Hitparade.

 Im sechsten Kapitel werden schliesslich die Bezüge zwischen verschiedenen Kultur- und Musiksparten anhand der Förderung durch die öffentliche Hand aufgezeigt. Auch dieser Untersuchungsteil gründet auf einer
Befragung, die sich an alle Schweizer Kantone und den Bund richtete
sowie an jene Städte, die mehr als 50'000 Einwohner/innen haben.

20 Bei der Abfassung wurde über einen Kulturförderungsartikel noch im Eidgenössischen
Parlament beraten.
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______________________________________
2. Rock-/Pop-Szene Schweiz: Resultate einer
Umfrage

______________________________________
Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit der Situation der Schweizer
Musikschaffenden aus dem Stilbereich Rock/Pop. Hier werden einerseits
Fakten zu deren Tätigkeit und wirtschaftlichen Lage dargestellt. Andererseits
interessiert in diesem Berichtsteil, wie die einheimischen Musikerinnen und
Musiker ihr Umfeld und ihre Arbeitsbedingungen beurteilen. Deren Perspektive in bezug auf Rahmenbedingungen wie Medienbeachtung, Auftrittsmöglichkeiten, Publikumsnachfrage, Marktgegebenheiten und weiteres mehr erhält ein besonderes Gewicht. Meinungen und Grundlagedaten zu verschiedensten Aspekten werden differenziert ausgewiesen, um einerseits ein
Gesamtbild dieses spezifischen Kulturbereichs gewinnen zu können, andererseits aber auch um Gegensätze aufzuzeigen und den Variantionsreichtum innerhalb dieses Kreises von Musiktätigen zu dokumentieren. Im Kontext
der gesamten Kulturaktivitäten in der Schweiz steht die Kreation, Darbietung
und Konsumtion von Rockmusik natürlich nicht im Mittelpunkt – ein solcher
Anspruch wäre wohl auch verfehlt –, doch drängen sich bei besonderer
Betrachtung dieses Segmentes mit all seinen ökonomischen, kulturellen und
medienrelevanten Bezügen dennoch einige bislang nie systematisch
aufgegriffene Fragen auf. Einige davon stehen im Zusammenhang mit dem
Umstand, dass diese Art von Musik – respektive ein Grossteil der sie Ausübenden – in der Schweiz einen im Vergleich mit anderen Kulturformen oder
mit Verhältnissen in anderen Ländern marginalen Stellenwert haben. Zur
Klärung der sich daraus ergebenden Detailfragen werden im folgenden zahlreiche empirische Grundlagen dargelegt. Im Gegensatz zu anderen Teilen
dieses Berichts beanspruchen subjektive Einschätzungen der Betroffenen in
diesem Kapitel breiteren Raum; die teils erfrischenden Zitate der befragten
Musikerinnen und Musiker sind kursiv gesetzt. Trotz aller Genauigkeit müssen zahlreiche Details aus Platzgründen ausser acht gelassen werden.
Wie anschliessend noch gezeigt wird, beschränkt sich die Umfrage im
wesentlichen auf Interpret(inn)en, die schon über Tonträger verfügen. Dennoch grenzt dieses Auswahlkriterium den Kreis der Umfragebeteiligten nicht
auf Personen oder Projekte mit einer ausgewiesenen 'kommerziellen' Orientierung ein. Schweizer Musikschaffende, die ihre Musik aus Leidenschaft

24
oder unmittelbar persönlichem Ausdrucksbedürfnis – ohne Konzessionen an
Erfordernisse des Marktes – darbieten, sind in dieser Umfrage ebenfalls
dabei. Durch die Art der Auswahl wurde ausserdem gewährleistet, dass sich
das Sample aus Bands in verschiedenen Entwicklungsstufen zusammensetzt. Unter den Antwortenden finden sich sowohl Musiker/innen, deren Aktivitäten – ohne allzu hohe finanzielle Investitionen – auf Versuche und eine
erste Konzeptionierung ausgerichtet sind, als auch solche, die sich im
Stadium einer Realisation auf semiprofessionellem Niveau befinden (erste
Tonträger; mittlere Investitionen) und schliesslich auch Musikschaffende
jenes verhältnismässig kleinen Kreises von Aktiven, die sich mit professionellen Mitteln – und entsprechend höheren Aufwendungen – auf dem nationalen oder internationalen Markt zu behaupten suchen.
Nach detaillierteren Informationen über die Art der Stichprobe und Methodik
werden die demographischen Merkmale des Samples dargestellt. Schwerpunkte bilden in diesem Kapitel – subjektive – Meinungen und Erfahrungen
zu ausgewählten Themen, worunter die Arbeits- und Auftrittsbedingungen, Förderungsmassnahmen, Publikumsnachfrage oder Medienbeachtung fallen. Letzterem Punkt wird dabei besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Bezüglich mehrerer Aspekte wurden überdies Veränderungswünsche und Sollvorstellungen der Musikerinnen und Musiker aufgezeigt. Die
wirtschaftliche und organisatorische Lage der Rock- und Popbands, deren Motive in bezug auf Tonträgerproduktionen sowie eine Strukturierung
von Ausgaben und Einnahmen sind weitere wichtige Teile dieses Kapitels,
das mit einem 'Einstellungsprofil' und einem Index für die Dimension
'Professionalität/Kommerzialität' abschliesst.

2.1 Versand und Rücklauf
Ende April 1990 wurden knapp 400 Fragebogen (siehe Anhang) an Schweizer Musikgruppen geschickt. Berücksichtigt wurden dabei in erster Linie alle
Bands oder Einzelinterpret(inn)en, die in den zurückliegenden Jahren Langspielplatten oder Compact Discs veröffentlicht hatten. Dazu konnte im wesentlichen auf eine Anschriftensammlung des Verfassers zurückgegriffen
werden, dort fehlende Angaben stellten die auf dem Schweizer Markt tätigen
Vertriebe und Schallplattenfirmen zur Verfügung. Aktualisiert und ergänzt
wurde das Adressenset durch das Mitgliederverzeichnis des Vereins Action
CH-Rock 1 . Dadurch gelangten auch Fragebogen an einige Bands, die bis

1

Der Verein wurde 1981 unter dem Namen Aktion Mundart-Rock gegründet, später in Aktion
CH-Rock umbenannt; seit 1990 gilt die Bezeichnung Action CH-Rock (im Hinblick auf die
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anhin überhaupt keine Tonträger (oder nur Singles) aufgenommen hatten.
Wie später noch ausgeführt wird, können vor allem regelmässige Konzerte
und eben Tonträgerveröffentlichungen als eine Art Gradmesser für die
'Entwicklungsstufe' einer Gruppe betrachtet werden. Mit dem weitgehend auf
Tonträger basierenden Auswahlkriterium sollte erreicht werden, dass die
Grundgesamtheit durch Bands bestimmt wird, die an der Verbreitung ihrer
Musik überhaupt ein Interesse haben. Kurzlebige Projekte oder Bands im
Gründungsstadium gehören zwar auch zur hier interessierenden Schweizer
Musikszene – insofern ist die Repräsentativität in diesem Punkt nicht zu 100
Prozent gegeben – doch schien es sinnvoll, die Fakten- und Meinungsumfrage auf Personen und Gruppierungen zu beziehen, die schon eine gewisse
Erfahrung mit den Medien, Veranstaltungen, Tonträgern und anderem gesammelt haben.
Nicht berücksichtigt wurden hier allerdings Stilbereiche, die mit Rockmusik
nicht direkt in Zusammenhang gebracht werden können, also Interpret(inn)en
von Volksmusik, Schlager, Klassik, teils auch Jazz. Da es nicht immer
möglich war, aufgrund von Vorwissen oder einer Anschrift darüber zu
befinden, gilt auch hier keine vollständige Trennschärfe. Immerhin über 90
Prozent der Antwortenden verwendeten zur Umschreibung ihrer musikalischen Ausrichtung Begriffe, die noch innerhalb einer nicht allzu puristischen
Definition von 'Rock' liegen. Im übrigen wurde soweit möglich die Band selber angeschrieben und nicht etwa deren Verlag oder Vertrieb (in Einzelfällen
war dies unumgänglich, es wurde aber um Weiterleitung gebeten). Lagen
Adressen von Managements und Musiker/innen vor, wurden letztere bevorzugt.
Bis zum 'Redaktionsschluss' (30. Juni 1990, also zwei Monate nach Versand) lagen rund 200 Antworten vor, ein kleiner Teil davon erwies sich aus
verschiedenen Gründen als nicht auswertbar:

Tätigkeit auch in der West- und Südschweiz). Ziel des vom Bundesamt für Kultur geförderten und durch Mitgliederbeiträge finanzierten Vereins, der als Dienstleistungs-, Informationsund Kontaktstelle funktioniert, ist die Förderung der Schweizer Rockkultur in mehreren
Belangen.
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Tabelle 1: Versand und Rücklauf
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Versand-Umfang
386
100%
___________________________________________________________________
Rücklauf total
202
52,3%
___________________________________________________________________
Adresse unbekannt/aufgelöst
9
Mitteilung 'aufgelöst'
16
Antwort nicht auswertbar
4
Antwort nach Redaktionsschluss
7
Antworten ausgewertet
166
43,0%
___________________________________________________________________

Die Auswertungsquote von 43 Prozent darf nach gängiger Praxis als gut,
mindestens aber als ausreichend bezeichnet werden. Sie ermöglicht in
bezug auf die anvisierte Grundgesamtheit (siehe oben) hinreichend repräsentative Aussagen. Wie bei jeder Datenerhebung, die keine Vollerfassung
sein kann, gelten jedoch auch hier gewisse Einschränkungen. Denn es gibt
keine Garantie, dass unter den mehr als 50 Prozent, die sich nicht beteiligen
wollten, die erfragten Meinungen oder Fakten gleich oder ähnlich verteilt sind
als bei der Gruppe der Antwortenden. Wie aus den folgenden Darstellungen
zu sehen ist, scheint das Risiko einer fehlenden Repräsentativität allerdings
klein – oder ist nur bei bestimmten Sachverhalten (z.B. Herkunftsregion)
gegeben.
Nicht zu klären ist die oft gestellte Frage, wieviele Rock- und Pop-Musikgruppen es in der Schweiz überhaupt gibt, denn keine Stelle sammelt entsprechende Daten nach dem Kriterium der Vollständigkeit. Dort wo Adressen
zusammenkommen – wie bei der Action CH-Rock, bei Veranstaltern oder
staatlichen Kulturstellen, Stiftungen oder anderen Institutionen – geschieht
dies meist partikulär oder regional, aber keinesfalls lückenlos. Abgesehen
davon hängt die Zahl auch davon ab, was als 'Band' überhaupt definiert wird.
Vorsichtig geschätzt, zählen sich in der Schweiz Anfang der 90er-Jahre
sicherlich mehr als 500 aktiv musizierende Formationen im weitesten Sinn zu
den "Rockbands"; dazu kommt eine unbekannte Zahl von Formationen, die
entweder nur sehr kurz Bestand haben oder sich in einer Art Vorstadium
einer Rockgruppe befinden: Schülerbands, Ad-Hoc-Ensembles oder ganz
einfach Musiker/innen, die ohne feste Zukunftsabsichten und in unterschiedlicher Zusammensetzung gemeinsam üben. Die Übergänge zu dem, was
gemeinhin als 'Band' bezeichnet wird, sind natürlich fliessend; als Indikator
offeriert sich – der Einfachheit halber – die Bestimmung eines Bandnamens,
also die Benennung der gemeinsamen musikalischen Tätigkeiten. Als wei-
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tere Kriterien zu nennen sind die Einübung eines Repertoires, das schliesslich auch vorgetragen oder auf sonst eine Weise öffentlich gemacht wird. In
nicht wenigen Fällen ist ein Bandname allerdings mit einer bestimmten Person verknüpft.

2.2 Zusammensetzung des Samples
Bevor die Einschätzungen der Befragten zu den verschiedensten Themen
oder weitere Fakten zur Lage der Schweizer Musikszene aufgezeigt werden
können, ist es notwendig, die Struktur des Samples genauer zu betrachten.
Einerseits können hier bereits gewisse übergreifende Aussagen gemacht,
andererseits muss aber auch auf Einschränkungen – im Sinne der Repräsentativität – hingewiesen werden. Die Bedeutung und das Gewicht später
wiedergegebener Äusserungen misst sich also an den Grundlagen wie Herkunft, Alter der Bands, Umfang der Aktivitäten (Konzerte, Tonträgerveröffentlichungen) und anderem mehr.

2.2.1 Herkunft
Nach Regionen unterschieden verteilen sich die erhaltenen Antworten wie
folgt:
Tabelle 2: Herkunft der Bands nach Regionen (N=161)
____________________________________________________________________
Herkunft
N
%
____________________________________________________________________
Grossraum Bern
39
24,2
Grossraum Zürich (ohne Region)
38
23,6
Grossraum Basel, Solothurn
24
14,9
Peripherie Zürich (ohne Zentrum)
20
12,4
Ostschweiz
12
7,4
Westschweiz
9
5,6
Zentralschweiz
9
5,6
Grossraum Aarau
4
2,5
Graubünden
4
2,5
Tessin
2
1,2
____________________________________________________________________

Aus den Ballungsgebieten Zürich, Bern und Basel sind also die weitaus meisten Antworten eingetroffen, was nicht weiter erstaunt, sind dies doch auch
die wichtigsten Zentren des kulturellen Lebens. Untervertreten sind im
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Sample allerdings Bands aus nicht-deutschsprachigen Regionen. Einesteils
wird dies daran liegen, dass nur eine deutsch verfasste Fragebogenversion
verschickt werden konnte. Anderenteils gibt es in der Deutschschweiz aber
tatsächlich wesentlich mehr Rockbands als in anderen Regionen des Landes. Die Hälfte der antwortenden Bands stammt aus jenen neun Schweizer
Städten, die mehr als 50'000 Einwohner zählen 2 :
Tabelle 3: Anteil der Bands aus Städten mit über 50'000 Einwohnern
(N=161)
____________________________________________________________________
Stadt
N
%
____________________________________________________________________
Zürich
35
21,7
Bern
18
11,2
Basel
13
8,1
Luzern
7
4,3
Winterthur
4
2,5
Genf
3
1,9
St.Gallen
2
1,2
Biel
1
0,6
Lausanne
0
0,0
aus anderen Orten
78
48,4
____________________________________________________________________

In späteren Vergleichen werden die Bands aus obenstehenden Städten (83;
51,5%) jenen gegenübergestellt, die nicht aus diesen Zentren stammen (78;
48,4%).

2.2.2 Gründungsjahr
Mit der Frage nach dem Jahr der Gründung der Gruppe sollte abgeklärt
werden, ob sich die Gesamtheit eher aus jüngeren, d.h. neueren Formationen zusammensetzt. Hierbei wurde ein 'Durchschnittsalter' von 6 Jahren ermittelt (die älteste Gruppe besteht bereits seit 1963, die jüngste erst seit dem
Jahr der Erhebung):

2

Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 1989.
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Tabelle 4: Gründungsjahr (N=161)
____________________________________________________________________
Jahr
N
%
____________________________________________________________________
vor 1970
2
1,8
1970-1979
18
10,6
1980-1983
31
19,3
1984-1987
83
51,5
nach 1987
27
16,8
____________________________________________________________________

12,4% der Bands sind älter als 10 Jahre (Gründung vor 1980). Der Grossteil
fand sich in den Jahren 1984 (11,2%), 1985 (12,4%), 1986 (10,6%) und 1987
(17,4%) zusammen. 11 Bands (6,8%) aus dem Sample gibt es erst seit
1989. Für die späteren Differenzierungen wurden drei möglichst gleichstarke
Gruppen (Tertile) gebildet:
Tabelle 5: Gründungsjahr der Bands in Tertilen gruppiert (N=161)
____________________________________________________________________
Jahr
N
%
____________________________________________________________________
bis 1983
51
31,7
1984-1986
55
34,2
ab 1987
55
34,2
____________________________________________________________________

2.2.3 Gesangssprache
Die grosse Mehrheit der Gruppen, nämlich genau 100 (60,2%), singt in englischer Sprache. Dagegen verwenden nur 23 (13,9%) Mundart oder Hochdeutsch, 13 (7,8%) kombinieren Mundart mit Englisch. In anderen Sprachen
singen nur wenige: 3 italienisch (1,8%), 3 französisch und englisch, 11
Bands in anderen Kombinationen (6,6%). 8 Bands (4,8%) vermerkten ausdrücklich, ihre Musik ohne Gesang vorzutragen.

2.2.4 Eigene Tonträger
Langspielproduktionen (Compact Discs, LPs) liegen von einer beachtlichen
Mehrheit, nämlich von insgesamt 118 Gruppen (71,1%) vor. Bands, die nicht
über solche verfügen, sind im Sample also eine Minderheit – was unter anderem mit der Adressauswahl zusammenhängt. Von den 118 Gruppen sind
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bis Mitte 1990 total 256 Langspielproduktionen veröffentlicht worden, im
Durchschnitt dieser Gruppe also 2,2 pro Band (nach allen 166 Bands gemessen, ergibt sich der theoretische Mittelwert von 1,5 Langspielproduktionen pro Band). Mehr als ein Drittel gab an, eine einzige solche Produktion
veröffentlicht zu haben (64 Bands; 38,6%); 21 Gruppen (12,7%) haben zwei
und 15 (9%) schon drei CDs/LPs eingespielt. Eine Minderheit von 18 Umfragebeteiligten (10,8%) veröffentlichte schon mehr als 3 Langspielproduktionen.
Tabelle 6: Zahl der Langspielproduktionen pro Band
____________________________________________________________________
Anzahl
N
%
____________________________________________________________________
keine
48
28,9
1
64
38,6
2
21
12,7
3
15
9,0
mehr
18
10,8
____________________________________________________________________

Aus der Teilgruppe jener, die (noch) keine Langspielproduktion vorweisen
können (N=48), haben hingegen 14 schon Musikkassetten veröffentlicht
(sogenannte 'Demotapes' sind hier ausgenommen), 15 sogenannte Mini-LPs
oder EPs (Extended Plays), 4 Maxi-Singles und 10 eine oder mehrere
Singles.
Nur gerade 22 Formationen oder Einzelinterpreten aus dem Sample (13,3%)
verfügen weder über LP/CDs, MCs oder EPs. Noch kleiner ist die Restgruppe jener, die auch keine Singles/Maxis eingespielt haben: Einen NullEintrag auf der ganzen Tonträgerlinie verzeichneten 14 Befragte (8,4%).
Erfahrungen bei der Erstellung von Studioaufnahmen und zusätzlichen Arbeiten bei der Herstellung von Tonträgern sind in der Grundgesamtheit also
weit verbreitet. Wie gesagt, ist dies mit ein Ergebnis der angewendeten
Auswahlkriterien beim Versand der Fragebogen.

2.2.4.1 Tonträger-Verkauf
Die Berechnungen in diesem Teilkapitel gründen auf den Angaben von 117
erhaltenen Antworten (70,5%); 35 Angefragte wollten sich entweder zu Verkaufszahlen nicht äussern oder waren dazu ausserstande, weil sie keine
Statistik führen. Weitere 14 Angaben fehlen von jenen Gruppen, die bis zum
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Befragungszeitpunkt überhaupt noch keine eigenen Tonträger veröffentlicht
hatten.
Während im Sample 4 Gruppen vertreten sind, die insgesamt bereits über
100'000 Tonträger absetzen konnten (Maximalangabe: 200'000 Exemplare!),
hat ein beträchtlicher Teil der Musikerinnen und Musiker weniger als 1000
Stück verkauft (36; 30,8%). Diese Spannweite kann insofern als einigermassen repräsentativ gelten, als sich einerseits Bestseller-Interpreten wie
Andreas Vollenweider, Yello oder Stephan Eicher hierzu nicht äusserten
aber ebenso sehr viele Bands mit nur geringen Tonträgerverkäufen.
In 1000 bis 3000 Exemplaren liessen sich Tonträger von 40 Gruppen
(34,2%) verkaufen, und 19 Bands (16,2%) gaben an, über 4000 bis 10'000
Schallplatten und CDs verkauft zu haben. Einen höheren Absatz meldeten
22 Bands (18,8%), 18 davon (15,4%) zwischen 11'000 und 80'000 Stück.
Tabelle 7: Verkaufte Tonträger, ohne Sampler (N=117)
____________________________________________________________________
Stück (insgesamt)
N
%
____________________________________________________________________
100 - 900
36
30,8
1000 - 1900
19
16,2
2000 - 2900
11
9,4
3000 - 3900
12
10,3
4000 - 4900
4
3,4
5000 - 9900
9
7,7
10'000 - 49'900
16
13,7
50'000 - 99'900
6
5,1
100'000 und mehr
4
3,4
____________________________________________________________________
Total
117
100,0
____________________________________________________________________

Die an dieser Erhebung beteiligten Interpret(inn)en und Formationen haben
alle zusammen bisher 1'557'200 Langspiel-Tonträger verkauft, nur wenige
tausend davon entfallen auf Produktionen, die ausschliesslich auf Musikkassetten erschienen sind. Der aus dieser Zahl resultierende Durchschnitt von
über 13'000 Exemplaren pro Band (respektive 9380 Stück gemessen an
allen 166 Antworten) ist rein theoretisch, da einige Bands mit relativ hohen
Absatzwerten das Bild verzerren. Zu Vergleichszwecken wurden auch hier
drei ungefähr gleichstarke Gruppierungen gebildet:
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Tabelle 8: Gruppierungen nach Tonträger-Verkaufszahlen (N=117)
____________________________________________________________________
Angegebene Verkäufe (gerundet)
N
%
____________________________________________________________________
bis 1000
43
36,8
1100 - 4000
38
32,5
4100 und mehr
36
30,8
____________________________________________________________________
Total
117
100,1
____________________________________________________________________

2.2.4.2 Veröffentlichungen auf Sammelplatten (Sampler)
Knapp die Hälfte aller Befragten (80; 48,2%) gab an, schon ein- oder mehrmals auf einer Sammelplatte in Erscheinung getreten zu sein; auf mehreren
solchen Samplern erschienen sind Titel von 36 Gruppen (21,7%). Erstmals
geschah dies mehrheitlich in den vergangenen drei Jahren – vor 1987 gab
es nur 18 Erstveröffentlichungen auf Samplern, die älteste immerhin schon
1973. Nicht selten bieten solche Sammelplatten Gruppen Gelegenheit zur
erstmaligen Veröffentlichung ihrer Musik. Vorgestellt werden auf Samplern
etwa Bands einer bestimmten Region (beispielsweise auf "Sounds usem
Bärner Oberland"), einer Stilrichtung (zum Beispiel "Swiss Techno Sampler"),
Aktualitäten (wie "CH-News") oder – wie im Falle der "Stop The Army"Sammelplatten – Musik von Interpret(inn)en, die sich für ein bestimmtes Anliegen einsetzen, dafür Titel und den Verkaufserlös zur Verfügung stellen.

2.2.5 Zahl der Mitglieder und Besetzungswechsel
Die meisten Gruppen aus diesem Sample, nämlich 90, bestehen aus vier
(28,6%) oder fünf Mitgliedern (27,3%); der statistische Mittelwert liegt daher
auch bei 4,4 Personen pro Band. In kleinerer Besetzung wirken 38 Bands
(23,6%), darunter 6 Solisten, mitgliederstärkere Formationen gibt es in 33
Fällen (20,5%). Zusammengerechnet ergibt dies 713 Musikerinnen und
Musiker, einige wenige davon wirken allerdings nicht nur bei einer Band mit.
Zu den fünf fehlenden Werten – hier nicht berücksichtigt – wurden auch jene
zwei Antworten gezählt, in denen darauf hingewiesen wurden, dass die Band
"zur Zeit keine Mitglieder" habe.
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Tabelle 9: Zahl der Mitglieder der befragten Bands (N=161)
____________________________________________________________________
Besetzung
N
%
____________________________________________________________________
1
6
3,7
2
11
6,8
3
21
13,0
4
46
28,6
5
44
27,3
6
19
11,8
7
9
5,6
8 und mehr
5
3,1
____________________________________________________________________
Total
161
99,9
____________________________________________________________________

Innerhalb der letzten zwei Jahre kam es immerhin bei knapp zwei Dritteln der
Bands (62,1%) zu Umbesetzungen, in rund 30 Prozent der Fälle sogar zu
mehrfachen Besetzungswechseln. Nur 61 Gruppen (37,9%) spielten zum
Zeitpunkt der Befragung noch in der gleichen Besetzung wie zwei Jahre
zuvor. Die oft erwähnte (und manchmal auch beklagte) hohe Fluktuationsrate
kann hiermit bestätigt werden.

2.2.6 Auftritte pro Jahr
Im Durchschnitt treten die hier befragten einheimischen Gruppen im Verlauf
eines Jahres 26 Mal auf, genau einmal pro zwei Wochen also. Von den
Bands aus dieser Befragung erlebte das Publikum in diesem Zeitraum insgesamt über 4100 Auftritte an den verschiedensten Orten. Die Grösse und
Bedeutung der Konzertanlässe wurde in der Frage allerdings nicht weiter
spezifiziert, lediglich die Region (siehe unten).
Zwei Fünftel der Befragten (63 Bands; 39,9%) präsentieren sich zwischen 10
und 20 Mal pro Jahr vor Publikum, rund die Hälfte tut dies häufiger, der Rest
seltener bis nie. Immerhin 22 Gruppen (13,9%) gaben an, innerhalb eines
Jahres 50 und mehr Konzerte zu absolvieren. Teilweise deckt sich dieses
Resultat mit dem Ergebnis einer von der Aktion CH-Rock 1988 durchgeführten Umfrage, nachdem ein Drittel der Bands weniger als einen Auftritt pro
Monat angegeben hatte. (Aktion CH-Rock 1988, S. 6)
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Tabelle 10: Auftritte pro Jahr (N=158)
____________________________________________________________________
Konzerte pro Jahr
N
%
____________________________________________________________________
nie
6
3,8
1-5
12
7,6
6 - 10
23
14,6
11 - 20
47
29,7
21 - 30
28
17,7
31 - 40
18
11,4
41 - 50
7
4,4
51 - 60
7
4,4
61 und mehr
10
6,3
____________________________________________________________________
Total
158
99,9
____________________________________________________________________

Auch mit der Variable 'Konzerthäufigkeit' wurde versucht, drei ungefähr
gleichstarke Gruppen zu bilden, um spätere Nebeneinanderstellungen zu
erleichtern. Dies kann allerdings nur bedingt geschehen, da sich 19 Fälle auf
der Angabe '30 Mal pro Jahr' konzentrieren und entweder zur einen oder anderen Drittels-Gruppe gerechnet werden müssen. Die Trennschärfe der beabsichtigten Tertile ist hier also beeinträchtigt:
Tabelle 11: Gruppierte Auftrittshäufigkeit (N=158)
____________________________________________________________________
Konzerte pro Jahr
N
%
____________________________________________________________________
bis 12
53
33,5
13 - 29
44
27,8
30 und mehr
61
38,6
____________________________________________________________________
Total
158
99,9
____________________________________________________________________

2.2.6.1 Ort der Auftritte
Die Bands wurden um die Angabe gebeten, wie häufig (oft, selten, nie) sie
Konzerte a) in der eigenen Stadt/Region, b) an anderen Orten in der Schweiz
und c) im Ausland durchführen. Aus nachstehenden Darstellungen
ausgeschlossen wurden natürlich Bands, die an anderer Stelle angegeben
hatten, überhaupt nie aufzutreten.
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Auftritte in der eigenen Stadt oder Region geben 97 Bands 'oft' (64,2%
von jenen, die in dieser Teilfrage antworteten), 'selten' tun dies 53 (35,1%)
und 'nie' Konzerte in der eigenen Region gibt nur eine einzige Gruppe.
Auftritte an anderen Orten der Schweiz absolvieren 104 Gruppen 'oft'
(68,4%) und 47 'selten' (30,9%). Auch hier gab nur eine einzige Band 'nie'
an.
Auftritte im Ausland finden bei einer grossen Mehrheit 'nie' (51 Fälle;
34,9%) oder nur 'selten' (68; 46,6%) statt. 'Oft' zu eigenen Konzerten ins
Ausland reisen 27 der Befragten (18,5%).
Ein Vergleich aller zu diesen Punkten gemachten Angaben würde dreidimensional – er lässt sich aber übersichtlich gestalten, wenn die erwähnten
zwei 'nie'-Fälle (in den Kategorien Region und Schweiz) ausser Betracht
gelassen werden. Die Angaben zur Häufigkeit der Konzerte in der eigenen
Stadt/Region sowie anderen Orten in der Schweiz ergeben somit nur noch
vier Kombinationsvarianten (in der Tabelle vertikal dargestellt), die den Angaben zur Häufigkeit von Auslands-Konzerten gegenübergestellt werden:
Tabelle 12: Konzerthäufigkeiten Stadt/Region, Schweiz und Ausland im
Vergleich (Anzahl Fälle)
____________________________________________________________________
Konzerte im Ausland
N
nie
selten
oft
____________________________________________________________________
Region selten/Schweiz selten
16
3
6
7
Region oft/Schweiz selten
31
24
3
1
Region selten/Schweiz oft
36
6
18
12
Region oft/Schweiz oft
65
18
37
7
____________________________________________________________________
Total
148
51
64
27
____________________________________________________________________

Am häufigsten tritt die Kombination 'oft' bei Region und Schweiz gepaart mit
'selten' oder 'nie' bei Ausland auf (37 und 18 Fälle; gemessen an den 148
Fällen dieser Abwägung sind dies 25 und 12,2%). Eine weitere Häufung von
24 Fällen (16,2%) ist bei der Kombination 'Region oft, Schweiz selten, Aus-
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land nie' auszumachen. Sicherlich nicht zufällig sind auch die 18 Antworten
(12,2%) der Kombination 'Region selten, Schweiz oft, Ausland selten'. 3

2.2.7 Videoclips
Videoclips sind ganz unterschiedlich kreierte Filmsequenzen zu einzelnen
Musiktiteln, ihnen kommen gesamthaft betrachtet mehrere Funktionen zu.
Einerseits sind Videoclips (mehrheitlich) Promotionsinstrumente, die auf allen
audiovisuellen Kanälen zum Einsatz gelangen sollen, andererseits aber auch
oft künstlerische Dokumente – und in beiden Formen bilden sie ein bestimmtes Genre von Medieninhalten. An den Clips, wie sie oft kurz benannt
werden, hat sich deshalb schon ab Mitte der 80er-Jahre eine produkt- und
kulturkritische Diskussion entfacht, auf die an dieser Stelle allerdings nicht
eingegangen werden kann. 4
Sogenannte Videoclips gibt es von 69 einheimischen Gruppen (41,6%) aus
dem Kreis der Befragten; 28 davon (16,9%) liessen sich und ihre Titel gar
mehr als einmal auf Videoclips festhalten – insgesamt konnten in der Erhebung 130 derartige Filmproduktionen gezählt werden. Hierzu ist allerdings
anzumerken, dass im Fragebogen aus naheliegenden Gründen nicht weiter
ausgeführt werden konnte, welche Art von Film- und Video-Aufnahmen unter
die Bezeichnung Clip fallen und welche eher anders benannt werden sollten
– z.B. als Aufnahmen von Konzerten oder Auftritten in Fernsehsendungen.
Es ist zu vermuten, dass 'Clip' von den Antwortenden nicht im engsten Sinn
verstanden wurde.
Die Frage, ob diese Clips durch das Schweizer Fernsehen angefertigt wurden, bejahten 25 der 69 Gruppen (36,2% vom Total) – gerade diese Zahl legt
nahe, dass auch einige gefilmte Studioauftritte oder Features als 'Clip'
angegeben worden sind, denn 'echte', mit sehr grossem Aufwand zusammengestellte Videos werden vom Schweizer Fernsehen nur selten produziert
(vergl. Abschnitt 'Einsatz von Videoclips am Schweizer Fernsehen').

3

Durch die Auslassung der erwähnten 'nie'-Fälle bei Region und Schweiz sowie durch die
vereinzelten fehlenden Werte weicht die Zusammenrechnung der Zeilen in der Rubrik
'Ausland' vom N-Wert der Vergleichsgruppen leicht ab.

4

Die Geschichte der Videoclips und deren internationale Funktion wurde unter anderem von
Michael Shore (1984) aufgearbeitet; verschiedene ästhetische Analysen finden sich bei
Veruschka und Gábor Bódy (1986); Internationale Resultate aus der Wirkungs- und
Mediennutzungsforschung sind im Kapitel "Medieninhalt Videoclips – Eine Literaturübersicht" der Publikation "Musik am Fernsehen" (Hänecke/Projektgruppe 1988) zusammengefasst. Dort findet sich auch die Auswertung einer Befragung von Jugendlichen über deren
Umgang mit derartigen Medienangeboten.
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Als Eigenproduktionen deklarierten 26 Gruppen (37,7%) ihre Clips, während 30 Befragte (43,5%) andere Produktionsstellen nannten. Da es sich
hier um Mehrfachnennungen handelt, ergibt die Addition dieser Zahlen mehr
als 100%.

2.3 Erfahrungswerte und Meinungen zu ausgewählten Problemkreisen
2.3.1 Beurteilung der Arbeitsbedingungen und des Umfeldes der
Schweizer Musikszene
Die Musikgruppen und Einzelkünstler/innen konnten ihre Eindrücke von allfälligen Veränderungen ihrer Arbeitsbedingungen und des Umfeldes in einer
vorgegebenen, 10 Positionen umfassenden Liste festhalten. Gefragt wurde,
ob sich in den zurückliegenden zwei bis drei Jahren Verbesserungen oder
Verschlechterungen (stark; eher) beziehungsweise keine Veränderungen
beim Zugang zu Tonträger-Marken und Vertrieben, Auftrittsmöglichkeiten,
Studiogegebenheiten, Medienbeachtung, Publikumsinteresse und bei der
Unterstützung von öffentlicher oder privater Seite ergeben haben. Hierbei
ging es in erster Linie um eine Gewichtung der einzelnen Rahmenbedingungen; zu einem Teil dieser Aspekte wurden im Fragebogen noch an anderer
Stelle Antworten erbeten.
Die Tabelle 13 ist nach Mittelwerten geordnet, die nach einer Gewichtung
berechnet wurden: Die Ausprägung 'stark verbessert' wurden mit +2 Punkten
gewichtet, 'stark verschlechtert' mit –2 Punkten, die Ausprägungen 'eher' mit
+1 respektive –1, die Antwort 'unverändert' erhielt kein Gewicht (Wert 0). Die
theoretische Bandbreite des Mittelwertes beträgt somit + 2,0 (falls alle
Antworten pro Kategorie bei 'stark verbessert') und –2,0 (falls alle Antworten
bei 'stark verschlechtert'). Insgesamt weist die Tabelle (bei einer klassischen
Normalverteilung) einen leicht positiven Trend aus, denn der Mittelwert über
alle Aspekte liegt bei 0,2. Allerdings fallen über 40 Prozent aller gemachten
Angaben (gesamthaft 654) auf die Antwort 'unverändert', ein Drittel der Antworten (534) markiert 'eher' Verbesserungen, aber nur halb soviele Angaben
(258) 'eher' Verschlechterungen.
Am positivsten werden die Veränderungen der Studio-Gegebenheiten beurteilt, im weitesten Sinn also des dort gebotenen Services, der Qualität, der
Leistungen der Techniker oder der Zugang, respektive die Kosten: fast zwei
Drittel der Antworten liegen hier im Bereich 'verbessert', woraus mit 0,8 auch
der relativ höchste Mittelwert resultiert.
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Tabelle 13: Veränderung von Arbeits- und Umfeldbedingungen und aus
der Sicht der Befragten
____________________________________________________________________
verschlechtert unververbessert Mittelstark
eher ändert eher
stark wert 5
____________________________________________________________________
Studio-Gegebenheiten
In Prozent (N=159)

0
0,0

7
4,4

47
29,6

76
45,8

29
18,2

0,799

Beachtung durch Radiostationen
In Prozent (N=163)

5
3,1

17
10,4

45
27,6

79
48,5

17
10,4

0,528

Publikumsinteresse
In Prozent (N=161)

0
0,0

25
15,5

59
36,6

62
38,5

15
9,3

0,416

Beachtung durch die Presse
In Prozent (N=162)

5
3,1

23
14,2

63
38,9

65
40,1

6
3,7

0,272

Unterstützung von öffentl. Stellen
In Prozent (N=160)

8
5,0

23
14,4

69
43,1

55
34,4

5
3,1

0,163

Auftrittsmöglichkeiten
In Prozent (N=161)

6
3,7

39
24,2

59
36,6

48
29,8

9
5,6

0,093

Unterstützung von privater Seite
In Prozent (N=157)

9
5,7

15
9,6

95
60,5

35
22,3

3
1,9

0,051

Zugang zu Tonträgervertrieben
In Prozent (N=157)

5
3,2

28
17,8

80
51,0

42
26,8

2
1,3

0,051

Zugang zu Tonträgermarken (Label) 7
In Prozent (N=157)
4,5

29
18,5

79
50,3

40
25,5

2
1,3

0,006

52
58
32
1 –0,335
Beachtung durch das Fernsehen
18
In Prozent (N=161)
11,2
32,3
36,0
19,9
0,6
____________________________________________________________________
Total
63
258
654
534
89 0,205
In Prozent (N=1598)
3,9
16,1
40,9
33,4
5,6
____________________________________________________________________

Überwiegend positiv (Mittelwert: 0,528) fällt auch die wahrgenommene Veränderung bei der Beachtung durch die Radiosender aus: deutlich mehr als
die Hälfte der Befragten (58,9%) sieht hier Verbesserungen – etwa bei der
Programmierung einheimischer (Rock-)Musik, den Interviewmöglichkeiten
und den sonstigen Aktivitäten der Sender. Da nicht zwischen lokalen und
nationalen Stationen unterschieden wurde, ist dies aber als Pauschalurteil –
und damit unter Vorbehalten – zu werten (vgl. genauere Analysen an
anderer Stelle dieses Kapitels).
5

Angaben zur Mittelwert-Berechnung finden sich im Text.
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Knapp die Hälfte der Umfragebeteiligten (47,8%) empfindet ein gestiegenes
Interesse des Publikums an ihrer oder allgemein an einheimischer Musik.
Ein Drittel kann hier keine Veränderungen feststellen, während 15,5% einen
Rückgang des Publikuminteresses konstatieren, woraus sich ein – noch immer überdurchschnittlich positiver – Mittelwert von 0,416 ergibt.
Zu den vier Bereichen, die in dieser Gegenüberstellung Mittelwerte über dem
Durchschnitt aufweisen, gehört schliesslich auch die Beachtung durch die
Presse (0,272). Nach Ansicht von gut zwei Fünfteln (43,8%) sind bei der Berichterstattung der (einheimischen) Presse Verbesserungen auszumachen,
knapp ein Fünftel (17,3%) sieht dies aber gegenteilig.
In den folgenden fünf Bereichen sind die Antworten polarisiert, der Anteil der
Vermerke bei 'unverändert' ist hoch, die Mittelwerte liegen daher in der Nähe
von 0.
Unterstützung von öffentlichen Stellen, also Förderbeiträge, Defizitgarantien, Veranstaltungen und anderes mehr von Städten, Kantonen, Gemeinden
oder Institutionen, erfolgte in den letzten zwei, drei Jahren nach Ansicht von
knapp zwei Fünftel der Antwortenden (37,5%) häufiger und gezielter als in
den Vorjahren; ein Fünftel (19,4%) sieht demgegenüber aber Verschlechterungen, der Rest (43,1%) kann keine Veränderung ausmachen (Mittelwert:
0,163).
Polarisiert sind die Einschätzungen zu Auftrittsmöglichkeiten, also zu Konzertveranstaltungen, Auftritten in Lokalen und dergleichen (Mittelwert: 0,093):
27,9 Prozent erkennen Verschlechterungen, 35,4 Prozent dagegen
Verbesserungen. Mehr als ein Drittel (36,6%) meint, das alles beim alten
geblieben sei.
Grösstenteils keine Veränderung haben sich nach Mehrheitsmeinung (51%)
beim Zugang zu Tonträgervertrieben (Marketing, Promotion und Verteilung
von Produktionen) ergeben; jene, die Verbesserungen sehen (28,1%), überwiegen aber die Gruppe der Antwortenden mit gegenteiliger Einschätzung
(21%). Der Mittelwert beträgt 0,051, genau gleichviel wie bei der Beurteilung
der Unterstützung von privater Seite – also Sponsoring, Vergabungen, finanzielle oder materielle Hilfe von Firmen oder Privaten. Während eine
Mehrheit (60,5%) keine Veränderungen ausmachen kann, äussern sich 24,2
Prozent positiv und 15,4 Prozent negativ.
Am Ende der Skala figuriert mit Abstand die Beachtung durch das Fernsehen. Der deutlich negative Mittelwert (–0,335) resultiert aus jenen 43,5
Prozent Antworten, die eine Verschlechterung anmerken. Mit 11,2 Prozent ist
hier die höchste Quote der Einschätzung 'stark verschlechtert' zu finden.
Dennoch ist ein Fünftel (20,5%) der Ansicht, die Leistungen des Fernsehens
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hätten sich bezüglich Berücksichtigung einheimischen Rock-Schaffens
(Auftritte; Features; Interviews und dergleichen) in den vergangenen Jahren
verbessert (vergl. Abschnitt 'Interviews und Auftritte am Fernsehen').

2.3.1.1 Bewertung der zukünftigen Entwicklung der Arbeitsbedingungen und des Umfeldes
Hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der oben erwähnten Rahmenbedingungen (Auftrittsmöglichkeiten, Publikumsnachfrage, Medienresonanz, Unterstützungen und dergleichen) ergibt sich ebenfalls eine statistische
Normalverteilung der Antworthäufigkeiten:
Tabelle 14: Beurteilung der zukünftigen Entwicklung
____________________________________________________________________
verschlechtert unververbessert Mittelstark
eher ändert eher
stark
wert
____________________________________________________________________
Zukünftige Entwicklung insgesamt 2
20
84
45
2
0,163
In Prozent (N=153)
1,3
13,1
54,9
29,4
1,3
____________________________________________________________________

Mehr als die Hälfte der Befragten (54,9%) erwartet in Zukunft keine Veränderung ihrer Arbeitsbedingungen und des Umfeldes. Ein knappes Drittel
(30,7%) schätzt die Zukunft optimistisch ein. Pessimistisch geben sich dagegen nur 14,4% der hier Antwortenden.

2.3.2 Hauptschwierigkeiten einer neuen Band bei der Bekanntmachung
Zur Frage, welchen Hauptschwierigkeiten eine neue Band begegnet, wenn
sie sich dem Publikum bekannt machen möchte, konnte ohne Vorgaben
Stellung genommen werden, die Angaben waren also nicht standardisiert.
Nur 10 Befragte (6,0%) machten von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch.
Nachstehend werden die Antworten von 156 Bands analysiert. Die auf diese
offene Frage in Stichworten notierten Problemquellen, wurden zunächst –
soweit möglich – nach Akteuren/Bereichen geordnet. Ausserdem wurde
aufgeschlüsselt, ob die Nennungen ausschliesslich einen Bereich betrafen
oder im Zusammenhang mit anderen Bereichen erfolgten. Pro Antwort
wurden also nicht nur eine Haltung, sondern alle Stichworte erfasst; komplexere Argumentationen wurden den jeweils erwähnten Bereichen einzeln
zugeordnet, sofern dies überhaupt möglich war.
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Tabelle 15: Problemquellen für neue Bands; Auswertung nach Bereichen (Mehrfachnennungen)
____________________________________________________________________
Akteure/Bereiche

Nennungen
im Zusammenausschliesshang
lich
total
____________________________________________________________________
Veranstalter/Auftrittsorte
75
10
85
Bands selber
46
27
79
Medien insgesamt
42
5
47
Publikum/Konsumenten/Markt
21
3
24
Schallplattenfirmen/Vertriebe
20
4
24
Konkurrenz (int./nat.)
19
4
24
andere Bereiche:
62
- 'Zwang zu Tonträgern'
11
- Proberaum/Übungsraum finden
11
- Beziehungen/Kontakte
9
- PR/Promo
8
- Werbung
8
- Management/Organisation
7
- Staat/öffentliche Hand
1
- Anderes
7
____________________________________________________________________

Hauptsächliche Problemquellen für neue, noch unbekannte Musikgruppen
liegen nach Ansicht der Befragten in erster Linie im Bereich Veranstaltungen.
An zweiter Stelle wurden Schwierigkeiten genannt, die mit den Bands selber
zu tun haben, an dritter Stelle Probleme mit den Medien. Danach folgen
Argumente, die sich auf das Publikum, den Markt, auf Schallplattenunternehmen und Vertriebe sowie die direkte Konkurrenz aus dem In- und
Ausland beziehen.
Nennungen unter der Kategorie Veranstalter/Auftrittsorte betrafen in den
allermeisten Fällen die in ungenügendem Umfang vorhandenen Möglichkeiten zu Konzerten für neue, unbekannte Bands (dabei wurde oft kritisiert,
dass es in der Schweiz nur sehr wenige Clubs und 'Musikrestaurants' gäbe,
die sich insbesondere für Nachwuchsbands eignen würden). Dort, wo dieser
Problemkreis genauer umschrieben wurde, betrafen die geäusserten Mängel
a) das Desinteresse der hiesigen Veranstalter ("Bevorzugung bekannter
Namen"; "Unbekannte ausländische Gruppen haben es viel einfacher als
unbekannte einheimische"; "Keine Risikobereitschaft"; "Viele Organisatoren
sind der Auffassung, es existierten keine guten CH-Gruppen"; "Vorurteile
gegenüber CH-Bands" bis zu "Viele Veranstalter sind arrogant und behan-
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deln neue Bands wie Idioten"; "No Name – No Gig!" usw.), b) die zu niedrigen Gagen ("Am Anfang werden nur Minimalgagen angeboten"; "Es ist
praktisch unmöglich Konzerte zu geben, bei denen man finanziell nicht noch
drauflegt"; "Es gibt wenig Veranstalter, die eine gute Anlage stellen und Gagen bezahlen"; "Wir spielen regelmässig unter unseren Selbstkosten" oder
gar "Schweizer Bands werden ausgebeutet, insbesondere die neuen, weniger bekannten") und c) die teilweise wenig ausgeprägte Professionalität
("Dort sind selten professionelle Leute am Werk"; "Veranstalter sind sehr
träge"; "Eine Organisation wie im Kindergarten" etc.). Darunter verstanden
wird mitunter auch eine allgemeine "Unorganisiertheit" der Veranstalter untereinander und in bezug auf Medien. Da die Veranstalter in ihrer jeweiligen
Umgebung besser mit den Medienverhältnissen vertraut sind, als die auswärtigen Ensembles, obliegt ihnen die Herstellung entsprechender Kontakte
zwecks Berichterstattung – zumindest wird dies von vielen Bands erwartet.
An diesem Punkt entspringen denn auch einige Probleme, beispielsweise,
wenn Veranstalter das Organisieren von Lokalradiointerviews zugesichert
haben, diese dann aber doch nicht stattfinden können usw.
Nur in Einzelfällen genannt wurden folgende, hauptsächlich mit Veranstaltungen zusammenhängende weitere Probleme: "Echte konzentrierte Tourneen
sind kaum möglich"; "An Festivals müssen Nobodies dann spielen, wenn
kaum jemand auf dem Gelände ist. An die grossen Gigs kommen immer nur
die gleichen 4-5 Acts ran"; "Es gibt zuwenig geeignete Lokale für kleines
Zielpublikum"; "Konzerte lassen sich meist nur mit Beziehungen arrangieren"; "Veranstalter werden von Demos überflutet."; "Gute, effektive und wirksame Konzerte brauchen Sponsoren, sonst dreht man sich im Kreise"; "Es
ist ein langer Weg, bis eine Gruppe das erste Mal überhaupt in einem Referenzclub wie Atlantis oder Albani spielen kann"; "Es ist unmöglich, regelmässig Gigs zu geben, z.B. Clubtourneen". Tangiert werden Veranstalter natürlich auch in übergreifenden Problemanalysen, wo sie als Teil der Gesamtproblematik der 'einheimischen Szene' wirken.
Die Bands selber werden beinahe ebenso häufig als Quelle der Probleme
verstanden: Am häufigsten nennen die Befragten hierbei a) die schwierige
Finanzierung der Aktivitäten, von der Anschaffung der Instrumente und Anlagen bis zu Unterhalt, Mieten, Transportkosten. Nicht selten scheitern Projekte an nicht zu überwindenden Problemen bei der Beschaffung der
Geldmittel ("Bevor Du überhaupt ans Verdienen denken kannst, musst Du
ein Vermögen ausgeben – dann ist der Traum oft aus.") Zu dieser Perspektive gehört der unter 'Zwang zu Tonträgern' angesprochene Kreislauf: "Es ist
heute kaum mehr möglich, ohne Tonträger bekannt zu werden. Die Produktionsmöglichkeiten sind jedoch (fast) unbezahlbar für neue Bands, schade",
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sowie allgemein die hohen Studio- und Instrumentenkosten oder die Auslagen für Werbung, PR und Promotion. An zweiter Stelle stehen b) Argumente
zur Musikalität, handwerklichen Qualität und zur (ungenügenden)
Professionalität: "Die Bands haben mangelnde PR-Kenntnisse,
mangelhafte Texte, Kompositionen und handwerkliche Fähigkeiten, keine
Originalität und Charisma. Zu wenig Präsenz in der Szene, zuwenig
Engagement für die Sache an sich"; "Die Szene frisst sich mangels
Kreativität selbst auf und kopiert sich zu Tode"; "Keine Eigenständigkeit der
Songs"; "Mangelndes Profil"; "Dilettantismus"; "Unverbindlichkeit ist Trumpf";
"Noch keine Routine" oder: "Es ist schwer, Musik zu machen, die keinem
Modetrend unterliegt oder keiner Szene zugehört"; "Seine eigene Identität
finden, ohne kommerziell zu werden"; "Kaum vorhandene Bereitschaft, ein
publikumsfreundliches Programm einzuspielen".
Mehrfach genannt wurden ausserdem Probleme mit dem Durchhaltevermögen oder der Kontinuität, die zu hohen (Selbst-)Ansprüche, das zu wenig
stark ausgeprägte Durchsetzungsvermögen ("Bei vielen Musikern fehlt es
am Willen, selber etwas in die Hand zu nehmen"; "CH-Musiker generell zu
'powerless', zu wohlhabend?"), Defizite beim aussermusikalischen Know
How: ("Generelles Medienverständnis fehlt"; "Unkenntnisse von den Mechanismen und den Strukturen"; "Naive Einstellung") und schliesslich die Instabilität der CH-Szene: "Wer sich heute neu vorstellt, existiert morgen zu 99
Prozent nicht mehr, entsprechend ist die Aufmerksamkeit für die Newcomer";
"CH-Szene ist zu aufgesplittert". Weitere Einzelnennungen betrafen die
Problemquellen "Equipment", "Besetzungswechsel", "Gute Mitmusiker zu
finden", "Interne Differenzen", oder ganz pauschal: "Schweizer Band zu
sein"...
Medien tauchten bei den Darlegungen tatsächlicher oder möglicher Probleme am Anfang einer Bandkarriere an dritter Stelle auf. Von den insgesamt
47 Nennungen entfallen 11 ausdrücklich auf das Medium Radio, 8 auf
Printmedien und nur 5 auf das Fernsehen; die restlichen 23 Nennungen
wurden nicht nach Medientypen spezifiziert.
Am häufigsten empfinden jene Befragten, die mit dem Stichwort Medien argumentieren, generell die "mangelnde Unterstützung", die "schwierige bis
unmögliche Akzeptanz" junger Bands und das "zu tiefe Engagement für neue
Projekte" als Ursache. Scheinbar gibt es nicht wenige Gruppen, die sich
stark um Medienbeachtung bemühen, aber "trotzdem nicht wahrgenommen"
werden. Wie schon die Veranstalter werden auch jene Medien kritisiert, die
sich ausschliesslich am schon Bewährten orientieren und somit bei jungen
Gruppen Hoffnungslosigkeit schüren, denn: Wenn am Radio keine Musik
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(ebendieser Bands) gespielt wird, hat das Publikum weniger Chancen die
Gruppen kennenzulernen und Veranstalter haben kaum Interesse, solche
'Unbekannte' für Auftritte zu buchen. Umgekehrt finden die Bands weniger
Akzeptanz bei Medien, wenn sie sich noch kein Konzertpublikum erspielt
haben. Letzteres gilt offenbar nicht immer, mehrfach wurde nämlich auf die
"Entdeckungssucht" einzelner Medien hingewiesen, wobei gleichzeitig
problematisiert wurde, dass eine solche den betreffenden Bands nichts
nütze, wenn eine Folgeunterstützung ausbleibe: "Der Nutzen kurzer Aktionen
für die Bands wird von den Medien überbewertet". Einige an der Umfrage
Beteiligten empfinden eine starke "Verfilzung" der Medienszene und sehen
grosse Schwierigkeiten ohne entsprechende Kontakte von den Leitmedien,
vor allem DRS-3, berücksichtigt zu werden: "Ohne Vitamin B (Beziehungen)
ist es kaum möglich, das Interesse der Leute zu wecken, die von sich
behaupten, für die Musikkultur in der Schweiz etwas zu tun (z.B. DRS-3,
Radio 24, Music Scene)". Ebenso wird nach Ansicht einzelner die
musikalische Ausrichtung der Radiosender zum Hindernis für einheimische
Bands, wenn auch nur selten so krass wie in diesem Beispiel: "Die Radios
sind mit Unterhaltungsbrunz und englischen Kommerz übersättigt, vom
Rhythmus-Einerlei infiltriert, die Lokalradios tragen zur Verödung bei..."
Beim Publikum, den Konsument(inn)en (oder allgemein dem Markt) orten
24 der Befragten die Hauptprobleme für Bands, die mit ihrer Musik Akzeptanz suchen. Auch hier wird an erster Stelle Desinteresse genannt
("Fehlende Neugierde"; "Alle wollen die ausländischen Stars hören";
"Schweizer sind nicht interessiert an einheimischen (unbekannten) Gruppen"; "Neues ist in der Schweiz nicht gefragt" usw.), das unterschiedlich begründet wird ("Durchschnittlichkeit der Konsumenten"; "Konservatives Verhalten des Publikums"; "Sattheit und kulturelles Desinteresse der Schweizer/innen"; "Allgemeine Konsumsättigung"). Hier wird auch auf das "gestörte
Verhältnis zur einheimischen Kultur" hingewiesen oder auf das Unverständnis breiter Kreise gegenüber bestimmten Musizierformen: "Die Schweizer
begreifen nicht, was eine Session ist, nämlich das un-konzertmässige 'justfor-fun'-Zusammenspielen einzelner Musiker in einer Kneipe."
Schallplattenfirmen und Vertriebe werden zu Problemursachen für neue
Bands, weil sie "keine Risikobereitschaft" oder "kein Interesse an Neuem,
das ausserhalb von Trends liegt" zeigen, "krasses Ökonomiedenken" pflegen, und "keine Unterstützung" gewähren oder gar nur "Ausbeutung der Musiker" betreiben würden ("Die professionelle Musikmafia verheizt die Bands").
Weitere vereinzelte Vorwürfe betreffen "unprofessionelle Labelmanager",
Defizite bei den Vertriebsleistungen (z.B.: "Eingeschränkte Auslandsvertriebsmöglichkeiten"; "Wenn in der BRD ein Tonträger erscheint,
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wird die Platte selbstverständlich auch in der Schweiz angeboten, umgekehrt
jedoch nicht") oder den Umstand, dass eine neue Band erst grosse Leistungen zu erbringen habe, bevor Unterstützung erfolge. Letzterer Zusammenhang scheint sich nicht nur auf die sogenannt etablierte Musikindustrie zu
beziehen, sondern auch auf des Feld der Unabhängigen: "Wer nicht einem
bestimmten Schema entspricht, hat Schwierigkeiten bei den Indies (den unabhängigen Marken und Vertrieben, FH) unterzukommen"; "Es ist schwierig,
einen guten Produzenten zu finden, der eine Band richtig motiviert"; "Genug
Geld gibt's sowieso nur für die kommerziellen Produkte internationaler
Bands" oder: "Die Übermacht der einheimischen Grossindustrie" sind weitere, an dieser Stelle notierte Faktoren.
Konkurrenzsituationen hängen mit allen Bereichen zusammen. Explizit erwähnt wurde Konkurrenz von einheimischen oder ausländischen Gruppen
respektive von anderen Stilbereichen ("Überfluss an Kommerzmusik") in 24
Fällen. "Wer guckt sich eine unbekannte Provinzband an, wenn er Tina
Turner live erleben kann? Für Blues-, Trash- und typische 'Szenenbands'
sind die Aussichten besser", lautete ein Statement.
Nur selten treten im Anfangsstadium eines Bandprojekts offenbar Probleme
der Organisation oder mit Managements auf. Es ist anzunehmen, dass
Schwierigkeiten dieser Art erst Bedeutung erlangen, wenn andere Hürden
genommen worden sind. Dennoch liegen alle Vermerke auf der Dimension
'Professionalität': "seriöse und effiziente" respektive "kleine Managements,
die professionell arbeiten" seien nur schwer zu finden.
Unter der Rubrik 'Anderes' wurde die Sorge mit den nicht vorhandenen, teuren oder nur bedingt geeigneten Probelokalen angesprochen, die hohe Bedeutung von Beziehungen (zu Medien, Veranstaltern, Schallplattenfirmen
usw.) betont, die verbreitete Unkenntnis im Umgang mit Werbeinstrumenten (PR, Promotion) hervorgehoben, noch häufiger aber auch auf einen offenbar gegebenen Zwang zu Tonträgern hingewiesen: Hierunter fallen
Antworten der Formel: "Keine Konzertmöglichkeiten ohne Tonträger";
"Schallplattenveröffentlichungen sind (beinahe) notwendig, um beachtet zu
werden"; "Um bekannt zu werden, brauchst Du eine Platte und Konzerte. Um
eine Platte produzieren zu können, musst Du bekannt sein, oder viel Geld
haben"; "Heute muss man einen Tonträger haben, um überhaupt ins
Gespräch zu kommen, dies bedeutet eine echte finanzielle Hürde" oder:
"Ohne gut produziertes Demo oder eine LP findet kaum jemand Zugang zu
Veranstaltern und Medien". In der Restkategorie finden sich auch folgende
Problembeschreibungen: "Unkompetente Jury bei Wettbewerben", "Schlech-
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te technische Bedingungen", "Schwieriges Finden von Sponsoren" und
"Stress".

2.3.3 Auftrittsmöglichkeiten und Publikumsnachfrage
Bei der Frage, wie sich das bestehende Angebot an Auftrittsmöglichkeiten für
einheimische Gruppen zur (angenommenen) Publikumsnachfrage verhält,
bildeten sich zwei etwa gleich starke Meinungslager. 77 Befragte (48,4%)
sind davon überzeugt, dass es zur Deckung der Nachfrage noch mehr
Konzerte geben sollte, als es bisher der Fall ist. 71 Umfragebeteiligte
(44,7%) schlossen sich dem Statement an: 'Das jetzige Angebot entspricht
weitgehend der Nachfrage'. Nur 5 Gruppen (3,1%) fanden, es gäbe unter
Berücksichtigung der Nachfrage derzeit eher zu viele Auftrittsmöglichkeiten,
6 Mal (3,8%) wurde mit 'weiss nicht' geantwortet.

2.3.3.1 Wunsch nach Änderungen im Bereich Veranstaltungen
Zur Frage, was sich im Bereich Konzerte/Veranstaltungen ändern müsste,
äusserten sich 153 Gruppen. 21 davon (13,7%) antworteten mit 'nichts'. Von
132 Bands (86,3%) kamen hingegen unterschiedlich ausführliche Wünsche
und Forderungen, die in Tabelle 16 nach Aspekten sortiert werden
(Mehrfachnennungen berücksichtigt).
Die am häufigsten geäusserten Änderungsvorschläge und Forderungen
betrafen Aspekte, welche mehrheitlich in den Zuständigkeitsbereich von
Behörden und städtischen oder kommunalen Stellen fallen. In erster Linie
angesprochen wurden hierbei die offenbar noch ausbaufähige finanzielle
Unterstützungen aus den Kulturfonds, insbesondere der Wunsch nach
mehr Defizitgarantien und Subventionen für Veranstalter: "Warum soll sich
ausgerechnet Rockmusik selber finanzieren, das tut kein anderer kultureller
Bereich"; "Kantone und Gemeinden sollen nicht nur Trachtengruppen fördern, sondern auch Rockkonzerte"; "Warum erhalten Rockbands nicht mehr
Gelegenheiten zu Auftritten bei staatlichen Anlässen?"; "Veranstalter sollten
durch Subventionen auch Neues promoten können"; "Alternativkultur sollte
mit ebenso regelmässiger Unterstützung rechnen können, wie die etablierte".
Daneben erwähnt wird das durch öffentliche Stellen zu behebende
Raumproblem ("Es müssen in den Schweizer Städten mehr Konzerträume
für 500 bis 2000 Zuschauer eingerichtet werden"; "Stadt und Gemeinden
müssten Konzertsäle zur Verfügung stellen"; "Durch Subventionen könnten
mehr lokale Clubs überleben") sowie das offenbar noch nicht genügend
ausgeschöpfte Potential an Toleranz ("Mehr ideelle Unterstützung";
"Weniger behindernde Bürokratie und Bewilligungsprobleme"; "Mehr Entge-
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genkommen"). Bemängelt werden daneben die Rahmenbedingungen und
Auflagen, dazu heisst es etwa: "Clubs und Kleinveranstalter werden daran
gehindert, wenigstens ein bisschen Profit zu machen (Billetsteuern, Polizeistunde usw.). Solange man nicht diese Lokale als Kulturförderer und
Jugendunterstützer betrachtet, werden sie immer Schwierigkeiten haben,
sich über Wasser zu halten", oder etwas allgemeiner: "Das bessere Bett
(gemeint sind unter anderem auch adäquate Auftrittsmöglichkeiten, FH) kann
erst bereitgestellt werden, wenn die zuständigen Institutionen unsere Kultur
endlich ernstnehmen".
Tabelle 16: Änderungswünsche im Bereich Veranstaltungen; Auswertung nach Aspekten (Mehrfachnennungen)
____________________________________________________________________
Aspekt
Nennungen
____________________________________________________________________
Behörden/Staat
27
Infrastruktur
25
Programmierung
23
Kooperation/Koordination
18
Professionalität
17
Gagen
12
Bedingungen
11
Risikobereitschaft
9
Anderes
19
____________________________________________________________________
Total
161
____________________________________________________________________

Nach Häufigkeit gemessen an zweiter Stelle (25 Nennungen) ist den Befragten die Verbesserung der Infrastruktur für Auftrittsmöglichkeiten ein
Anliegen. In den allermeisten Fällen wurde hier auf die ungenügende Zahl
von kleineren Konzertlokalitäten, insbesondere von Clubs hingewiesen. Dadurch könne die grosse Zahl von Bands, die (noch) nicht viel Publikum erreichen, Erfahrungen sammeln ("heranreifen") und sich – wie in anderen Ländern – eine Clubszene etablieren, die als "Nährboden" der einheimischen
Rockmusik dienlich sein könnte. Verschiedentlich wurde in diesem Zusammenhang auf regionale Besonderheiten eingegangen, beispielsweise:
"Warum hat Zürich keinen Club wie das Atlantis?"; "Es gibt viele schlechte
Auftrittsmöglichkeiten. Die Region Basel mit Einzugsgebiet von fast 1 Mio.
Leuten besitzt nur einen Club und zwei Jugendhäuser, aber keine eigentliche
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Konzerthalle (400-1000), die man noch zu vernünftigen Preisen mieten
kann."
Verbesserte Kooperation zwischen Veranstaltern ("Die sollen ihre Daten
besser absprechen") und Koordination aller Beteiligten regen 18 Befragte
an ("Die Beizer sollten sich zusammentun"; "Mehr Zusammenarbeit zwischen
Bands und Veranstaltern"). Eine Absprache untereinander könne auch
positive Auswirkung auf die Nachfrage nach einheimischer Musik haben.
Darüber hinaus wird kritisiert, dass kleinere Veranstalter oft ungenügend mit
den Medien zusammenarbeiten ("Es gibt genügend Auftritte von guten
einheimischen Bands. Wie soll eine Nachfrage entstehen, wenn das breite
Publikum nie von ihnen hört?") oder zuwenig Werbung betreiben. Hierher
gehört auch die mehrfach angebrachte Forderung nach einer zentralen (oder
mindestens regionalen) Informationsstelle, bei der sich sowohl auftrittswillige Gruppen als auch (Klein-)Veranstalter über Angebote und Nachfrage
orientieren könnten.
Die schon bei den Problemen neuer Bands vermerkten Defizite punkto Professionalität der Veranstalter tauchen auch hier wieder auf. Mit unterschiedlich deutlichen Voten werden diese (respektive einige von ihnen) aufgefordert, sich Erfahrungen anzueignen, ihr Know-how umzusetzen, die
Entscheidungsfindung (über Daten, Gagen und dergleichen) zu rationalisieren, die Betreuung zu verbessern, klare Konzepte zu verfolgen, besser zu
informieren oder seriöser zu handeln: "Professionalität hiesse auch: weniger
Freaks, die vom Ganzen keine Ahnung haben und dennoch Konzerte organisieren wollen."
Parallel zur Professionalität steht die in 23 Fällen kritisierte Programmierung von Auftritten. Natürlich wird hier vor allem eine allgemein stärkere Berücksichtigung einheimischen Schaffens oder bestimmter Stilrichtungen gewünscht (meist der selber gerade praktizierten Sorte). Offenbar weit verbreitet ist die auch in dieser Umfrage mehrfach geäusserte Forderung, nach
der bei Auftritten internationaler Stars einheimische Interpreten vermehrt im
Vorprogramm zu berücksichtigen wären: "Jeder Veranstalter, v.a. auch die
grösseren, sollte durch ein neues Gesetz verpflichtet sein, pro internationalem Act eine CH-Band ins Vorprogramm zu nehmen, der mindestens 5% der
Gage des Hauptacts zu bezahlen ist." Daneben wird beim Punkt Programmierung aber auch angeregt, dass sich die Auswahl nicht danach richten
sollte, ob von einer einheimischen Gruppe bereits ein Tonträger vorliegt (vgl.
'Zwang zu Tonträgern'). Einige der Befragten beklagen darüber hinaus nicht
weiter spezifizierte "subjektiven Auswahlkriterien".
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In dieses Kapitel gehört auch die von einigen Musiker(inne)n verlangte höhere Risikobereitschaft der Veranstalter: "Der Nachfrage darf nicht kritiklos
nachgegeben werden, es braucht mehr Veranstalter, die Mut und Geld zu
Experimenten aufbringen"; "Mehr Freude am Neuen"; "Auch unbekannte
Bands sollen mit einigermassen professionellen Massnahmen gefördert
werden."
Bessere Gagen wurden erstaunlicherweise explizit nur von 12 Befragten
gewünscht. Dies deutet darauf hin, dass es schwieriger ist, Auftritte überhaupt erst zu erlangen. Gleichzeitig wurde oft zu "Chancengleichheit" und
"Gagenrichtlinien" aufgerufen: "Einheitliche Tarife wären allen von Nutzen",
"Tiefe Gagen werden auch durch die Musiker verschuldet und in beliebiger
Höhe bzw. Tiefe gehandelt. Es sollte eine Richtlinie geben". Die Gagensituation empfinden auch einige Arrivierte als ärgerlich: "Die Amateurgruppen
sollten mit den Gagen nicht so tief unten reinhauen (Amateure sind auf Gagen kaum angewiesen). Die professionellen und qualitativen Künstler sind
aber im gleichen Topf, doch die Veranstalter können oft Korn und Spreu
nicht voneinander trennen"; "CH-Bands werden von Festivals und sonstigen
Konzertveranstaltern viel zu wenig unterstützt, ja sogar ausgebeutet." Unter
verbesserungsfähigen Auftrittsbedingungen werden mehrheitlich technische und akustische erwähnt, dann aber auch "Auftritte zu guter Zeit" verlangt oder schlicht "ein grösseres Publikum"...

2.3.4 Gründe der unterentwickelten Beachtung von CH-Bands in
der Schweiz
Der Hypothese, nach der die Schweizer Rockszene im eigenen Land vergleichsweise weniger Beachtung findet als jene der umliegenden Länder
(Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien) in ihrer jeweiligen Heimat,
schlossen sich drei Viertel der Befragten an (124 Fälle; 75,6%); nur ein
Achtel (21; 12,8%) lehnte sie ab, 19 Mal (11,6%) fiel die Antwort 'weiss nicht'.
Die grosse Mehrheit jener, die sich zu den Anhängern der Benachteiligungshypothese zählen, erläuterten ihre Einstellung respektive Erfahrungen in
Stichworten. Nachstehend werden die Antworten analysiert, vorgängig sei
jedoch darauf hingewiesen, dass die Kommentare im Rahmen der gesamten
umfangreichen Befragung abgegeben worden sind und nicht konzentriert zu
diesem – natürlich wichtigen – Thema. Es wäre daher verfehlt, die sich aus
der Häufigkeit ergebende Hierarchie von Argumenten mit der effektiven Bedeutung gleichzusetzen.
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Tabelle 17: Gründe für die vergleichsweise geringere Beachtung der
einheimischen Rockszene (Auswertung der Mehrfachnennungen nach Aspekten)
____________________________________________________________________
Ursachen
Nennungen
____________________________________________________________________
Mentalität/Einstellung
48
Medien
43
Qualität Bands/Szene
31
Kulturelle Besonderheiten
26
Schallplattenindustrie
14
Kulturpolitik/Staat
8
Anderes
9
____________________________________________________________________
Total
179
____________________________________________________________________

Die von den Befragten subjektiv wahrgenommenen Gründe für eine im internationalen Vergleich geringere Beachtung der einheimischen (Rock-)Musikszene in der Schweiz liegen – an erster Stelle – im Bereich von Mentalität
und Einstellung, haben – zweitens – mit Medien und deren Angebot zu tun,
aber auch – drittens – mit den Direktbetroffenen respektive deren Musik. Des
weiteren wurden – viertens – (sozio-)kulturelle Besonderheiten der Schweiz
geltend gemacht. Weniger häufig wurde die Haltung der Musikindustrie als
ursächlich empfunden. Kulturpolitik und die Rolle von Behörden wurden an
dieser Stelle nur vereinzelt genannt.
Mentalität und Einstellungen werden in den Vermerken auf verschiedene
Personenkreise bezogen, hauptsächlich jedoch auf die Allgemeinheit ("Die
Schweizer") oder bestimmte Publika. Mehrheitlich wird hierbei angenommen,
dass generelle Haltungen der Schweizerinnen und Schweizer ("Zu konservativ, zu langweilig"; "Kein Nationalstolz", "Schweizerkomplex", "Glauben
nicht an sich selber", "Helvetischer Minderwertigkeitskomplex", "Füdlibürgertum", "Kein Bewusstsein, keine Identität" usw.) direkte Auswirkungen
auf die Beachtung der eigenen Kultur im allgemeinen und der hier thematisierten Musik im besonderen hätten. Da die Schweiz in bezug auf die Achtung eigener Kultur nicht-traditionellen Ursprungs eine Sonderstellung einzunehmen scheint, wird auch kaum mit Gegebenheiten in anderen Ländern
argumentiert (Bsp.: "Im Ausland interessiert sich kein Mensch für die Herkunft, sondern die Leistung"; "In Italien werden die international erfolgreichen
Einheimischen eben als Stars behandelt"), sondern mit eidgenössischen
Eigenheiten, zu denen nebst anderem die Vorurteile gegenüber einheimischer Musikkultur genauso gezählt werden wie auch die beinahe bedin-
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gungslose Hinwendung zu allem, was aus dem Ausland kommt: "Was auf
dem eigenen 'Mist' gewachsen ist, scheint sowohl den Medien wie dem
Publikum weniger interessant als etwas Ähnliches aus dem Ausland"; "Man
ist auch erst spontan stolz auf ein Schweizer Produkt, wenn's im Ausland
akzeptiert worden ist"; "Die Konsumenten sind nur an USA oder England
interessiert"; "Grundsätzlich ist das einheimische Publikum ein Nachahmer/Trittbrettfahrer-Publikum ohne eigene Meinung; was die Amis und Briten
in Massen kaufen, wird mit zeitlicher Verspätung auch von den Schweizern
nachgekauft. Die Schweizer haben Vorurteile wie 'Kann Reto Bünzli wirklich
auch so gut sein wie Phil Collins?'. Zur Regel gibt es zwei Ausnahmen: Entweder das Ausland erklärt eine CH-Band für gut (Vollenweider; Yello;
Krokus), dann wird sie auch hier gekauft – oder: das Schweizerkreuz ist in
der Musik eindeutig identifizierbar." Die besondere Rolle der Rockmusik, die
ja ihre Wurzeln nicht in der Musiktradition der Schweiz hat, sondern angloamerikanischen Ursprungs ist – aber dennoch ein Identifikationsobjekt für die
meisten Jungen darstellt – schlägt sich in den hier aufgeführten Ursachen für
den tiefen Beachtungsgrad einheimischer (Rock-)Musik ebenfalls nieder.
Aus einer 1989 durchgeführten Umfrage der Schweizerischen Gesellschaft
für praktische Sozialforschung GfS zur kulturellen Orientierung der Bevölkerung geht hervor, dass aktives Kulturleben wesentlich von Zugehörigkeitsgefühlen zu bestimmten kulturellen und geographischen Räumen geprägt ist:
"Im Allgemeinen hat die Attraktivität der Kulturszenarien ausserhalb unseres
Landes abgenommen. Dafür ist der kulturelle Kurswert des eigenen Lebensraumes – Schweiz, Kanton – im Steigen begriffen. Die Schweiz wird im Moment als eigenständiger kultureller Raum anerkannt, wo das Ausland und
insbesondere Europa als weniger ausschlaggebend für das eigene kulturelle
Verhalten eingestuft wird. Bei den Jungen (20-39 Jahre) ist jedoch ein gewisser Trend nach aussen zu verzeichnen, der der allgemeinen Rückkehr
zum Inneren gegenübersteht. Die Begeisterung für das kulturelle Europa ist
in der Westschweiz stark gesunken, hat aber in der Deutschschweiz stark
zugenommen." (Schweizerischen Gesellschaft für praktische Sozialforschung 1989, S. 19)
Mit der oben ausgeführten eher pessimistischen Sichtweise der betroffenen
einheimischen Rockmusiker/innen einher geht die Begründung der Situation
durch kulturelle und soziokulturelle Besonderheiten der Schweiz. Hier
erwähnt werden das Phänomen der Mischkultur, die Sprach- und Kulturvielfalt, welche "Hindernisse auf dem Weg zu einer starken einheitlichen
Musikkultur" darstellen. Überhaupt wird beklagt, dass die Schweiz – im Gegensatz zu den umliegenden Ländern – nicht auf eine "eigene Rockmusikkultur" zurückblicken könne. "Rockmusik wird in anderen Ländern viel natür-
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licher behandelt, wir sind aber auf dem Wege der Besserung", heisst es in
einem Kommentar, "ein Grund ist die traditionelle Verfeindung zwischen
'landeseigener Musik' (Folklore) und 'Musik der Jungen' (Rock). Haupttendenz: ausländische Musik und Kultur wird kopiert, entsprechend gross ist der
Mangel an Originalität", wird an anderer Stelle vermutet. Als ursächlich wird
ausserdem oft die Kleinräumigkeit des Landes betrachtet (Bsp.: "Schweiz zu
klein und erst noch aufgesplittert"). Gepaart mit einem "unterentwickelten
Kulturbewusstsein" breiter Schichten offenbart sich den akzeptanzsuchenden Musikerinnen und Musikern somit eine als nachteilig empfundene Ausgangslage, die zur Einsicht führt, dass sie kaum Aussicht auf Erträge haben,
zu "Low Budget Produktionen" gezwungen sind, die wiederum negative
Auswirkungen für sie haben, weil die unter "misslichen Umständen" entstandenen Resultate (Tonträger, Shows) jeweils mit internationalen Topproduktionen verglichen werden. Zu den hier notierten Argumenten zählen auch
solche, die als Besonderheit der Schweiz deren Wohlstand herausstreichen
("Es geht allen zu gut, man ist nicht aufs Musikmachen angewiesen").
Die zweithäufigsten subjektiven Begründungen einer (relativen) Benachteiligung der Schweizer Musikszene hängen mit den Medien zusammen. Zum
einen wird hier erneut das vermutete oder wahrgenommene Desinteresse
von Schweizer Medien – hauptsächlich Radio und Fernsehen – an einheimischen Produktionen aufgeführt, zum anderen wird darauf hingewiesen, was
Medien in anderen Ländern besser machen (Bsp.: "Die ausländischen
Radios sind verpflichtet, einen gewissen Prozentsatz einheimischer Künstler
zu spielen. Diese Medien unterstützen und fördern die ihre eigene Musikszene besser.") Die beklagten Defizite sind bekannt: "Zu wenig Medienunterstützung"; "Zu hoher Anteil ausländischer Musik am Schweizer Radio";
"Die CH-Medien glauben, sie seien provinziell, wenn sie Einheimisches spielen, vergessen aber, wer den ersten Schritt machen müsste"; "Radio und
Fernsehen (SRG) sowie die Lokalsender verletzen ihren Konzessionsauftrag. Eine Förderung der einheimischen Szene ist vorgeschrieben, wird aber
kaum gemacht"; "Überkritische Haltung der Musikredaktoren in den Medien",
"Medienblindheit"; "Starke Präsenz von Auslandmedien in der Schweiz";
"Nicht nur das Publikum, sondern auch die Journalisten und andere Medienleute haben kein Vertrauen in hiesiges Schaffen" und dergleichen lauten
die Kommentare zur Situation. Gefordert wird demnach unter anderem:
"Radios müssten 50% Schweizer Sachen bringen", "Es bräuchte kompetentere Macher" oder "Klare Vorgaben bei der Musikprogrammierung an den
Lokalradios". (Zur Quotenregelung siehe Kapitel 4)
Die Schweizer Musikszene selber sowie die Art und Qualität der Musik
scheinen für zahlreiche Umfragebeteiligten ausschlaggebend oder minde-
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stens mitverantwortlich für die festgestellte unterdurchschnittliche Beachtung.
Kommentare wie "Es existiert gar keine Szene wie in anderen Ländern"; "Es
gibt den offiziellen Schweizer Rock nicht" oder "Zu kleine professionelle
Szene" finden ihr Pendent in Äusserungen wie: "Im Ausland ist ein grösseres
musikalisches Angebot vorhanden"; "Ausländische Bands sind besser". Die
Begründungen decken sich teilweise mit den schon unter Punkt
'Hauptschwierigkeiten' abgehandelten Probleme für neue, junge Bands. So
wird erneut darauf hingewiesen, dass Schweizer Gruppen insgesamt
"zuwenig eigenständige Musik" machen, sich "zu fest am Ausland orientieren", "schlechtes Songmaterial liefern", keine Identifikationsmöglichkeiten
entwickeln, da "die meisten Rockbands (im Gegensatz zu Italien, Frankreich,
Österreich) nicht in ihrer Muttersprache singen" oder sich selber vor einer
"eigenen Identität fürchten. Die meisten Bands sind lieber schlechtes Plagiat
als Original". Ebenso wie das Publikum leiden einige "unter Minderwertigkeitsgefühlen". Schlechte Organisation, ein unzureichender Zusammenhalt
und Zurückhaltung ("Musiker machen nicht genug") wird in weiteren Kommentaren angesprochen.
Die Musikindustrie ist vergleichsweise nur selten in die Begründungszusammenhänge eingeschlossen. Makroökonomische Einflüsse der Unterhaltungsindustrie werden an dieser Stelle also kaum thematisiert. Dort wo
dies doch geschehen ist, wird auf die allgemeine Dominanz amerikanischer
und britischer Produktionen auf dem Weltmarkt verwiesen ("Diktat der weltweit vermarktbaren Produkte"), sowie auf Auswirkungen wie: "Die Hör- und
Sehgewohnheiten werden durch aufwendige ausländische Produkte geprägt
und vermindern das Interesse an Lokalem zwangsläufig". Die in der Schweiz
tätigen Schallplattenfirmen sind Gegenstand in etwa der Hälfte der hier zusammengefassten Begründungen einer Benachteiligung, vorgeworfen wird
ihnen auch hier eine zu geringe Risikobereitschaft oder ihre Rolle bei der
Verbreitung "internationaler Seichtigkeiten" und "Massenmusik" (Bsp: "Kein
Interesse der Majors an Investitionen in CH-Bands, da mit ausländischen
Top-Acts mehr Geld zu machen ist".) Dahinter steckt teilweise die Auffassung, einheimische Unternehmungen der Musikindustrie hätten weniger
ökonomisch als vielmehr kulturfördernd zu handeln.
Kulturpolitik von staatlicher Seite respektive deren Defizite werden nur vereinzelt als Ursache für die Benachteiligung gewertet. Immerhin wird die
"extrem einseitige staatliche Kulturförderung (Opern, Theater etc.)", das Ausbleiben von Subventionierungen ("Vergleiche Theaterwesen: dort müssten
viele ohne Subventionen schliessen") oder die "Intoleranz der Institutionen"
angemerkt. Im Vergleich mit der Haltung der Gesamtbevölkerung, wie sie
von der Schweizerischen Gesellschaft für praktische Sozialforschung GfS
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1989 erhoben wurde, ist Kulturpolitik für die direktbetroffenen Rockmusiker/innen demnach nicht eines der zentralen Instrumente zur Verbesserung der eigenen Situation. (Zur Problematik der Musikförderung durch die
öffentliche Hand vgl. Kapitel 6.)

2.4 Medien aus der Sicht einheimischer Musikerinnen und
Musiker
Presse, Radio und Fernsehen stehen mit der Musikwelt natürlich in verschiedenster Weise in Verbindung. So werden auch aus diesem Kultur- und
Unterhaltungsbereich Ereignisse und Personen Gegenstand der Berichterstattung, Musik selber wird (in Form von Konserven oder als Darbietung)
zum Inhalt der elektronischen Medien oder von diesen gar inszeniert. Die
unzähligen Aspekte, die sich aus den genannten und weiteren Bezüge ergeben, wurden bereits durch eine grosse Zahl von Untersuchungen und Abhandlungen unterschiedlichster Forschungsrichtungen erhellt. "Zentrale Forschungsparadigmen ergeben sich zwar aus den traditionellen Ansätzen der
Kultur- und Sozialwissenschaften, die etwa funktionelle, ästhetische, pädagogische, zuweilen auch politische und ideologische Aspekte aufgreifen
(Herndon/McLeod 1982; Lewis 1978; Linz 1985 u.v.a), während die empirische Sozial- und Marktforschung (vor allem) Konsum- und Verhaltenskategorien zu erfassen versucht (z. B. Frith 1978; Fink 1985). Auch die Publizistikwissenschaft nimmt in vornehmlich quantitativen Untersuchungen
(Nutzungs- und Wirkungsforschung, Inhaltsanalysen) Bezug auf das Medienobjekt Musik. Hierzu zählen auch die zahlreichen Studien über den Medien- bzw. Musikkonsum von Jugendlichen (Bonfadelli 1980ff; CampbellRobinson 1986; Communication Research Trends 1984; Le Coat 1985; Lull
1985; Sand/Benz 1979; Saxer/Bonfadelli/Hättenschwiler 1980; Smudits
1985; Venus 1985 u.v.a.). Weitere theoretische und empirische Beiträge
stammen aus einer neueren Variante wissenschaftlicher Misch-Disziplinen,
die sich etwa der Musik als Gegenstand interkultureller Kommunikation
nähern (Blaukopf 1982ff; Korte 1985; Wallis/Malm 1984 u.a.) oder ihre produktions- bzw. distributionstechnischen Strukturen thematisieren (etwa
DiMaggio/Hirsch 1976; Hennion 1982; Hesbacher 1975; Hirsch 1971;
Peterson/Berger 1971, 1975). Auch die Kulturkritik entnimmt dem Massengut
Musik Quellen vielfältiger Argumentation (Adorno 1972, 1975; Borris 1978;
Feurich 1977 u.v.a.). Die Zugangsmöglichkeiten der Publizistikwissenschaft
zum Thema Musik, Markt und Medien sind allerdings ebenfalls sehr vielfältig,
weil ihr Objektbereich interdisziplinären Charakter hat. Es zeigt sich indes,
dass die Musikforschung dieses Fachbereiches mehrheitlich produktanalyti-
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scher oder nutzungsbezogener Art ist (Beispiel: 'Wer hört was zu welchem
Zeitpunkt und in welchem Medium?'). Nur ausnahmsweise werden hingegen
im deutschsprachigen Bereich Zusammenhänge der Musikmedien mit den
Beschaffungsmärkten untersucht, wie das analog etwa in der Forschung
über die internationalen Nachrichtenagenturen und den Nachrichtenfluss geschieht." (Saxer/Hänecke 1986, S. 1f.)
Wie sich die Situation der Schweizer Medien in bezug auf Berücksichtigung
einheimischen (Rock-)Musikschaffens darstellt, lässt sich grundsätzlich auf
verschiedene Weise ermitteln. In Ergänzung zu Analysen der Medieninhalte
oder Umfragen bei den Medienverantwortlichen – die naheliegenden Zugangsvarianten – stützt sich dieses Kapitel auf Einstellungen der Musikkreierenden, also auf einen Kreis von Personen, der in ganz besonderer Weise an
einer Verbreitung des eigenen Schaffens via Medien interessiert ist,
demnach die Qualität oder Defizite diesbezüglicher Medienleistungen wohl
mit grosser Aufmerksamkeit verfolgt und auch nennt. Insofern relativieren
sich natürlich die nachstehend zusammengefassten Aussagen zur Musikberichterstattung in der Presse, zur Wirkungsweise der lokalen und national
empfangbaren Radiostationen sowie zur Rolle des Schweizer Fernsehens.

2.4.1 Tagespresse: Besprechungen von Tonträgern in Schweizer
Zeitungen
Zeitungen aus der jeweiligen Herkunfts-Region oder -Stadt gehen in den
allermeisten Fällen auf neue Tonträgerproduktionen der Befragten ein. Dieses Bild vermittelt zumindest die Auswertung der erhaltenen Angaben. Während nur 15 Gruppen (d.h. ein Zehntel jener 152 Befragten mit Tonträgern)
angaben, dass dies noch nie der Fall war und 4 (2,6%) 'weiss nicht' antworteten, erfolgten über neue Schallplatten und andere Veröffentlichungen von
130 Gruppen (85,5%) Presseberichte in den Zeitungen des erwähnten Verbreitungsraumes. Ähnlich hoch ist mit 77 Prozent (117 Fälle) die Quote der
Presseberichte und Rezensionen aus anderen Regionen (vgl. Tabelle).
Parallel dazu konnten die Befragten die Berichterstattung und Kritik punkto
ihrer Zufriedenheit damit pauschal beurteilen. Eine deutliche Mehrheit zeigte
sich "zufrieden" (65,8%) oder sogar "sehr zufrieden" (15,7%). Nur wenige
waren "nicht so zufrieden" (9,2%) oder "sehr unzufrieden" (2,6%). Generell
fühlt sich die Schweizer Musikszene von der einheimischen Presse also
weitaus eher verstanden als missverstanden.
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Tabelle 18: Presseberichte über Tonträgerveröffentlichungen aus dem
Kreis der Befragten sowie deren subjektive Bewertung
(N=152, da nur Bands mit Tonträgern)
Berichterstattung
weiss
ja
nie
nicht

Bewertung
zufrieden/ unzufrieden/
sehr zufrieden
sehr

unzufrieden
Zeitungen aus der
eigenen Region/Stadt
In Prozent

130
85,5

15
9,9

7
4,6

114
87,7

16
12,3

Andere Zeitungen
In Prozent

117
77,0

18
11,8

17
11,2

100
86,3

16
13,7

Aufgrund der Angaben haben die Zeitungen ein offenbar hohes Interesse an
Tonträgerveröffentlichungen und sonstigen Aktivitäten der einheimischen
Musikgruppen, umgekehrt auch die Betroffenen an diesen Artikeln – denn
sonst wäre wohl der Anteil der 'weiss nicht'-Antworten einiges höher.
Über Rock-/Pop-Musik berichtet die Schweizer Presse sehr unterschiedlich.
Von der gesamten Berichterstattungsfläche für Musikthemen nehmen diese
Sparten rund 18 Prozent ein (Klassik ca. 31%; Volksmusik ca. 16%; Jazz ca.
9%). 6 Knapp die Hälfte der Rock-/Pop-Artikel beziehen sich auf Bands aus
dem englischsprachigen Ausland, immerhin ein Viertel auf einheimische
Interpret(inn)en (das entspricht 5,4% aller Musikartikel). Durchschnittlich sind
etwa je ein Drittel der Rock-/Pop-Artikel Konzertvorschauen oder Rezensionen. Rock und verwandte Genres werden dabei von auflagestarken Zeitungen sowie von solchen aus Ballungszentren am häufigsten berücksichtigt.

6

Die Zahlen entstammen einer Inhaltsanalyse, die der Verfasser zusammen mit einer Projektgruppe am Seminar für Publizistikwissenschaft 1990/91 durchführte. Ausgewertet wurde
die Musikberichterstattung von 31 Schweizer Zeitungen über einen Zeitraum von 2 Monaten;
dazu wurden annähernd 6000 einzelne Artikel erfasst.
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2.4.2 Radios
2.4.2.1 Vorbemerkungen zur schweizerischen Radiolandschaft
Wie an anderer Stelle dieses Berichts ausgeführt, erfüllen die elektronischen
Medien, vor allem die Radiosender, im gesamten musikalischen Angebot
Auswahl-, Bewertungs- und Bekanntmachungsfunktionen. Zum Zeitpunkt der
Umfrage, Mitte 1990, waren in der Schweiz mehr als drei Dutzend Lokalradiosender in Betrieb. Das Angebot der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft umfasst für die deutsch-, französisch- und italienischsprachige Schweiz je drei Radioprogramme, wobei die neuen "Dritten", DRS-3,
Rete-3 und Couleur-3, vornehmlich ein junges, musikinteressiertes Zielpublikum anvisieren. Je nach Sprachregion hatten die Veränderungen durch neue
Sender
und
Neupositionierungen
unterschiedliche
Auswirkungen.
Bemerkenswert ist vor allem die in der Deutschschweiz seit 1983 (als die
dritten SRG-Programme und die meisten Lokalradiosender auf Sendung
gingen) um knapp 40 Prozent gestiegene Radionutzungsdauer pro Kopf:
Wurde 1982 werktags im Durchschnitt noch 133 Minuten Radio gehört,
waren es 1989 bereits 187 Minuten. Von dieser Steigerung profitierten in
erster Linie die lokalen Programme: "Die SRG hat im deutschschweizerischen Hörfunkmarkt seit 1982 fast 10% Marktanteil eingebüsst, und dies ist
nicht in einem grossen Schritt von 1983 zu 1984 geschehen, wie man vermuten würde, sondern sukzessive. Nach 1984 ist der Grund dafür DRS-3,
das nach guten Anfangserfolgen im Marktanteil deutlich stagnierte."
(Hättenschwiler 1990, S. 161) Das von den Lokalradios eroberte Marktsegment geht dennoch nur zu etwa einem Drittel zu Lasten der SRG; die restlichen zwei Drittel stammen aus Verlusten bei ausländischen Sendern.
Zusammengenommen sind die SRG-Programme dennoch die am häufigsten
gehörten; von den über drei Stunden täglicher Radionutzung in der deutschsprachigen Schweiz entfallen zwei (64,2%) auf SRG-Angebote, davon 91
Minuten (48,7%) auf DRS-1, 21 Minuten (11,2%) auf DRS-3 sowie je 3
Minuten (1,6%) auf DRS-2 und andere SRG-Sender (SRG-Forschungsdienst
1990). Demgegenüber beträgt die Nutzung der Lokalradios in dieser Sprachregion 45 Minuten (24,1%), jene der ausländischen Sender 22 Minuten
(11,8%). Etwas anders stellt sich die Situation in der französischsprachigen
und der italienischen Schweiz dar, wo Radiohören nicht den selben Stellenwert hat wie in der Deutschschweiz. Von den 137 Minuten, in denen die
Westschweizer 1989 täglich Radio hörten, entfielen 78 Minuten (56,9%) auf
SRG-Stationen (davon RSR-1: 54 Minuten, Couleur-3: 12 Minuten, RSR-2: 3
Minuten), 13 Minuten (9,5%) auf Schweizer Lokalradios und 46 Minuten
(33,6%) auf ausländische Stationen. In der italienischen Schweiz wurde
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durchschnittlich 139 Minuten pro Tag und Kopf Radio gehört. 110 Minuten
(79,1%) betrug hier der Anteil der SRG-Sender (davon: RSI-1: 81 Minuten;
Rete-3: 17 Minuten; RSI-2: 3 Minuten), jener der Lokalstationen 10 Minuten
(7,2%), während 19 Minuten (13,7%) wurde ausländischen Sendern zugehört 7 .
Der Marktanteil der Lokalsender ist also in der Deutschen Schweiz am
höchsten. Aus den Prozentanteilen der Bevölkerung, die im – eingeschränkten – Konzessionsgebiet der Lokalstationen einzelne Programme
zuschaltet, ergeben sich die Reichweiten. In der weiter hinten dargestellten
Tabelle wurde dieser Beachtungsindikator aufgeführt.

2.4.2.2 Beachtung der einheimischen Musikszene durch die
Radiostationen in Form von Interviews
Wie schon beim Abschnitt Tagespresse geht es auch bei den Radiostationen
zunächst nicht um eine 'objektive' inhaltliche Beurteilung (wie sie zum Beispiel eine Programmanalyse leisten könnte), sondern um die von den einheimischen Musikschaffenden mit diesen Medien gemachten Erfahrungen,
also um deren Perspektive. Den in diesem und späteren Abschnitten zusammengefassten Antworten in bezug auf Interviews und Programmbewertungen werden im Kapitel 3 Ergebnisse aus einer separaten Erhebung unter
den Programmverantwortlichen gegenübergestellt.
Der Musikanteil in den dritten Programmen der SRG und den meisten Lokalradios liegt zwischen 70 und mehr als 90 Prozent. Wenn Musik nicht nur als
'Füller' oder 'Transportmittel' eingesetzt, sondern explizit thematisiert wird,
bieten sich neben ergänzenden Kommentaren und allgemeinen, manchmal
redaktionell aufbereiteten Informationen auch Interview-Specials an. In dieser schon traditionellen Programmform erhalten die Gesprächspartner Gelegenheit, zu sich selber und ihrem Schaffen Stellung zu nehmen. Gesprächsverlauf, Dauer, Inhalt und Musikanteil hängen natürlich von zu vielen Faktoren ab (Empfangsgebiet, Zielpublikum, Programmkonzept, Kompetenz der
Interviewer, zur Verfügung stehende Zeit und vieles mehr), als dass hier von
einer einheitlichen Form ausgegangen werden könnte. Im vielleicht typischen
Fall werden zwei bis vier Gesprächssequenzen (je etwa drei bis fünf
Minuten) gesendet, dazwischen Musik – wahrscheinlich aus der gerade aktuellen Produktion, die der häufigste 'Aufhänger' des Beitrags ist.

7

Die Veränderungen der Marktanteile in der West- und Südschweiz sind bei Hättenschwiler
(1990, S. 165ff.) dargestellt und kommentiert.

59
Einige Stationen und Programmschaffende sehen den Nutzen offenbar im
geringem Aufwand solcher Beiträge; Sachverstand scheint ihnen fakultativ,
denn die Gesprächspartner, die "mal kurz in die Sendung reinschauen", haben sich selbst zu erklären und Zeit zu Vertiefungen bleibt oft ohnehin nicht.
Die Fälle, in denen Moderatoren sich bis zum Live-Interview noch nicht einmal die Mühe gemacht haben, in die zu besprechenden Aufnahmen zu hören, sind offenbar nicht zu selten und auch nicht zufällig, denn Stress oder
gar Überheblichkeit der Macher gehören noch immer zur Arbeitsrealität vieler
Stationen. 8 Dass solche Umstände Proteste der Betroffenen hervorrufen, ist
mehr als nachvollziehbar. Auf der anderen Seite der Skala finden sich aber
die seriös vorbereiteten, spannend geführten und nach radio-journalistischen
Regeln bearbeiteten Gespräche, denen auch ein kritischer Unterton nicht
abgeht – Specials also, die mit Aufwand verbunden sind und letztlich wohl
auch bei einer vornehmlich an viel Musik interessierten Hörerschaft Gefallen
finden können.
Der Gehalt und die Wirkung solcher Interview-Specials lässt sich trotzdem
nicht vereinheitlichen – zudem äussern Programmverantwortliche gelegentlich Zweifel an der Beliebtheit solcher Sendeteile –, dennoch stellen sie aus
der Sicht der Musikschaffenden eine meist sehr erwünschte Plattform zur
Selbstdarstellung dar. Die an anderer Stelle des Fragebogens vorgegebene
Behauptung 'Interviews geben wir nur ungern' empfanden doch über 85
Prozent der Bands für sich als nicht zutreffend. Immerhin kann die Zahl der
mit Musiker/innen aus der Schweiz geführten Interviews einen Hinweis darauf geben, welchen Stellenwert einheimisches respektive lokales Schaffen
und die daran Beteiligten für einen Sender haben. Natürlich ist es denkbar,
dass gewisse Stationen gänzlich auf die Programmform Interview verzichten
und trotzdem umfangreich auf Schweizer Musik eingehen, insofern ist die in
dieser Untersuchung erfragte Häufigkeit von Interview-Specials lediglich ein
Indiz und kein allgemein anwendbarer – und einzig gültiger – Massstab.

8

Zur Arbeitssituation bei den Lokalradiostationen und zu den Defiziten der berufsinternen
Professionalisierung siehe auch Haas/Corboud (1989); Saxer/Arbeitsgruppe RVO-Begleitforschung (1989).
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Tabelle 19: Radio-Interviews aus dem Kreis der Befragten
(Anmerkungen siehe nächste Seite)
____________________________________________________________________
Sender/Kanton

ReichHörSende- interviewte Interviews
weite1
dauer2
volumen3 Gruppen
total
____________________________________________________________________

Radio 24 (ZH)
22
43
24
66
117
Förderband (BE)
10
17
24
64
122
Rediffusion4 (ZH)
12
56
88
ExtraBE (BE)
8
15
24
52
96
Eulach (ZH)
16
31
24
48
74
Pilatus (LU)
22
25
18
45
75
Zürisee (ZH)
13
17
24
42
65
LoRa (ZH)
0
0
15
40
54
Radio Z (ZH)
15
29
24
39
67
Basilisk (BS)
25
45
24
34
62
Aktuell (SG)
26
33
24
33
60
Sunshine (ZG)
39
96
18
32
53
Raurach (BL)
23
49
20
32
53
Canal 3 (BE)
17
27
17
17
37
BE-Oberland (BE)
29
84
11
17
33
Munot (SH)
22
33
19
13
20
Thurgau (TG)
6
9
8
9
19
Gonzen (SG)
42
81
10
8
17
GRischa (GR)
27
49
?
7
10
Wil (SG)
12
19
21
3
5
Fribourg (FR)
4
3
?
3
4
Radio L (VD)
2
3
24
2
4
RTN-2001 (NE)
18
25
24
2
3
Martigny (VS)
11
16
?
2
3
Fréquence Jura (JU)
40
40
?
2
3
Acidule (VD)
0
0
?
1
1
Chablais (VS)
29
48
?
1
1
Argovia5 (AG)
?
1
1
____________________________________________________________________
Lokalradios insgesamt6
130
1147
____________________________________________________________________
DRS-37
12
21
24
80
154
Andere SRG-Radios8
24
50
88
SRG insgesamt
242
____________________________________________________________________
SRG und Lokale insgesamt
1389
____________________________________________________________________
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Anmerkungen zur Tabelle 19:

1) Tagesreichweite im Konzessionsgebiet in Prozent. Darunter zu verstehen
ist der Anteil der Bevölkerung ab 15 Jahren, der an einem
durchschnittlichen Tag den jeweiligen Sender während einer Viertelstunde
oder länger eingeschaltet hat. Quelle: SRG-Medienstudie 1989.
2) Durchschnittliche Hördauer in Minuten pro Tag (1989). Die Nutzung in
Minuten pro Kopf ist eine Projektion der erreichten Hörerschaft auf die
gesamte Bevölkerung ab 15 Jahren im entsprechenden Gebiet. Quelle:
SRG-Medienstudie 1989.
3) Eigene Sendestunden pro Tag (Wochendurchschnitt; gerundet). Quelle:
RVO-Begleitforschung:
Dokumentation
zu
den
lokalen
Rundfunkversuchen in der Schweiz.
4) Dieser auf dem Kabelnetz der Rediffusion zu empfangende Musiksender
wurde bisher in keiner Studie erfasst. Vergleichszahlen liegen deshalb
nicht vor.
5) Betriebsaufnahme während des Erhebungszeitraums. Zu Argovia lagen
noch keine Vergleichswerte vor.
6) 130 der 166 Befragten (78,3%) haben mindestens einmal ein
Lokalradiointerview gegeben. Da eine Gruppe nur einmal gezählt wurde,
kann dieser Wert nicht dem Spaltentotal entsprechen.
7) Tagesreichweite und Hördauer für die gesamte Deutschschweiz. Zum
Vergleich: Die Tagesreichweite aller Lokalradios zusammen beträgt im
gleichen Gebiet 23 Prozent, die Hördauer 45 Minuten.
8) Durch die Zusammenlegung mehrerer Sender (v.a. DRS-1, Rete-3 und
Couleur-3), sind keine Vergleichszahlen möglich.
Die überwiegende Zahl der 1389 im Fragebogen angegebenen Interviews
wurden bei den verschiedenen Schweizer Lokalradios gegeben (1147; das
sind 82,3%), 154 Interviews aus dem Kreis der Befragten waren bei DRS-3
zu hören (11,1%), die restlichen 88 (6,3%) auf anderen Sendern der SRG.
Die hohe Ausgangszahl ergibt sich aus der Tatsache, dass viele Gruppen bei
mehreren Stationen zu Gast waren und im Verlaufe der zwei Jahre vor der
Erhebung bei einigen Sendern gleich mehrfach eingeladen worden sind. Pro
Band werden bei den Lokalradios innerhalb von zwei Jahren im Durchschnitt
1,7 Interviews gegeben, bei DRS-3 sind es 1,9.
DRS-3, Radio 24 und Förderband sind Spitzenreiter: Über ein Drittel aller
Befragten konnten sich in deren Programmen äussern, teils in dafür reservierten Extrasendungen. Die weitere Verteilung der Interviews auf andere
Stationen wird aus der Tabelle ersichtlich. Hierbei fällt auf, dass Sender, die
ein grosses Stadtgebiet abdecken (Zürich, Bern, Basel) verhältnismässig
häufiger Exponenten der Schweizer Musikszene vorstellen. Dies leuchtet
umso mehr ein, als ja der Grossteil der Musiker/innen aus den Ballungszentren stammt und sich dort auch die meisten Auftrittsgelegenheiten bieten. Im
Grossraum Zürich hat Radio 24 punkto Betreuung der 'jungen' Musik die
Nase vorn. Der direkte Konkurrent Radio Z offeriert seiner – notabene
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anders gelagerten – Hörerschaft 9 deutlich weniger Interviewspecials. LoRa,
der linksalternative Sender ohne Werbung, interviewt eben so viele Bands,
diese dann allerdings nicht so häufig wie Radio Z. Radio Zürisee (Stäfa) und
Radio Eulach (Winterthur) laden ebenfalls häufig Gäste aus der nationalen
und lokalen Musikszene zu sich ins Studio. In mehreren Beziehungen ein
Sonderfall ist Radio Rediffusion, ein in Zürich (teilweise auch in Bern und
Biel) auf dem Kabelnetz der gleichnamigen Firma angebotener werbefreier,
rock- und poporientierter Sender 10 , der sich auf Musik und Musikinformationen spezialisiert hat, also keine musikfremden Informationen
anbietet. Bezieht man die durchschnittliche tägliche Sendedauer in Betracht,
weist dieses Programm die mit Abstand höchste Interview-Quote auf.
Die Stadt-Berner Programme Förderband und ExtraBE finden sich ebenfalls im obersten Teil der Tabelle, während das erst seit 1987 sendende
Radio Berner Oberland (Interlaken) genau wie Canal 3 (Biel) im Mittelfeld
liegen. Die Lokalprogramme der Region Basel, Basilisk und Raurach, unterscheiden sich zumindest punkto Interview-Häufigkeit kaum. Zu jenen
Lokalsendern, die regelmässig Anlaufstelle für einheimische Musikgruppen
aus dem weiten Rockspektrum sind, gehören auch Pilatus (Luzern), Aktuell
(St.Gallen) und Sunshine (Rotkreuz). Im unteren Tabellenteil konzentrieren
sich Sender aus dem französischsprachigen Landesteil. Dieses Resultat
hängt wohl sehr eng mit der schon erwähnten Untervertretung von Gruppen
aus dieser Region im Sample zusammen. Sender, die in der Tabelle nicht
auftauchen, wurden in den Antworten auch in keinem Falle erwähnt.

2.4.2.3 Radioprogramme: Nutzung durch die Befragten und
subjektive Bewertung
Wie schon an anderer Stelle ausgeführt, kommt den elektronischen Medien
bei der Verbreitung von Musik einheimischer Herkunft sowie von entsprechenden Informationen eine sehr wichtige Rolle zu. Insbesondere DRS-3 –
gelegentlich ja als "Lokalradio der Deutschschweiz" bezeichnet – und die
'echten' anderen Lokalradiostationen scheinen diesbezüglich mit hohen
Erwartungen konfrontiert zu werden. Diese Erwartungen sind sicherlich unterschiedlich ausgeprägt und oft auch uneinlösbar, dennoch werden sie hier
der durch die Betroffenen – der einheimischen Musikgruppen – subjektiv
wahrnehmbaren Programmrealität gegenübergestellt.
9

Eine Gegenüberstellung der Hörerstruktur findet sich bei Hättenschwiler (1990, S. 197).

10 Radio Rediffusion besitzt schon seit 1932 eine eigene Sendekonzession mit einschränkenden Auflagen und untersteht daher nicht den RVO-Bestimmungen wie die ab 1983 in Betrieb
genommenen Lokalradiosender.
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Die genaue Nutzung (Reichweite und Minutennutzung bei dieser Hörergruppe) der verschiedenen Sender konnte in dieser Erhebung nicht präzise
ermittelt werden. Immerhin ist der Marktanteil von DRS-3 bei den einheimischen Musikerinnen und Musikern sehr hoch: 94 (56,6%) erwähnten diese
Station als 'meistgehörten Sender', 32 Nennungen (19,3%) fielen auf Lokalradios (darunter Förderband: 8; Radio 24: 6; Radio Z und Zürisee je 2), 8 auf
Couleur 3, je 4 auf DRS-1 und DRS-2 sowie 5 auf ausländische Programme. Die Relationen zwischen DRS-3 und den Lokalsendern verschieben sich allerdings zugunsten letzterer, wenn zusätzliche Sender einbezogen werden (an der entsprechenden Stelle im Fragebogen vermerkten viele
nicht nur einen, sondern gleich mehrere Sender).
Da aber nicht nur das meistgehörte Programm, sondern die allenfalls sonst
noch genutzten (Lokal-)Sender qualifiziert werden sollten, wurde zusätzlich
ermittelt, welche Lokalradios in der Herkunftsregion der Befragten empfangen respektive auch gehört werden. Die angegebenen Stationen sollten nun
hinsichtlich der Berücksichtigung von Rock-/Pop-Musik einheimischer
Herkunft (Menge und Art) sowie der Informationsleistung darüber beurteilt
werden. Der angebotene – grobe – Beurteilungsraster umfasste die drei
Ausprägungen 'zu wenig', 'genau richtig', 'zu viel' und die Kategorie 'weiss
nicht'. Ausserdem hatten die Befragten in einer Kommentar-Rubrik die Möglichkeit, ihre Ansichten zu präzisieren. Aus erhebungstechnischen Gründen
musste die Zahl der angebbaren Stationen auf vier beschränkt bleiben. In
Ballungsräumen, in denen mehr Lokalsender zu empfangen sind, führte dies
zu Benachteiligungen vor allem der kleineren Stationen. So sind im Grossraum Zürich in einigen Gebieten nebst Radio 24, Radio Z, Zürisee und LoRa
auch Eulach (Winterthur), Munot (Schaffhausen), Sunshine (Zug) oder der
Kabelsender Rediffusion zu empfangen.
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Tabelle 20: Nutzung und Beurteilung der Lokalradios
Sender (Nennungen) Bewertung CH-Musik Bewertung Informationen CH-Musik
zurichtig zuviel weiss
zu- richtig zuviel weiss
wenig
nicht
wenig
nicht
Radio 24 (N=35)
Radio Z (N=32)
ExtraBE (N=28)
Förderband (N=26)
Zürisee (N=21)
Basilisk (N=20)
Lora (N=16)
Raurach (N=15)
BeO (N=11)
Aktuell (N=6)
Thurgau (N=6)
Canal 3 (N=6)
Rediffusion (N=5)
Eulach (N=5)
Munot (N=5)
Pilatus (N=4)
Sunshine (N=4)
GRischa (N=4)
Gonzen (N=3)
Andere (N=14)
Total (N=266)
In Prozent

25
25
19
12
15
17
6
11
6
5
4
2
1
5
4
3
4
2
1
5

8
2
4
12
2
1
5

2
1
1

2
2
8

1

172
64,7

56
21,1

7
2,6

1
1

4
4
2
3
2
4
4

5
1
2
1
2

3
2

1
1

31
11,7

24
23
19
10
16
16
8
11
6
5
4
2
1
3
4
3
4
2
2
7

11
5
3
13
2
2
3

170
63,9

56
21,1

1
4

3

3
2
1

4
6
3
3
2
4
2
1
2
1

2
1
1
1

1
1
6

1
1
8
3,0

32
12,0

In dieser Tabelle zusammengefasst sind die subjektiven Beurteilungen der
Lokalradioprogramme hinsichtlich der Berücksichtigung einheimischer Rockund Popmusik und der dazu vermittelten Information (respektive allgemeine
Informationen über die 'Szene'). Für mehr als die Hälfte der in der Tabelle
aufgeführten Schweizer Lokalradiostationen sind die Resultate wohl wenig
bis überhaupt nicht aussagekräftig – die entsprechenden Grundlagen sind in
Anbetracht der wenigen Nennungen kaum gegeben. Dies hängt wiederum
mit der Struktur des Samples zusammen. Wie an der entsprechenden Stelle
bereits vermerkt, stammt ein Grossteil der Befragten aus den Ballungszentren Zürich, Bern und Basel. Lokalradiosender aus anderen Gebieten werden
also nur von einem kleinen Teil der an der Umfrage Beteiligten überhaupt
gehört.

65
Abgesehen davon fällt allerdings auf, dass – im Gegensatz zur Beurteilung
der Presse – eine deutliche Mehrheit der Befragten bei den Lokalradios
einen zu geringen Anteil sowohl einheimischer Musik als auch damit in Zusammenhang stehender Information bemängelt. Wie gesagt, wurde hier nicht
'objektiv' gemessen, sondern subjektive Erwartungshaltungen und deren
wahrgenommene Erfüllung oder eben Nicht-Erfüllung. Die hier so zahlreich
deklarierten Defizite eines Teils der Lokalradioprogramme dokumentieren
zunächst eher die hohen Ansprüche eines ganz bestimmten, publizitätsinteressierten Kreises von Nutzern und wohl weniger die allfälligen
'programmlichen Verfehlungen' der Sender gemessen an den Bedürfnissen
ihrer Zielpublika. Erstaunlich ist aber schon, dass sich die offenbar zahlreich
gebotenen Interviewgelegenheiten (vgl. Tabelle Radio-Interviews) bei der
Beurteilung der Programme nicht im selben Mass auswirken, wie die Rezensionen von Tonträgern im Falle der Lokal/Regionalpresse. Wahrscheinlich
hängt dies damit zusammen, dass erstens die Fragestellung leicht variiert
worden ist (es ging bei der Beurteilung der Zufriedenheit mit der Presse nicht
um die gesamte Berichterstattung über einheimische Produktionen), und
zweitens dürften die Ansprüche an Medien, die ausgewiesenermassen mehr
als drei Viertel ihres Outputs mit Musik bestreiten, durchaus andere sein, als
diejenigen an nicht auf Musik spezialisierte Presseerzeugnisse. Zur Vertiefung wurden die hierzu abgegebenen Kommentare ausgewertet und ausserdem die wahrgenommene Informationsleistung der Lokalradiostationen anderen Quellen gegenübergestellt.
Bevor die Vergleichsdaten zu DRS-3 und dem Schweizer Fernsehen dargestellt werden, sei der Blick aber noch einmal auf die vorangegangene Tabelle
gerichtet. Nach Nennungen geordnet, dominiert hier wiederum Radio 24, vor
Radio Z, ExtraBE, Förderband, Radio Zürisee und Basilisk, alles Sender,
deren (Voll-)Programme in den grössten schweizerischen Ballungsgebieten
ausgestrahlt werden. Mit Ausnahme von Förderband, das in beiden Fragen
überdurchschnittlich positiv beurteilt wird (46,2% und 50% der Antworten
lauten hier 'richtig'), haben die Stationen nach Ansicht der Befragten klar zu
wenig einheimische Musik und dazugehörige Informationsbeiträge in ihrem
Angebot. Prozentual am zweithöchsten ist der Anteil der Zufriedenheit mit
diesen Stationen bei Radio 24 (22,9 und 31,4%), gefolgt von ExtraBE (14,3
und 10,7%), Radio Z (6,3 und 15,6%), Zürisee (beidesmal 9,5%) und Basilisk
(5 und 10%). Bei den Programmen mit weniger Nennungen fallen jene vom
Sender Berner Oberland (45,5 und 27,3%) sowie von LoRa (31,3 und 18,8%)
auf. Mangels genügend Nennungen lassen sich zu den Programmen der
Sender aus der unteren Tabellenhälfte keine sinnvollen Aussagen ableiten.
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Insgesamt liegt die Quote der Zufriedenheit mit den Lokalradios bezüglich
deren Einsatz einheimischer Rock- und Popmusik bei 21,1 Prozent. Die Information über die Musikszene der Schweiz wird gesamthaft identisch beurteilt. Bei den sechs Sendern mit den meisten Nennungen wird die Qualität
und Menge der Information tendenziell etwas besser beurteilt als jene der
Musik.

2.4.2.4 Subjektive Bewertung von DRS-3
Analog zu den Lokalradiostationen sollten die Befragten auch das Programm
von DRS-3 hinsichtlich der Menge einheimischer Musik und der Qualität der
Informationen bewerten. Die Zahl der fehlenden Werte ist hier pro Frage
unterschiedlich hoch, die ausgewiesenen Prozentwerte beziehen sich auf die
tatsächlich erhaltenen Antworten (N=157 und 152).
Tabelle 21: Beurteilung von DRS-3
Sender (Nennungen) Bewertung CH-Musik Bewertung Informationen CH-Musik
zurichtig zuviel weiss
zu- richtig zuviel weiss
wenig
nicht
wenig
nicht
DRS-3 (N=157/152) 90
In Prozent
57,3

53
33,8

4
2,5

10
6,4

77
50,7

64
42,1

0
0

11
7,2

Die Programmierung einheimischer (Rock-)Musik und die Informationsbeiträge dazu werden bei DRS-3 klar positiver bewertet als bei den Lokalradios
im Durchschnitt. Auch hier ist eine höhere Zufriedenheit mit den Informationen (zwei Fünftel qualifizieren sie mit 'richtig') als mit der Musik (ein Drittel
findet deren Menge 'richtig') ausgewiesen. Dennoch wünscht auch bei
DRS-3 eine Mehrheit der Befragten (57,7 und 50,7%) im Programm mehr
von beidem.

2.4.3 Interviews und Auftritte am Fernsehen
Da es zur häufigen Praxis der Fernsehstationen gehört, Interpret(inn)en und
Gruppen im Programm auftreten zu lassen, ohne mit ihnen ein Gespräch (in
der Sendung) zu führen – vergleichbar mit dem Einsatz von Tonträgern ohne
Interview im Radioprogramm –, wurden zu diesem Thema zwei Fragen gestellt. Zum einen sollten die Befragten angeben, wie häufig sie in den letzten
zwei Jahren ihre Musik am Fernsehen (live oder Vorproduktion) dargeboten
haben, zum anderen, wie oft sie interviewt oder auf andere Weise – über
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einen Auftritt hinaus – vorgestellt worden sind, beispielsweise in Form eines
moderierten Beitrags. Der Einsatz sogenannter Videoclips wurde separat
erfragt.
Tabelle 22: Darbietungen und Interviews (live oder Vorproduktion) am
Fernsehen
____________________________________________________________________
Bands
Auftritte
____________________________________________________________________
TV DRS
87
164
Andere TV-Sender
45
100
Insgesamt
264
____________________________________________________________________
Bands
Interviews
____________________________________________________________________
TV DRS
67
113
Andere TV-Sender
35
68
Insgesamt
181
____________________________________________________________________

Rund die Hälfte aller befragten Musikgruppen oder Einzelkünstler (87; das
sind 52,4%) hatte im Verlauf der letzten zwei Jahre mindestens einmal
Gelegenheit, ihre Musik am Fernsehen der deutschsprachigen Schweiz live
oder in einer Vorproduktion darzubieten, den Einsatz von Videoclips ausgenommen. Am gleichen Sender wurden 67 Gruppen (40,4%) mittels Interviews oder Berichten genauer vorgestellt. 45 Gruppen (27,1%) hatten schon
Auftritte, 35 (21,1%) schon Interviews an anderen Fernsehstationen. Die
zwei Präsentationsformen 'Auftritt' und 'Interview' fallen dabei häufig zusammen, nämlich in knapp drei Viertel (72,4%) aller Fälle beim Fernsehen
DRS (63 von 87) und genau zwei Drittel aller Fälle bei anderen Stationen (30
von 45).
Die Zahl der Bands, die sowohl bei der deutschschweizerischen als auch
bei anderen Fernsehstationen aufgetreten sind, liegt bei 38 (22,9%). Interviews im einheimischen als auch in anderen Fernsehprogrammen haben 23
Gruppen (13,9%) gegeben.
Nicht eruieren liess sich, in welchen Sendegefässen diese Berichte und Gespräche stattgefunden hatten. Zu Zeiten des Vorabendmagazins 'Karussell'
beim Fernsehen DRS wurde einheimischen Gruppen regelmässig Gelegenheit zu kurzen Auftritten geboten, ein Teil der Nennungen betrifft vermutlich
diese inzwischen eingestellte Sendung. Auch andere Sendungen, zu denen
häufig Musikerinnen und Musiker eingeladen worden sind, existieren nicht
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mehr. An erster Stelle zu nennen ist das Musikinformationsmagazin
'Backstage': "Wir hatten mit 'Backstage' seit 1987 versucht, jeden Monat
einen Clip mit einer Schweizer Band zu machen", erklärte der verantwortliche Redaktor und Präsentator Ernst Buchmüller in einem Rückblick
(Sendung 'Barock', TV DRS, 16.6.1990), "das war an sich ein unmögliches
Unterfangen, denn wir hatten wahnsinnig wenig Geld dafür. Jeder unserer
Clips kostete zwischen 40'000 und 50'000.- Franken. Das klingt nach viel, ist
es aber nicht, wenn man sich ausrechnet, wieviele Leute daran beteiligt waren und wie viel Arbeit darin steckte. Eigentlich müsste so ein Laden wie dieser hier (gemeint ist das Schweizer Fernsehen, FH) einen gewissen Auftrag
haben, um solche Produktionen zu machen." Zum ursprünglichen Konzept
des Fernsehens DRS zählten die drei Sendegefässe 'Downtown',
'Backstage' und 'Barock', in denen einheimisches Rockschaffen Platz finden
sollte, die ersten beiden sind mit der Begründung abgesetzt worden, die
Sehbeteiligung sei zu gering und der Aufwand somit nicht gerechtfertigt.
Dass aus dem Kreis der Musikschaffenden eine Änderung dieser Situation
gefordert wird, ist nachvollziehbar. Ende 1990 wurde denn auch die Petition
"Für mehr Rock und Pop am Schweizer Fernsehen" lanciert, zu der es
heisst: "Ganze 45 Minuten wöchentlich widmet das Schweizer Fernsehen
der Rockkultur. Wenig für eine Musik, die an Konzerten Hunderttausende
anzieht und für viele Junge und Junggebliebene zum wichtigen Lebensinhalt
und Ausdrucksmittel geworden ist." (Pressemitteilung; November 1990) Mit
der Unterschriftensammlung, die von der Action CH-Rock, den Mitgliedern
des Rockrats 11 und der Jugendzeitschrift Yeah getragen wird sowie die Unterstützung vom Schweizer Musikrat SMR geniesst, sollten die Verantwortlichen des Schweizer Fernsehens dazu bewegt werden, die Situation in diesem Programmbereich und insbesondere für einheimische Rock- und PopMusik zu verbessern und damit ihrem Kulturauftrag ("Förderung des einheimischen Schaffens") auch in dieser Sparte wieder gerecht zu werden. Hintergrund zu diesem in der Rockszene einmaligen Vorstoss bilden nicht nur
die drastischen Reduktionen der Fernsehgesellschaft bei Sendungen mit
11 Der Rockrat ist ein informeller Zusammenschluss von Musikern, die sich für eine Verbesserung der Lage der Schweizer Rockmusik-Gemeinschaft einsetzen und ihrerseits in verschiedenen anderen Gremien aktiv sind. "Während wir von weltweit vermarktbaren angloamerikanischen Produkten überschwemmt werden, bleibt die Situation der einheimischen
Rock- und Popmusik desolat, fliessen unsere Kulturgelder fast ausschliesslich etablierten
Bereichen zu. Um dies zu korrigieren, hat sich der Rockrat gebildet, ein Club von professionell arbeitenden Persönlichkeiten, welche alle auf eine langjährige Tätigkeit zurückschauen
können. Sie werden das Gewicht ihrer Namen und Erfahrungen für diese Kunstform einsetzen, ihr endlich auch auf kulturpolitischer Ebene zum verdienten Stellenwert zu verhelfen",
heisst es in einer Erklärung (Dezember 1990).
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Rock und Pop, sondern auch die Annahme der Initianten, eine Einlösung der
Forderungen würde auch positive Rückwirkungen auf andere Bereiche – wie
Publikumsresonanz, Tonträgernachfrage etc. – haben (vergl. MM 24/1990,
S. 86).

2.4.3.1 Einsatz von Videoclips am Schweizer Fernsehen
Wie an anderer Stelle vermerkt, verfügen immerhin 69 Bands aus dem
Sample (41,6%) über sogenannte Videoclips. Beinahe die Hälfte (35) davon
hat im Fragebogen angegeben, dass diese Clips vom Schweizer Fernsehen
ein- oder mehrmals gezeigt worden sind. Insgesamt lassen die gemachten
Angaben auf 106 Einsätze dieser Clips (oder als Clip verstandener Produktionen) bei den drei SRG-Sendern DRS, TSR und TSI schliessen. Ein
Grossteil (rund vier Fünftel) dieser Einsätze erfolgt offensichtlich nicht isoliert,
sondern innerhalb eines Berichts oder zusammen mit einem Interview. 27
Umfragebeteiligte (16,3%) konnten in den zwei Jahren vor der Befragung am
Schweizer Fernsehen mindestens einmal auftreten, haben gleichzeitig
Interviews gegeben und wurden auch beim Einsatz von Videoclips berücksichtigt. "Es machte keinen Sinn, grosse Produktionen vorzunehmen, die
dann zweimal am Fernsehen gezeigt werden und anschliessend in der Versenkung verschwinden. Deshalb haben wir in der Sendung 'Backstage' ab
etwa 1989 von Schweizer Gruppen vor allem Portraits gebracht, die nur noch
zu einem Teil aus solchen Clips bestanden, in denen also nicht mehr die
ganzen Musikstücke optisch umgesetzt wurden." (Buchmüller a.a.O.) In der
noch verbleibenden Rock- und Clipsendung 'Barock' wurde weiter zurückbuchstabiert: "Das Schweizer Fernsehen produziert in absehbarer Zukunft keine Videoclips mehr. Die Mittel dazu sind im Moment nicht da. Wir
von 'Barock' können jedoch jede Woche eine Schweizer Band berücksichtigen: Diese Band hat – zusammen mit unserem Regisseur – eine Stunde
Zeit, ihren Playbackauftritt vorzubereiten." ('Barock'-Moderator und -Redaktor
Frank Senn in 'Barock' 16.6.90) Dieser aus Kostengründen weitgehende
Rückzug des Schweizer Fernsehens aus der einheimischen Rockszene verstärkt eine schon früher als problematisch eingestufte Lage: Die Schweiz hat
– im Gegensatz zu umliegenden Ländern – keine oder eine nur sehr
schwach ausgeprägte Clipkultur. In Österreich beispielsweise ist dies
anders. Das dortige Fernsehen kümmert sich auch um Videoproduktionen
und bietet gleich auch Sendungen zu deren Einsatz. In der 1990 gegebenen
Situation am Schweizer Fernsehen erstaunt die offen bekundete Enttäuschung der vormals für Rockmusik verantwortlichen Redakteure deshalb
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nicht. Allerdings ist es auch in anderen europäischen Ländern in den vergangenen Jahren zu Absetzungen von Musiksendungen gekommen 12 ,
einerseits als Konsequenz (zu) tiefer Sehbeteiligung – die wiederum mit den
geänderten Nutzungsgewohnheiten der Jugendlichen zusammenhängt –,
andererseits aus Konkurrenzgründen, wobei wohl auch das ursprünglich
amerikanische Privatfernsehen MTV mit seinem europäischen Rund-um-dieUhr-Musikprogramm einen Einfluss haben dürfte.

2.4.3.2 Subjektive Bewertung des Schweizer Fernsehens
Zum Zeitpunkt der Befragung wurden beim Deutschschweizer Fernsehen die
letzten Ausgaben des Musikinformationsmagazins 'Backstage' ausgestrahlt,
eine Sendung, in der einheimische Interpreten zwar nicht ausschliesslich,
aber doch sehr regelmässig zum Zuge kamen. Für 'Backstage' war in der
Programmplanung zu diesem Zeitpunkt kein Ersatz vorgesehen; auch
'Downtown', eine mit viel Musik angereicherte Sendung für ein junges Publikum, wurde – wie früher schon 'Hear we go' – abgesetzt. Beim Fernsehen
DRS blieb in dieser (erneuten) Umbruchphase für Rock und Pop ein einziges
permanentes Sendegefäss, nämlich 'Barock', allerdings mit bescheidenen
Mitteln versehen und auf einem unglücklichen Programmplatz. Nachstehende Bewertungen der Programme durch die Musikerinnen und Musiker
dieser Umfrage sind also weitgehend aus diesen Umständen zu erklären.
Tabelle 23: Beurteilung von TV DRS und TV TSR
Sender (Nennungen) Bewertung CH-Musik Bewertung Informationen CH-Musik
zurichtig zuviel weiss
zu- richtig zuviel weiss
wenig
nicht
wenig
nicht
TV DRS (N=157/152)136
8
In Prozent
86,6
5,1
TV TSR (N=140/137)81
18
In Prozent
57,9
12,9

1
0,6
0
0

12
7,6
41
29,3

133
87,5
79
57,7

5
3,3
15
10,9

0
0
0
0

14
9,2
43
31,4

Total
In Prozent

1
0,3

53
17,8

212
73,4

20
6,9

0
0,0

57
19,7

217
73,1

26
8,8

Im direkten Vergleich schneidet das Programm aus der Westschweiz etwas
besser ab als jenes aus der Deutschen Schweiz, doch ist der Grad der Zu-

12 So etwa die ARD-Hitparadensendung 'Formel eins', deren Sehbeteiligung nie mehr als 5
Prozent betragen hatte und die deswegen im Dezember 1990 eingestellt worden ist.
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friedenheit mit beiden Sendern sehr klein. Nur vereinzelte Musikgruppen sind
der Ansicht, beim Fernsehen DRS werde einheimische Musik im richtigen
Mass gezeigt (5,1%) und Informationen darüber in genügendem Umfang
angeboten (3,3%). Im TSR-Programm finden rund 58 Prozent 'zuwenig' einheimische Musik und Informationen dazu, klar weniger als beim Fernsehen
DRS, doch ist hier auch der Anteil der Nicht-Informierten (Nicht-Seher) um
einiges höher (was mit der Struktur des Samples zusammenhängt).
Insgesamt liegen die Zufriedenheits-Werte für die beiden hier berücksichtigten Programme des Schweizer Fernsehen (mangels Nennungen wurde TSI
aus der italienischsprachigen Schweiz nicht einbezogen) deutlich tiefer als
jene von DRS-3 und den Lokalradios.

2.4.4 Musikbezogene Informationsleistungen der Medien und
anderer Quellen im Vergleich
Um die Bedeutung der musikbezogenen Informationsleistungen einzelner
Medientypen für den Kreis der Befragten zu veranschaulichen, sollten
Tages-, Fachpresse, Lokalradios, DRS-3 und das Schweizer Fernsehen in
einer weiteren Frage einander gegenübergestellt werden. Dabei galt es – auf
einer vierteiligen Skala – zu beurteilen, wie wichtig diese Quellen hinsichtlich
ihrer Informationen über das Geschehen in der einheimischen Musikszene
(subjektiv) sind. Da verschiedenen Medien zwar bedeutende, aber nicht die
einzigen Informationsquellen über diese Belange sind und eine Art
'Referenz-Massstab' beigezogen werden sollte, waren ausserdem die Quellen 'Bekannte aus der Musikbranche' und 'Kolleginnen/Kollegen aus anderen
Bands' einzuordnen.
Die Quellen sind in der Tabelle nach ihrer Bedeutung für die Befragten geordnet. Da der gewichtete Mittelwert (Berechnungsmodus siehe Tabellenlegende) alleine nur bedingt Aussagekraft hat, wird hier zusätzlich ausgewiesen, wie hoch die prozentualen Anteile der positiven Bewertungen ('meist'
oder 'ab und zu wichtig') und der verhältnismässig negativen Einschätzungen
('selten
wichtig'
und
'unbedeutend')
sind.
Alle
Qualifikationen
zusammengenommen, ergibt sich ein statistischer Mittelwert von 0,65
Punkten.
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Tabelle 24: Bewertung musikbezogener Informationsleistungen von
Medien und anderen Quellen
____________________________________________________________________
Quelle

Mittelwert
Bewertung
Bewertung
gewichtet
positiv
negativ
N
(+/–2,0)1
%
%
____________________________________________________________________

Andere Bands
160
1,34
89,4
10,6
Branchenbekannte
160
1,19
86,2
13,8
DRS-3
159
0,91
79,7
20,1
Fachpresse
158
0,85
78,5
21,5
Tagespresse
160
0,74
72,5
27,5
Lokalradios
154
0,03
53,2
46,8
Schweizer Fernsehen
153
–0,59
32,7
67,3
____________________________________________________________________
Durchschnitt/Total2
0,65
70,7
29,3
____________________________________________________________________
Anmerkungen
1) Die Beurteilungen wurden wie folgt gewichtet: 'meist sehr wichtig'= + 2 Punkte; 'ab
und zu wichtig' = + 1 Punkt; 'selten wichtig' = –1 Punkt; 'unbedeutend' = –2 Punkte.
Die Bandbreite beträgt somit theoretisch –2,0 bis + 2,0.
2) Bei der Durchschnittsberechnung wurden die unterschiedlichen Fallzahlen pro
Quelle berücksichtigt, die zugewiesenen Werte weichen daher vom Spaltentotal
leicht ab.

Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bands sowie Bekannte aus der
Musikbranche (Schallplattenfirmen, Vertriebe, Studios, Veranstalter usw.)
sind für die Befragten erwartungsgemäss die wichtigsten Quellen, wenn es
um Informationen über das Geschehen in der einheimischen Musikszene
geht. Nur selten wurden andere Musikerinnen und Musiker (3,8%) oder sonstige Bekannte aus der Branche (4,4%) diesbezüglich als 'unbedeutend' eingeschätzt; 'sehr wichtig' sind diese Personen dagegen für 59,4 Prozent
(betreffend andere Musiker) oder 51,3 Prozent (betreffend Branche) der Befragten. DRS-3, Fach- und Tagespresse liegen in der Beurteilung relativ
nahe beieinander, aber doch deutlich hinter den beiden individualisierten
Referenz-Quellen. Erstaunlich ist dabei, dass die auf Musik spezialisierte
Presse nur geringfügig vorteilhafter bewertet wird als die Tagespresse. Von
allen Medien bekommt DRS-3 auf der hier erfragten Dimension die besten
Noten. Zwar stufen 10,7 Prozent der Umfragebeteiligten die auf einheimische
Musik bezogenen Informationsleistungen dieses einzelnen SRG-Programms
als 'unbedeutend' ein, doch empfinden viermal mehr (41,5%) diese als 'sehr
wichtig'. Extrem polarisiert sind die Qualifikationen der Lokalradiostationen,
die hier in einer Sammelkategorie erscheinen: Positive und negative
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Einschätzungen heben sich praktisch auf und bewirken einen Mittelwert von
Null. 27,9 Prozent der Antwortenden sprechen den (einen) Lokalradios jede
Bedeutung bezüglich Informationen zur Musikszene des Landes ab, 24,7
Prozent hören von den (anderen) Lokalstationen meist sehr Wichtiges in
dieser Beziehung. Schlüsselt man die Ergebnisse nach der Herkunft der
Antwortenden auf, ergeben sich interessante Resultate: Die Bedeutung der
lokalradiovermittelten Informationen der genannten Art wird von Musikgruppen aus städtischen Ballungsgebieten (vor allem Zürich, Bern und Basel)
nämlich um einiges tiefer bewertet als von Bands aus peripheren Gebieten.
Tabelle 25: Unterschiedliche Beurteilung der Musikinformation von
Lokalradios je nach Herkunft der Befragten (N=149)
____________________________________________________________________
Herkunft der Befragten

Mittelwert
Bewertung
Bewertung
gewichtet
positiv
negativ
N
(+/–2,0)
%
%
____________________________________________________________________
Aus Zentren
77
–0,45
38,9
61,1
Peripherie
72
0,51
66,7
33,3
____________________________________________________________________

Bei keiner anderen Quellen-Beurteilung hat die Herkunft der Befragten einen
so nachhaltigen Einfluss. Höchstens die Fachpresse wird von Bands aus
Zentren etwas häufiger mit dem Prädikat 'unbedeutend' eingestuft als von
Bands, die nicht aus Städten stammen. Städtische Gruppen geben ausserdem häufiger andere Bands als 'sehr wichtige' Informationsquellen an, vielleicht ist dies ein Indiz für besser funktionierende – da sich im urbanen Kontext abwickelnde – Kommunikation untereinander.
Wie schon aus den vorangegangenen Auswertungen zu vermuten war,
schneidet das Schweizer Fernsehen (v.a. DRS) auch in diesem Direktvergleich mit grossem Abstand am schlechtesten ab. Der Ausprägung
'unbedeutend' schlossen sich 42,5 Prozent der Musikerinnen und Musiker
an, 'meist sehr wichtig' sind die TV-Informationen zur Schweizer Musikszene
dagegen noch für 17,6 Prozent aus dem Kreis der Rock- und Popbands. Das
Fernsehen erscheint bei den Mittelwerten – wohl nicht ganz zufällig – als
einziges Medium im negativen Bereich.
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2.4.5 Kommentare und Sollvorstellungen betreffend Medien
Zum "meistgehörten Radio", zum Schweizer Fernsehen und zur Fachpresse
konnten die Befragten in Ergänzung zu ihren sonstigen Angaben noch
Kommentare und Veränderungswünsche anbringen. Damit sollten weitere
Inhalte einer allfälligen Kritik an den Medien aus diesem Kreis erschlossen
werden. Weil nicht nur einfach Beurteilungen erbeten wurden, sondern die
Fragen auch auf eine Umgestaltung der Medieninhalte nach den Vorstellungen einer Interessensgruppe ausgerichtet waren, sind hier Kritiken und konstruktive Vorschläge häufiger als Bekundungen der Zufriedenheit.

2.4.5.1 DRS-3
Rund drei Viertel der Personen, die angegeben hatten, DRS-3 sei ihr am
häufigsten gehörtes Radioprogramm, regten Veränderungen in bezug auf
einheimische Musik an; circa 25 Prozent hatten keine solchen Anregungen
vermerkt.
Darüber hinaus nahmen in der Kommentarspalte zum Umgang mit einheimischer Musik (an anderer Stelle des Fragebogens) sowohl bezüglich DRS-3
als auch in bezug auf Lokalsender Personen Stellung, die sich in der Rubrik
"meistgehörtes Radio" nicht zum entsprechenden Sender bekannten, aber
dennoch eine Beurteilung abgeben wollten. Diese Äusserungen sind in
nachstehenden Abwägungen mitberücksichtigt.
Insgesamt wurden zu DRS-3 die häufigsten positiven Kommentare notiert
(Beispiele: "Eine Radiostation, die ihresgleichen in Europa suchen kann: das
Beste für eine Musikszene wie die hiesige"; "DRS-3 finden wir gut. Es wird
auch viel von CH-Bands berücksichtigt und ist ein Gradmesser ob die Platte
'verhebt'"; "Es wird Bands die Möglichkeit gegeben sich zu profilieren, auch
wenn man nicht gerade im Einheitsbrei versinkt"; "DRS-3 ist im Grunde die
einzige Radiostation, die sich ernsthaft um die Schweizer Szene kümmert
und sich auch unkonventionellen Musikrichtungen annimmt"; "Ist ok., die haben schliesslich auch unser Tape besprochen"; "Stark verbessert, ist auf
dem richtigen Weg"; "... die Interviews sind immer sehr informativ"; "Hat sich
stark verbessert"; "Ist im Aufwind" usw.)
Dennoch wurden zu DRS-3 überwiegend kontroverse Standpunkte eingenommen. In über 80 Prozent aller Nennungen wurde auch hier wiederum der
als allgemein zu tief empfundene Anteil einheimischer Musik respektive
die zu geringe darauf bezogene redaktionelle Aufmerksamkeit bemängelt
("Sollten sich weniger des einheimischen Schaffens schämen"; "Vermehrt
Schweizer Bands spielen und mehr Kurzinfos dazu" etc.). Häufig wurde
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dabei die Gelegenheit genutzt, Mankos bei bestimmten Stilrichtungen zu
notieren ("Mehr Hardcore", "mehr Folk", "mehr progressiver Pop" usw.) oder
umgekehrt auf einen – nach subjektivem Empfinden ungerechtfertigten –
Überhang bestimmter Musikrichtungen hinzuweisen ("Weniger Ami-Mainstream-Vergötterung", "weniger Avantgarde CH-Rock", "weniger Experimentelles", "zu elitär"; "zu trendy", "Alles was nicht in den schrägen Indie-Bereich passt, wird nicht einmal beachtet" usw.). Die restlichen Nennungen betrafen Anmerkungen zur eingeschränkten Vielfalt in der Auswahl ("Zu einseitig", "mehr verschiedene, statt immer die gleichen CH-Produkte",
"festgefahrener Geschmack" und anderes), die Plazierung ("Mehr CH-Musik
den ganzen Tag, nicht nur in Spezialsendungen; "CH-Musik nicht nur in
Ghettos wie "CH-Special") oder auch Bemerkungen zu den Moderatoren
("Zuviel Moderatoren, die selber Musik machen: eine penetrante Infiltrierung").

2.4.5.2 Lokalradios
Die hierzu gemachten Äusserungen lassen sich der Quantität nach nicht
gewichten, da einesteils konkrete (positive wie negative) Aussagen zu einzelnen Stationen abgegeben wurden, andererseits aber auch Meinungen zu
allen oder einer unbestimmten Zahl von Lokalsendern. Dennoch überwiegen
auch bei diesem Medientyp Beurteilungen, welche im Zusammenhang mit
der als ungenügend eingestuften Berücksichtigung einheimischer Musik
stehen respektive auf eine gewünschte Veränderung der Musikkonzepte
oder der allgemeinen Haltung gegenüber der einheimischen Musikszene
herauslaufen. Hier eine Auswahl der Kommentare: "Es ist erschütternd, dass
Lokalradios der Lokalszene nicht mehr Zeit und Interesse widmen"; "Die nur
punktuelle Beachtung einheimischen Schaffens in unseren Musiksendern ist
eine kulturelle Frechheit"; "CH-Specials oft abends, im Tagesprogramm wird
CH-Musik vernachlässigt"; "Warum immer nur Rock/Pop?"; "Zuviel 'Stock,
Aids und Waterman'" (sic); "Schade: Die Radios machen, was das Publikum
will"; "Laienhafter Umgang mit Musik ist typisch für Lokalradios"; "Diese
Sender sind kulturell wertlos". Unter die positiven Kommentare fallen einesteils vereinzelte lobende Bemerkungen zu bestimmten Sendern, weil diese
die entsprechende Band gerade vorgestellt hatten ("Radio XY ist gut, die
spielen uns oft"), anderenteils Vergleiche, bei denen entweder bestimmte
Stationen oder Sendungen besser abschneiden (Beispiele: "BeO unterstützt
die lokalen Bands sehr stark und positiv. ExtraBE war früher wie BeO"; "Lora
ist zu heterogen. Die anderen sind Sch.... Auf Z möchte ich gar nicht gespielt
werden"; "Radio Z unterstützt wenigstens noch ein paar Livekonzerte; Radio
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24 hat vergessen, dass es ausser Kohle noch anderes gibt"; "Die Sendung
XY ist Spitze, warum nicht mehr davon?" usw.).

2.4.5.3 Fernsehen
"Skandal", "Katastrophe", "Was haben wir denen getan?", "Eine Misere": Die
Äusserungen betreffen den schon beschriebenen, nicht nur in der einheimischen Szene als desolat empfundenen Zustand im Bereich Musiksendungen, was deren mangelnde Vielfalt, Ausstrahlungshäufigkeit, Sendeplatz,
Kompetenz der Redakteure und Präsentatoren sowie weiteres mehr betrifft.
Nur gelegentlich finden sich Hinweise auf vermutete Ursachen oder Zusammenhänge ("Weil die Jungen nicht mehr hinschauen, müssen sie Sendungen
für die Alten machen – und die wollen keinen Rock"; "Die CH-Szene ist zu
wenig interessant"; "Die Musiker müssten mehr tun" usw.). Häufiger als bei
den Anmerkungen zu DRS-3 und den Lokalradioprogrammen wird hier im
übrigen personalisiert. Wünsche, Vorschläge oder Forderungen laufen
demzufolge auch auf eine Ausweitung der Sendezeit für Musik im allgemeinen und für einheimische Rockmusik im speziellen hinaus. "Warum nicht
Rock vermehrt in andere Unterhaltungsprogramme einbauen?"; "Das Zuwenig an CH-Musik gehört in den grösseren Rahmen des Zuwenig an Rockmusik überhaupt, die am Fernsehen völlig stiefmütterlich behandelt wird. Not
tut eine kulturpolitische Grundsatzdiskussion, die ich für mich ganz privat
insofern gelöst habe, als dass ich seit 10 Jahren ohne TV-Gerät lebe"; "In
jeder Musiksendung sollte mindestens eine CH-Band dabei sein. Es gibt genügend Gruppen dafür"; "Mehr CH-Beteiligung in grossen Unterhaltungssendungen". Viele Anmerkungen bezogen sich auf die (verbesserungsfähige) redaktionelle und technische Umsetzung ("TV soll zur Gruppe gehen,
nicht die Gruppe im Dekor Stil Leutschenbach verbraten und aesthetisieren";
"Fundiertere Portraits; siehe Österreichisches Fernsehen"; "Bessere Sendezeit, strengere Auswahl; andere Moderatoren"; "Man sollte viel mehr von der
Folklore zur Popmusik gelangen; man sollte Popmusik auch als Kultur anerkennen"; "Mehr Hintergrundberichte, wie die Bands arbeiten, wohnen" usw.).
In Einzelfällen wurden offenbar schlechte Erfahrungen mit der Honorierung
gemacht: "Das TV DRS müsste sich durchringen und den CH-Bands auch
einmal eine Gage bezahlen".
Positive Kommentare machte nur eine sehr kleine Minderheit (Beispiele: "Als
Countryband können wir uns nicht beklagen, hatten wir doch über 15 Auftritte
im TV DRS. Die Rock- und Popbands kommen zu kurz"; "Es braucht noch
eine Alternative zur sehr guten Barock-Sendung").
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2.4.5.4 Fachpresse
Die von den Befragten mit Abstand meistgelesene Musikzeitschrift ist Music
Scene, allerdings werden auch zu dieser Publikation überwiegend kritische,
teils vernichtende Kommentare abgegeben. Sie beziehen sich meist auf die
Qualität der Berichterstattung und auf die Auswahl der Themen respektive Bands. Verlangt wird beispielsweise: "Mehr Professionalität und Fachwissen. Grösserer Bildungsstand"; "Endlich mal ein richtiges Konzept";
"Besseres journalistisches Niveau"; "Aktualität"; "Mehr Unterstützung der
Ostschweiz; alles bewegt sich in Zürich, Basel und Bern"; "Abkehr vom BlickNiveau". Bemängelt wird ausserdem das "fehlende Marketing", die
Vermutung, dass dort "viele Musikjournalisten für ihre Kollegen schreiben"
sowie gleich mehrfach der stark angewachsene "PR-Journalismus".
Tatsächlich erlebte die Musik Scene Leserschaft zum Zeitpunkt dieser
Umfrage eine wahre Flut von Berichten über gesponserte Anlässe oder
'Kooperationen' der Redaktion mit Transport-, Konzert-, Medien- und
anderen Unternehmen. Einen seltsamen Höhepunkt stellte ein redaktionell
aufgemachter "Hintergrund"-Artikel dar, der vom darin angepriesenen
Unternehmen (ein Tonträger-Verkaufsgeschäft) verfasst und bezahlt worden
ist. Offenbar sind derartige Verstösse gegen den Grundsatz der Trennung
von Werbung und redaktionellem Teil den Leserinnen und Lesern nicht
unbemerkt geblieben. Auch wenn dies 'nur' Einzelfälle sind, Music Scene
steht mit diesen Praktiken nicht alleine da: Wie eine 1989 vorgenommene
Umfrage unter schweizerischen Printmedien ergeben hatte, finden PR-Texte
respektive sogenannte Publi-Reportagen häufig Eingang in den
redaktionellen Teil der Zeitungen und Zeitschriften: rund ein Achtel der
damals untersuchten Printmedien übernimmt in jeder Ausgabe PR-Texte
ohne oder mit nur geringer Überarbeitung, knapp zwei Drittel tun dies "ab
und zu." (Hänecke/Projektgruppe 1990, S. 57) Häufig, nämlich in mehr als
der Hälfte aller untersuchten Zeitungen und Zeitschriften, sind
Medienunternehmen auch selber an Sponsoringaktionen beteiligt oder alleinige Veranstalter (wie im Falle Music Scene etwa durch die Zusammenarbeit
mit der Zigarettenmarke 'Camel' in den Camel-Sounds-Tourneen belegt
werden kann). Gesamtschweizerisch lässt sich mehr als ein Viertel der
Publikationen Wettbewerbspreise sponsern; dazu offeriert Music Scene
ebenfalls mehrere Beispiele (a.a.O., S. 54ff.).
Eine direkte Konkurrenz gibt es für Music Scene auf dem schweizerischen
Musikzeitschriftenmarkt kaum. Agenda, eine auf Konzertvorschauen und
Tour-Daten spezialisierte Zeitung, die monatlich erscheint (vormals unter
dem Namen Kiosk), wird nur vereinzelt als "meistgelesen" angegeben.
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Die Schweizer Musikerinnen und Musiker informieren sich deshalb aus einer
ganzen Reihe Publikationen aus dem Ausland, namentlich Musikexpress/Sounds (Deutschland), New Musical Express (England), Rolling
Stone (USA), Melody Maker (England), Spex (Deutschland), Rock and Folk
(Frankreich) und Metal Hammer (Deutschland) werden mehrfach erwähnt.
Ebenfalls genutzt werden darüber hinaus einige Branchen- und
Fachhandels-Publikationen wie Der Musikmarkt (Deutschland), Billboard
(USA) sowie Music & Media (Niederlande). Vereinzelt wird hier ein stärker
ausgebauter oder redaktionell besser bearbeiteter Schweizer Teil
gewünscht, sofern ein solcher überhaupt angeboten wird.

2.5 Organisatorische und wirtschaftliche Situation der einheimischen Musikgruppen
Aus den Einkünften ihrer Musiktätigkeit können in der Schweiz nur sehr wenige Personen direkt und längerfristig leben. Eine entsprechende Frage
wurde 28 Mal (also von 17%) grundsätzlich bejaht, nur 16 davon (9,8%)
können dies uneingeschränkt, sind also 'Professionelle'; die Mitglieder der
anderen 12 Bands (7,3%) könnten zwar weitgehend von ihrer Tätigkeit als
Musikerinnen und Musiker leben, gehen aber trotzdem (teilweise) anderen
Tätigkeiten nach, die nichts mit Musik zu tun haben. Am allerhäufigsten sind
jedoch jene Fälle, in denen die meisten oder alle Beteiligten aus der Aktivität
einer Musikgruppe nicht genügend Einkünfte erzielen, um davon leben zu
können (118; 72%).
Tabelle 26: Musikschaffen und Erwerbstätigkeit (Frage: Können die Mitglieder der Gruppe von ihrer Tätigkeit als Musiker/innen leben?;
N=164)
____________________________________________________________________
N
%
____________________________________________________________________
Ja
16
9,8
Ja, mit Teilzeit-Jobs
12
7,3
Nein, mit Teilzeit-Jobs
42
25,6
Nein, mit Festanstellung
76
46,3
Andere Konstellation
18
11,0
____________________________________________________________________

Unterscheidet man bei diesem Teil der Befragten zwischen regelmässiger
Festanstellung und Temporärarbeiten, ergibt sich folgendes Bild: Die meisten
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oder alle Mitglieder aus 76 Bands (46,3%) haben feste Jobs, während die
Beteiligten von 42 Musikgruppen (25,6%) Teilzeitbeschäftigungen ausüben.
Andere Konstellationen (hauptsächlich Schule, Studium, Ausbildung) machten 18 Befragte geltend (11%), zwei wollten zu dieser Frage nicht Stellung
nehmen.
Die – an anderer Stelle des Fragebogens – vorgegebene Behauptung 'Wir
spielen nur hobbymässig zusammen und brauchen dazu kein grosses Publikum' sehen nur 6 Formationen (3,8%) für sich als genau zutreffend, 28
Bands (17,6%) meinten, dies treffe 'ungefähr' zu, während eine Mehrheit von
125 (78,6%) Befragten eine solche Einschätzung klar ablehnte.
Die Art der gegebenenfalls ausgeübten Berufe wurde in dieser Befragung
nicht ermittelt, es ist jedoch anzunehmen, dass viele der Teilzeit-Musikerinnen und -Musiker Erwerbstätigkeiten nachgehen, die ihnen ausreichende
Flexibilität (Ausfallzeiten bei Konzerten, Tourneen, Aufnahmen und dergleichen) ermöglichen. Mit der Tatsache, dass selbst erfolgreiche Schweizer
Bands oder Einzelinterpreten nur ausnahmsweise soviel Einnahmen realisieren können, um nicht zu sonstiger Erwerbsbeschäftigung gezwungen zu
sein, haben sich wohl die meisten abgefunden und sich entsprechend arrangiert. Anders als in Ländern mit hoher (Jugend-)Arbeitslosigkeit und tiefem
Lohnniveau – wie beispielsweise England – sind die Einkommens- und
Berufs-Bedingungen in der Schweiz so, dass viele Kreative diesen Einnahmequellen offenbar gar nicht entsagen wollen. Wie aus den hierzu abgegebenen Kommentaren hervorgeht, sind tatsächlich viele ausübende Musikerinnen und Musiker nicht daran interessiert, ihre sonstigen Berufe für die
Musik aufzugeben. Ein zahlenmässig nicht genauer zu eruierender Kreis von
Musikschaffenden übt Haupt- oder Nebentätigkeiten aus, die mit Musik direkt
in Zusammenhang stehen, also beispielsweise in Studios, Tonträgerunternehmen, Medien oder den Bereichen Musikunterricht, Instrumente, Auftragsarbeiten und dergleichen.
Auf die – für einige der Angefragten sicherlich hypothetische – Frage, ob sich
eine 'professionelle Karriere' im Bereich Musik mit den Lebensumständen
der Bandmitglieder (Beruf, Familie) problemlos vereinbaren liesse, antworteten 58 Gruppen (das sind 36,7% jener, die hierzu überhaupt Stellung
nahmen) mit einem Nein. Ein klares Ja notierten dagegen 55 (34,8%). Unter
bestimmten, aber nicht näher definierten Bedingungen, sähen sich 45 Bands
durchaus 'professionell', also nur für ihre Musik und ohne sonstige Erwerbstätigkeiten, arbeiten.
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2.5.1 Organisation und Aufgabenteilung
Ausserhalb des eigentlichen Musizierens (Komponieren oder Interpretieren,
Texten, damit verbundene Konsensfindung, Ausprobieren, Einüben und so
weiter) kommen auf Bands, die nicht nur in ihren Übungsräumen verweilen,
eine ganze Reihe von Aufgaben im organisatorischen Bereich zu: Wer Konzerte geben kann und will, muss sich in der Regel darum bemühen oder entsprechende Nachfragen koordinieren. Wird in einem – fremden – Studio aufgenommen, entstehen auch hier zahlreiche Planungsarbeiten. Sollen Tonträger produziert und vertrieben werden, müssen Kontakte hergestellt und
Gespräche mit den entsprechenden Unternehmen geführt werden. Darüber
hinaus sind sehr viele Detailarbeiten am Produkt (Cover, Fotographien, Begleittexte usw.), aber auch verkaufsunterstützende Massnahmen wie Information, Werbung und Promotion notwendig. Diese und weitere Aufgaben
verlangen Erfahrung und sind zeitaufwendig. Werden sie delegiert, ist dies
mit zusätzlichen Kosten verbunden. Wenn die Mitglieder einer Gruppe solche
Aufgaben nicht selber übernehmen können oder wollen, bieten sich eventuell
Personen aus dem Umkreis der Band an, oder es kann dafür ein
Management gewonnen werden. Einen Teil der Abwicklungen leisten möglicherweise die Schallplattenunternehmen, Veranstalter oder andere Stellen.
Im professionellen Stadium haben Künstler meistens einen Stab von Betreuern oder gar Unternehmungen, die sich um derartige Belange kümmern. Zu
deren Finanzierung ist logischerweise ein hoher Umsatz erforderlich, der
unter 'Normalbedingungen' von Gruppen in der Schweiz nur selten erzielt
wird. Deshalb erstreckt sich die Arbeitsteilung – wenn überhaupt – in den
meisten Fällen auf ein mehr oder weniger kompetentes Management sowie
auf Vertrieb oder Schallplattenmarke, gelegentlich fallen diese Tätigkeiten
zusammen. Agenturen oder Managements, die ausschliesslich in diesem
Bereich arbeiten und gleich mehrere 'Acts' betreuen, sind in der Schweiz
selten. Typischerweise wird auch die Koordination von Auftritten und der
sonstigen Aktivitäten nämlich als Teilzeit- oder Nebenjob erledigt, auch wenn
eine Managementadresse den Briefkopf ziert...
Übrigens verfügt nur eine Minderheit der Befragten (25; 15,1%) nicht über
einen Informationstext, in welchem die Gruppe und ihre Musik vorgestellt
und allenfalls auf Tonträger hingewiesen wird. 140 (84,3%) informieren über
sich und ihre Musik in zum Teil sehr ausführlichen 'Media-Informationen'.
Nicht selten finden sich darin Zitate aus Presserezensionen.
Wie organisieren sich nun die Befragten in diesen Belangen? Vier durch
vorgängige
Gespräche
als
zentral
ermittelte
Aufgabenbereiche
(Abwicklungen betreffend Konzerten oder Studios, Verhandlungen mit
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Schallplattenfirmen sowie Medienpromotion) sollten zur Klärung dieser Frage
den ausführenden Stellen (Bandmitglieder, professionelles Management,
Kollegen, Label/Vertrieb oder andere) zugeordnet werden. Offenbar ist die
Realität aber komplexer, als dass dieses Schema – wie intendiert – ohne
Mehrfachnennungen ausgefüllt werden konnte: Als zusätzliche Kategorie
musste in der Auswertung deshalb die Konstellation 'Bandmitglieder zusammen mit anderen' eingeführt werden.
Tabelle 27: Aufgabenverteilung bei der Organisation (N: 157 - 161)
B = Ausschliesslich Bandmitglieder; B+A = Bandmitglieder zusammen mit anderen; M
= professionelles Management; V/L= Vertrieb und/oder Label; K = Kolleg(inn)en
ausserhalb der Band; S = Sonstige
____________________________________________________________________
Aufgabenbereich

Ausführende Stelle
B
B+A
M
V/L
K
S
____________________________________________________________________

Verhandlungen mit
Schallplattenfirmen
In Prozent

103
65,6

18
11,5

20
12,7

8
5,1

5
3,2

3
1,9

Konzertwesen
In Prozent

92
57,9

27
17,0

27
17,0

2
1,3

9
5,7

2
1,3

Mediapromotion
In Prozent

76
47,8

35
22,0

22
13,8

16
10,1

9
5,7

1
0,6

Studio-Abwicklungen
121
22
10
3
3
2
In Prozent
75,2
13,7
6,2
1,9
1,9
1,2
____________________________________________________________________
Durchschnitt (%)
61,6
16,0
12,4
4,6
4,1
1,3
____________________________________________________________________

Wie diese Aufstellung verdeutlicht, sind die Musikerinnen und Musiker in
sämtliche organisatorische Belange stark involviert, nämlich in über 60 Prozent aller aussermusikalischen Tätigkeitsbereiche. Noch höher wird dieser
Anteil, wenn auch diejenigen Nennungen berücksichtigt werden, in denen
Gruppenmitglieder zusammen mit anderen Stellen – vor allem Managements, Vertriebe – wirken (16%, zusammen: 77,6%). Eine funktionsbezogene Ausdifferenzierung ist durchschnittlich gesehen demnach nicht so häufig. Ausschliesslich selber in die Hand nehmen die Bands am häufigsten die
Abklärungen und Abwicklungen betreffend Studio, aber auch Verhandlungen mit Schallplattenfirmen. Etwas seltener widmen sie sich den organisatorischen Arbeiten im Zusammenhang mit Konzerten – hier wirken die
Managements oder Leute aus dem Bekanntenkreis relativ gesehen am
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stärksten – oder der Mediapromotion, eine relative Domäne der Vertriebe
und Labels. Unterstützung von ausserhalb finden die Befragten also am
ehesten bei Media- und Marketingangelegenheiten sowie dem Konzertwesen.
Professionelle Managements werden als alleinige ausführende Stelle nur
selten (in 12,4% aller Nennungen) angegeben, doch ein Grossteil der in
Spalte drei aufgeführten Kooperationen gehen auf das Konto solcher Managements. Ihr Ausführungsanteil liegt deutlich über jenem von Vertrieben und
Schallplattenmarken oder von Bekannten.
Bands, die regelmässig Auftritte absolvieren wollen, sind auf Personen angewiesen, die bei den Vorbereitungen und vor allem bei den Anfragen an
Veranstalter Hilfe bieten. Managementarbeiten haben in hohem Masse administrativen Charakter. Verhandlungen über Daten, Gagen und Bedingungen sind offenbar extrem zeitaufwendig, da sich in vielen Fällen (noch) keine
Routinisierung bei den (kleineren) Veranstaltern eingestellt hat. "Bis ein Gig
endlich bestätigt wird, Einigkeit über die Gagen und Konditionen besteht (...)
sind Dutzende von Telefonaten notwendig. Oft ist dabei nicht klar, welche
Verantwortlichkeit die Gesprächspartner haben. Deren Unprofessionalität
schafft dem Management ein hohes Frustrationspotential." (Zitat einer Antwort; siehe auch: Änderungswünsche bei Veranstaltungen).

2.5.2 Equipment
Der Bedarf an Instrumenten ist je nach Art der Musik unterschiedlich, ebenso
variiert der für Auftritte verwendete 'Gerätepark' (Verstärker, Lautsprecher,
Monitor-System, manchmal aber auch Lichtanlage und sonstiges ShowAkzessorium). Gruppen, die nicht nur vor kleinstem Publikum Konzerte mit
akustischen Instrumenten geben, sind auf eine Verstärkeranlage angewiesen. Bei Verwendung elektrischer Instrumente – wie in der Rockmusik
üblich – gehört diese ohnehin zur Grundausstattung. Allerdings gibt es hier
extreme Leistungs- und Preisunterschiede. Moderne Grossverstärkersysteme, sogenannte PA's, sind für nicht wenige Gruppen unerschwinglich
und ihre Anschaffung auch kaum notwendig, denn solche Anlagen können –
zusammen mit Soundtechnikern – gemietet werden oder sie gehören
sowieso zur Ausstattung einer Konzertlokalität. Die meisten Rockbands verfügen daher über Anlagen, die im Übungsraum oder bei kleineren Konzerten
eingesetzt und nach Bedarf der verlangten Leistungsstärke angepasst
werden (Zumietung, Ausleihungen etc.). Trotzdem haben sich einige jener
Gruppen, die häufig auf Konzertreise sind, selber Grossanlagen beschafft.
An der im Vergleich zu den 70er-Jahren massiv verbilligten Elektronik und
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der zunehmenden Computerisierung liegt es, dass heute Musikgruppen viel
häufiger über semiprofessionelle Aufzeichnungs- und Abmischgeräte oder
sogar über eigentliche Studios verfügen. Immerhin hat der Computerboom
auch hier Spuren hinterlassen: Bands oder Einzelmusiker/innen, die nur
noch im Heimstudio tüfteln und Produkte vollenden, aber selten bis nie
Konzerte geben, sind heute wesentlich zahlreicher als vor einigen Jahren.
Vor diesem Hintergrund kann der in dieser Umfrage ermittelte Wert der
Instrumente und Anlagen keinesfalls etwas mit der Qualität der Musik zu tun
haben, sondern lediglich – und auch hier nur bedingt – einen Indikator für die
Investitionen, vielleicht auch Ambitionen darstellen.
Tabelle 28: Wert der Instrumente und Anlagen (N=148)
____________________________________________________________________
Wert (gerundet)
Bands
%
____________________________________________________________________
bis 9'000.10 - 19'000.20 - 29'000.30 - 39'000.40 - 49'000.50 - 59'000.60 - 69'000.70 - 79'000.80 - 89'000.90 - 99'000.100 - 109'000.-

9
22
23
16
14
22
7
9
8
3
7

6,1
14,9
15,5
10,8
9,5
14,9
4,7
6,1
5,4
2,0
4,7

110 - 149'000.2
1,4
150 - 199'000.3
2,0
mehr als 200'000.3
2,0
____________________________________________________________________
Total
148
100,0
____________________________________________________________________

Der Durchschnittswert der Instrumente und Anlagen der an der Umfrage
beteiligten Musikgruppen beläuft sich auf rund 48'500.- Franken, zusammen
besitzt diese Auswahl einheimischer Musikerinnen und Musiker Equipment
im Gesamtwert von knapp 7,2 Mio. Franken. Hier wirken sich natürlich die
Maximalangaben (je einmal 200'000.-, 250'000.- und 350'000.-) entscheidend aus. Ohne die aus solchen Zahlen zu gewinnenden Einsichten überzubewerten, sei hier aber nochmals erwähnt, dass sich sowohl zahlreiche
junge und neue Bands ohne grosses Budget als auch einige der erfolgrei-
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chen und finanzkräftigen Gruppen an der Erhebung nicht beteiligt haben,
ausserdem stammen die 18 fehlenden Werte obiger Tabelle vornehmlich von
Ensembles, die eher über teures als billiges Equipment verfügen dürften.
Angenommen, auch die angeschriebenen, aber nicht an der Umfrage
mitwirkenden 220 Schweizer Bands sowie weitere 200, höchstwahrscheinlich existierende, aber nicht erfasste Gruppen würden durchschnittlich
ebenso teuere Instrumente und Anlagen besitzen, ergäbe sich ein Gesamtvolumen von über 25 Mio. Franken...
Doch zurück zu den einigermassen gesicherten Fakten: Circa die Hälfte der
Gruppen (84; 56,8%) hat für Instrumente und Anlagen 20'000 bis 50'000.Franken ausgelegt, ein Fünftel (20,9%) weniger und knapp ein Viertel mehr.
Jene Bands, die den Wert mit 100'000.- Franken und mehr angegeben
haben, stellen eine Minderheit von 10 Prozent dar, deren Anlagewert jedoch
30 Prozent der Gesamtsumme beträgt. Umgekehrt repräsentieren jene 13
Prozent mit Anlagen bis 10'000.- Franken nur 2 Prozent der Gesamtsumme.
Zu Vergleichszwecken wurde versucht, drei möglichst gleichstarke Gruppen
zu bilden (Tertile). Dies gelang nur bedingt, da 21 Bands den Wert ihrer Anlagen und Instrumente mit genau 50'000.- Franken bezifferten und somit der
einen oder anderen Drittelsgruppe zugeschlagen werden mussten:
Tabelle 29: Instrumenten- und Anlagewert in Tertilen gruppiert (N=148)
____________________________________________________________________
Wert (gerundet)
Bands
%
____________________________________________________________________
bis 25'000.53
35,8
26 - 50'000.52
35,1
51'000.- und mehr
43
29,1
____________________________________________________________________

2.5.2.1 Ankaufmöglichkeiten
Im Zusammenhang mit der Anlage und den Instrumenten der Musikerinnen
und Musiker ist von Interesse, ob diese aus dem Erlös der Aktivitäten (v.a.
Konzerte, Tonträgerverkäufe) finanziert werden oder nicht. Auf die Frage, ob
durch die Einnahmen schon grössere Anschaffungen dieser Art getätigt werden konnten, gab genau die Hälfte der Befragten an, dass dies noch nie der
Fall gewesen sei. 73 Gruppen (44%) hingegen konnten sich einmal (24 Fälle;
14,5%) oder mehrmals (49 Fälle; 29,5%) grössere Anschaffungen leisten.
Natürlich erklärt dies wenig über die finanzielle Situation, denn allfällige
Einnahmen werden ja auch in andere Produkte oder Dienstleistungen inve-
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stiert (z.B. Tonträgeraufnahmen, siehe unten) respektive an die Beteiligten
verteilt. Immerhin zeigt die Auswertung zu dieser Teilfrage, dass beinahe die
Hälfte der Bands ihre Einnahmen – ob ausschliesslich oder nur teilweise sei
dahingestellt – wiederum für ihre Aktivitäten verwendet.

2.5.3 Werkbeiträge und sonstige Förderungen
Finanzielle Unterstützung von öffentlicher und/oder privater Seite ist nach eigenen Angaben 79 Gruppen aus dem Sample (47,6%) noch nie zugeflossen
(wobei nicht abgeklärt wurde, ob sich die Betreffenden darum je bemüht
hätten), 5 Gruppen (3,0%) wollten hierzu nicht Stellung nehmen. Die restlichen 82 Befragten (49,4%) haben die entsprechende Frage bejaht und
grösstenteils präzisiert. Von ihnen wurden 180 Fälle von Unterstützung angegeben, pro Band im Durchschnitt also mehr als zwei. Dieses Ergebnis
steht im klaren Gegensatz zum Resultat einer 1987 durchgeführten Befragung, bei der 83 Prozent der Rockgruppen angegeben hatten, keine finanzielle Unterstützung zu erhalten (Aktion CH-Rock 1988, S. 6). Die Bereitschaft zu entsprechender Förderung ist innerhalb dreier Jahre offenbar gestiegen.
Tabelle 30: Herkunft der Unterstützungsleistungen (Mehrfachangaben)
____________________________________________________________________
Nennungen
%
____________________________________________________________________
Städtische Stellen
62
35,8
Kantonale Stellen
28
16,2
Bundesstellen
9
5,2
Andere/mehrere staatliche Stellen
17
9,8
Private Stellen
30
17,3
Wettbewerbe (v.a. privat)
27
15,6
____________________________________________________________________

Finanzielle Beiträge an die Musikgruppen oder Solist(inn)en stammen überwiegend (nämlich zu zwei Dritteln) aus staatlichen Quellen und hier vor
allem aus den Kulturbudgets der Städte (35,8%) oder Kantone (16,2%).
Darunter fallen einerseits finanzielle Beiträge an Tonträgerproduktionen,
Werkbeiträge (nicht unbedingt an Aufnahmen gebunden), Gelder für Aufführungen, Defizitgarantien, Beiträge an Videoproduktionen und andere, nicht
genauer umschriebene Leistungen. Über die Höhe der dafür entrichteten
Beträge kann an dieser Stelle keine Statistik angeboten werden, da die
Summen nur von einem Teil der Antwortenden preisgegeben worden sind.
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Aufgrund der dennoch erhaltenen Angaben ist ersichtlich, dass die Beiträge
von einigen hundert Franken (z.B. für die Herstellung eines 'Demotapes')
über mehrere tausend Franken (Beiträge an Langspielalben oder grosse
Tourneen, Kulturpreise etc.) bis zu 40'000.- Franken (Werkjahr) reichen.
Bei den Bundesstellen wurden beinahe ausschliesslich Unterstützungen
der Pro Helvetia aufgeführt, einer Institution, die sich um das kulturelle Ansehen der Schweiz im Ausland bemüht. Daher fallen hier vor allem die Beiträge
und Defizitgarantien für Auftritte oder Tourneen in anderen Ländern ins
Gewicht.
In der Rubrik 'andere/mehrere staatliche Stellen' gefasst wurden nicht nur die
Gemeinden (5 Fälle), oder die Radio- und Fernsehgesellschaft SRG (3
Fälle), sondern Vermerke, aus denen der genaue Ursprung öffentlicher
Unterstützung nicht hervorgegangen ist, oder wo mehrere Stellen genannt
wurden. Ausserdem fanden sich hier auch vereinzelt Verweise auf Unterstützungen aus dem Ausland.
Private Förderung stammt aufgrund der Angaben zu einem Drittel (11 Fälle)
aus dem Kulturbudget des Migros Genossenschaftsbundes. Aus seinem
'Kulturprozent' finanziert dieser Grossverteiler regelmässig vielfältigste
Aktionen. Nebst vielem weiteren organisiert und realisiert die Abteilung
'Kulturelle Aktionen' jährlich das 'CH Rock Fescht', gesamtschweizerische
Rock- und Jazz-Tourneen oder Einzelkonzerte, ausserdem werden Defizitgarantien ausgesprochen oder Produktionen finanziell unterstützt. In
Zusammenarbeit mit Ex Libris ist der MGB auch Herausgeber der Schallplattenreihe 'Musikszene Schweiz', von der bisher Dutzende einheimischer
Gruppen und Einzelkünstler/innen profitiert haben.
Andere Unternehmen, darunter mehrheitlich Banken, wurden in der Rubrik
Förderungen und Beiträge 7mal genannt. Weitere Unterstützung leistete die
Urheberrechtsgesellschaft SUISA respektive deren Stiftung für Musik (4
Fälle), private Stiftungen oder Einzelpersonen.
Mehrheitlich aus Unternehmensbudgets stammen allerdings auch die unter
Wettbewerben subsummierten Preise oder Auszeichnungen. 13mal wurde
hier ein Marken- oder Firmenname notiert ("Marlboro Rock-in"; "Yamaha
Wettbewerb"; "Craft-Rockwettbewerb"; "Camel/Sounds-Tournee"), in vier
weiteren Fällen der einer Radiostation (Nachwuchswettbewerbe von Radio
24; Radio Z). Als Gegenleistungen erhalten die Wettbewerbssieger unterschiedliche Summen ausbezahlt. Im Falle des seit 1985 jährlich ausgetragenen 'Rock-in' belaufen sich diese beispielsweise auf 20'000.- für Rang eins,
10'000.- für die Zweit- und 5'000.- für die Drittplazierten, hinzu kommen
Instrumentengutscheine und Studiovergünstigungen.
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Die Schweizer Musikszene erfährt den hier gemachten Angaben zufolge also
wesentlich öfter direkte finanzielle Unterstützung von staatlicher Seite als
durch Sponsoring und Spenden von Wirtschaftsunternehmen. Das Engagement von Schweizer Banken, Versicherungen und sonstigen Unternehmen im Musikbereich ist dennoch nicht unbeträchtlich. Darüber kann allerdings auf der Basis dieser Umfrage bei einheimischen Musikerinnen und
Musikern aus dem Rockbereich nur wenig gesagt werden. Die Bestrebungen
der Unternehmen, durch Musiksponsoring neue Zielgruppen zu erreichen
und ihr Image beim musikinteressierten Publikum positiv zu beeinflussen,
haben in den letzten Jahren jedenfalls stark zugenommen. Während das erwähnte 'Marlboro Rock-in' mit jährlichen Investitionen von rund einer halben
Million Franken in diesem Sektor bereits zu einer Art Institution mit hoher
(aber immer noch ausbaufähigen) Publizitätswirkung geworden ist, versuchen sich auch andere Firmen in ähnlicher Weise mit (Rock-)Musiksponsoring und – oft auf Nachwuchs konzentrierten – Wettbewerben, so beispielsweise die Schweizerische Volksbank mit ihrem 'Rock Grand Prix'.
Über den Umfang der in den Bereich Musik fliessenden Beiträgen von Firmen auf dem Schweizer Markt gibt es keine konkreten Daten. Demzufolge ist
auch nicht bekannt, wie hoch die speziell an Rockmusikgruppen bezahlten
Unterstützungs- und Sponsoringgelder sind. Immerhin wird Musik im gesamten Kulturspektrum überdurchschnittlich häufig als Ziel von Sponsoring
respektive als Sponsoring verstandenen Engagements genannt. In einer vom
Verfasser 1988 durchgeführten Umfrage konnte unter anderem ermittelt
werden, dass im Engagementbereich Kultur (Anteil insgesamt: 31 Prozent)
Musik am häufigsten (26,4%) gesponsert wird, noch vor Bildender Kunst
(15,5%), Bühnenkunst (13,6%), Literatur (3,4%), Film (3,4%) und anderen
Kultursparten (Hänecke 1989, S. 23). Die auf Musiker/innen, Ensembles,
Vereine oder Aufführungen bezogenen Sponsoring- und Förderungsmassnahmen erfolgen mit hoher Wahrscheinlichkeit jedoch verhältnismässig
selten, wenn es um Rockmusik und damit verwandte Stilrichtungen geht. Da
sich Sponsoringaktionen – mit Ausnahme der beschriebenen Wettbewerbe –
vornehmlich auf populäre Künstler/innen konzentrieren, ist nachvollziehbar,
warum in der hier vorgenommenen Befragung nicht vermehrt 'Kooperationen'
mit Unternehmen vermerkt wurden. 13
Im Kapitel 'Musik- und andere Kulturförderung der öffentlichen Hand' werden
die hier erwähnten Aspekte vertieft.

13 Gepflogenheiten im internationalen Musiksponsoring und deren wirtschaftliche sowie kulturelle Auswirkungen werden bei Hermanns/Püttmann (1989) behandelt.
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2.6 Tonträger: Motive und Finanzierung
2.6.1 Gründe für Tonträgeraufnahmen und Veröffentlichungen
Die Motive, die eigene Musik nicht nur zum privaten Gebrauch festzuhalten,
sondern soweit zu perfektionieren, dass daraus Tonträger hergestellt werden
können, sind verschieden. Die Befragten konnten in einer vorgegebenen
Liste von sechs Motivationen angeben, aus welchen drei wichtigsten Gründen sie Schallplatten und Compact Discs aufnehmen oder dies demnächst
beabsichtigen. In der Zusammenfassung wurden diese Angaben gewichtet:
Die Nennung als 'wichtigster' Grund erhielt drei Punkte, die zweite Nennung
noch zwei und der 'drittwichtigste' Grund noch einen Punkt.
Tabelle 31: Motive zu Tonträgeraufnahmen (N=164)
____________________________________________________________________
Stelle der Nennung
Punkte
Motive
1
2
3
keine
____________________________________________________________________
Bessere Ausgangslage bei Veranstaltern 55
28
23
58
244
Dokumentation der eigenen Arbeit
45
39
30
50
243
Für den Radioeinsatz
21
47
33
63
190
Um durch Verkäufe etwas zu verdienen
17
17
15
115
100
Wegen der Nachfrage der Fans
6
17
27
114
79
Anderes
17
5
16
126
77
____________________________________________________________________

Die meisten einheimischen Bands nehmen Tonträger (Langspielplatten und
CDs) demnach in erster Linie auf, um ihre Chancen bei Konzertveranstaltern zu erhöhen, aber auch, um ihre eigene Arbeit zu dokumentieren. Von
64,6 und 69,5 Prozent aller Befragten wurden diese beiden Gründe angegeben. "Für eine junge, unbekannte Gruppe geht die Rechnung meist nicht auf.
Oft genug spielt sie die ersten lokalen Gigs sogar gratis, um überhaupt ein
Publikum zu erreichen. Da derartige Gigs nur geringe Kosten verursachen,
überleben die meisten Gruppen diese anstrengende Entwicklungsphase.
Sobald eine Gruppe bewiesen hat, dass sie Leute zieht, steigt auch ihr
Marktwert. Hat man eine Platte veröffentlicht, ändert sich diese Situation oft
schlagartig." (Lyng, S. 140f.) Nach dem beschriebenen Verfahren gewichtet,
sind die Punkte dieser beiden Motive sozusagen identisch, die häufigere
Nennung der verbesserten Ausgangsbedingungen gegenüber Veranstaltern
an erster Stelle überwiegen dabei den insgesamt häufiger erwähnten Grund
der Dokumentation.
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Ebenfalls wichtig ist den Bands, mit ihrer auf Tonträger festgehaltenen Musik
via Radio ein breiteres Publikum zu erreichen, 61,6 Prozent aller Befragten
nannten dieses Motiv. Logischerweise liegt hierin eine Erklärung für bestimmte in dieser Umfrage abgegebene kritische Kommentare bezüglich der
Menge von einheimischer Musik, die in den Radioprogrammen berücksichtigt
oder eben nicht berücksichtigt wird. Die Erwartungen an die verschiedenen
Stationen sind offenbar einiges höher als deren tatsächliche Einsatzquote
solcher Aufnahmen.
Einen erwarteten Verdienst durch Verkäufe gaben dagegen nur noch drei
von zehn (29,9%) als Grund für Tonträgerproduktionen an. Hierbei dürften
die bekannten Schwierigkeiten in dieser Hinsicht eine Rolle spielen: Ein
professionelles Wirken (mit entsprechenden Einkünften aus dem Tonträgerabsatz) ist aus mehreren Gründen nur einer kleinen Minderheit ausübender
Musikschaffender möglich. Bei der kostenintensiven Herstellung von Schallplatten und CDs erwartete Profite als einen Hauptgrund zu nennen, würde
bei sehr vielen Gruppen wohl doch zu einem starken Auseinanderklaffen
zwischen Anspruch und Realität führen.
Praktisch ebenso selten (30,5%) nannten die Befragten die zu deckende
Nachfrage ihrer Anhängerschaft als einen Grund für ihre Studioarbeit. Die
tiefere Punktzahl bei der Gewichtung (79 gegenüber 100) ergibt sich aus den
weniger Fällen einer ersten Nennung.
Andere Hauptgründe nannten 38 Bands (23,1%), nur rund die Hälfte wollte
diese aber konkretisieren. Von den erhaltenen Antworten entfallen die
allermeisten auf Motive wie "Es macht Spass; gibt uns Ansporn; gehört einfach dazu, dient der Aufbauarbeit". Mit dem vorgelegten Motiv-Katalog
scheinen die wesentlichsten Gründe also erfasst worden zu sein.

2.6.2 Finanzierung von Tonträgern
Für Tonträger gibt es ganz unterschiedliche Finanzierungsmodelle. Dies
hängt damit zusammen, dass die am Prozess der Herstellung Beteiligten
nicht immer die gleichen Aufgaben ausüben und darüber hinaus auch die
Usancen je nach Status der Mitwirkenden variieren. Bevor auf diese Unterschiede eingegangen werden kann, sei der Verständlichkeit halber kurz dargestellt, welche Personen oder Unternehmen bei der Entwicklung eines
Musikprojekts auf dieser Marktseite eine Rolle spielen oder spielen können:
Managements übernehmen zahlreiche administrative, aber auch kreative
Aufgaben, deren Umfang und Wirkung von vielen Faktoren abhängig ist. Im
wesentlichen kümmert sich ein Management zwar um geschäftliche Belange
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einer Band oder eines Künstlers (Termine, Gagen, Auftritte usw.). Mitunter
hat es aber auch entscheidenden Einfluss auf die künstlerischen Bereiche
(Karriereplanung), und nicht selten entwickelt sich zwischen Managern und
Musikern ein freundschaftlich-privates Verhältnis. Je weiter die Karriere einer
Band vorangeschritten ist, desto notwendiger wird eine Betreuung durch ein
Management. Der Professionalisierungsgrad von Managements ist auf dem
Markt allerdings krass unterschiedlich; er reicht von Hobby- und Teilzeitmanagern bis zu grossen Unternehmungen, die mit Veranstaltern, Plattenfirmen und Medien kooperieren. Vollprofessionelle Managements sind in der
Schweiz selten anzutreffen – dies deckt sich mit der Situation bei den Gruppen.
Produzenten sind in erster Linie für die Umsetzung der Musik zu Zwecken
der Tonträgerherstellung verantwortlich. Dies kann Arrangements und Kompositionsarbeit betreffen sowie die Auswahl von Musikern, Instrumenten,
Studios, Toningenieuren und weiteres mehr. Während Produzenten früher
vielfach Angestellte einer Schallplattenfirma waren, gibt es heute häufiger
freie Produzenten. "Der Produzent kann aber auch als Inhaber einer eigenen
Produktionsfirma auftreten. Dann nimmt er Gruppen oder Künstler selbst
unter Vertrag (einen sogenannten Künstlervertrag), produziert auf eigenen
Risiko Demos oder das fertige Produkt und versucht, das Ergebnis bei einer
Plattenfirma unterzubringen – gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit Verlag
und Management." (Lyng, S. 10)
Musikverlage verwerten einerseits die Rechte am geistigen Eigentum der
Urheber, andererseits sind sie oft eine Art Brücke zwischen Schallplattenfirma und den Kreativen, indem sie Musik ihrer Interpreten ohne Schallplattenvertrag an Geschäftspartner weiterreichen. Ein Verlag erwirbt von den
Komponisten (oder via Lizenz von anderen Verlagen) Verwertungsrechte
und meldet diesen Anspruch bei den Verwertungsgesellschaften (in der
Schweiz: SUISA) an. Immer mehr tätigen Verlage auch in anderen Bereichen
Aufgaben, beispielsweise in der Produktion oder beim Management.
Schallplattenfirmen gibt es in jeder Grössenordnung, vom Ein-PersonenBetrieb, der nur ein einziges Produkt betreut, bis zu multinationalen, in Konzernen organisierten und mit anderen Branchen (z.B. Unterhaltungselektronik, Film, Medien) kooperierenden Grossunternehmen. Solche Firmen verfolgen das Ziel, "Tonträger herzustellen, zu vertreiben, zu promoten und zu
verkaufen. Das erfordert vielfältige Arbeitsschritte wie die Entdeckung und
Förderung neuer Künstler ("Artist und Repertoire"), Produktionsabwicklung in
wirtschaftlicher (Budgets), künstlerischer (Repertoire, Produzent) und technischer (Aufnahme, Pressung, Graphik) Hinsicht, Entwicklung von Marketing-

91
Konzepten samt Graphik-, Promotion- und Pressematerial sowie Merchandising-Artikeln (Creative Services), Herstellung, also Plattenpressung und
Covergestaltung, Werbung und Promotion sowie Vertrieb, also Auslieferung
der Platten an den Handel. Dazu kommt noch der Verkauf von Lizenzen ins
Ausland und die allgemeine Verwaltung der Firma." (Lyng, S. 78; vergl.
hierzu auch Kapitel 5) Da die Produktion neuer, unbekannter Künstler in der
Regel ein hohes finanzielles Risiko bedeutet, ist es aus ökonomischer Sicht
verständlich, wenn Schallplattenfirmen hier vorsichtig sind und sich lieber auf
"sichere Nummern" abstützen. Andererseits verlangt das System der Kulturindustrie ständig nach Erneuerung der kreativen Basis, die Musikindustrie
schürt eine solche Nachfrage ("neue Trends") ja selber ganz bewusst, um
sich zukünftige Absatzmöglichkeiten zu sichern. Eine allzu rigorose Konzentration auf Bewährtes durch die gesamte Branche ist langfristig kontraproduktiv, und eine Risikobereitschaft so gesehen auch eine Investition in die
Zukunft. Nebst den weltumspannenden Konzernfirmen, deren einzelne Marken (Labels) gelegentlich Gegenstand von Besitzerwechseln sind, existiert
auch in der Schweiz eine ganze Reihe mittlerer bis kleinerer Schallplattenfirmen, die sich als "unabhängig" (von ebendieser Industrie) definieren, dies
durch eine entsprechende Sortimentspolitik belegen und damit eine
Nischenbewirtschaftung betreiben, die gerade für Produkte aus der
Schweizer Rock-/Pop-Szene von besonderer Bedeutung ist. 14
Das mit einer Veröffentlichung oft verbundene finanzielle Risiko kann also
grundsätzlich von verschiedenen und/oder mehreren Stellen getragen werden (durch die Künstler selber, durch deren Verlage, durch die Schallplattenmarken, respektive deren Vertriebe usw.). Ebenso variabel sind dementsprechend die Prozentsätze einer allfälligen Gewinnausschüttung

14 Zu den hier angesprochenen Aspekten gibt es zahlreiche vertiefende Studien und Berichte.
So haben beispielsweise Peterson und Berger (1975) die Struktur der Musikindustrie
bezüglich Konzentration und Diversifikation über 26 Jahre hinweg untersucht. Die Zusammenhänge zwischen populärer Musik und den unabhängigen Schallplattenfirmen werden bei
Alsmann (1985) oder Hennion (1982, 1983) beleuchtet, auch Ute Meier (1984) wendet sich
der 'Independent-Szene' zu. Tonträger als Teil der Kulturkommunikation werden bei
Blaukopf (1982) analysiert, derselbe behandelt auch die Strategien der Musikindustrie
(1983, 1984). Eine kritische Beschreibung der Geschichte und Politik der Musikindustrie
haben Chapple und Garofalo (1980) verfasst; der Praxis im 'Musikbusiness' und der damit
verbundenen Problematik "Kunst und Ware" gehen Autoren wie Hans Hirsch (1987), Zombik
(1987) oder Lyng (1990) nach. Laing (1986) vermittelt Positionen der sogenannten
Kulturimperialismus-Diskussion in bezug auf die angloamerikanische Musikübermacht (vgl.
dazu auch Watts, 1975). Wallis und Malm (1983, 1984, 1990) stellen einen interkulturellen
Vergleich der Musikindustrien in kleinen Ländern an. Eine genaue Übersicht über die
Situation auf dem Schweizer Tonträgermarkt findet sich bei Saxer/Hänecke (1985).
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(Royalties) 15 . Kommt es zu einer – durch die meisten Musikgruppen angestrebten – Kooperation mit einer Schallplattenfirma, beziehungsweise einer
Marke, entscheiden die in einem Vertrag getroffenen Vereinbarungen über
den Umfang einer Kostenübernahme für die Herstellung, Reproduktion, den
Vertrieb eines Tonträgers und über die weiteren Marketingauslagen. Im
einem solchen Vertrag werden auch weitere Modalitäten geregelt; gelegentlich werden solche auch gleich über mehrere Produktionen abgeschlossen.
Je nach den beteiligten 'Parteien', deren Marktposition, Erfahrungen und
weiteren Faktoren werden mehr oder weniger Leistungen und Gegenleistungen abgesprochenen, fallen Risikoverteilung und Konditionen anders aus.
"Die Verträge sind individuell sehr unterschiedlich. Wir unterscheiden
zwischen Künstler-, Produktionsübernahme- und Vertriebsverträgen. Entsprechend unterschiedlich sind die Lizenzsätze: Bei den Künstlerverträgen
sind Zahlungen zwischen vier und sieben Prozent des sogenannten 'SuisaAbrechnungspreises' üblich, bei den Produktionsübernahmen 12-16%"
(Victor Pelli, A&R-Manager Polygram, in MS 2/86, S. 50).
Wenn ein Produktions- und Vertriebsunternehmen die (vorher in der Höhe
vereinbarten) Herstellungskosten vollumfänglich übernimmt, erhalten die
Musikerinnen und Musiker in der Regel erst dann zusätzliche Mittel, wenn
der Verkaufserlös diese Kosten des Produkts übersteigt. Manchmal wird
auch eine abgestufte Gewinnbeteiligung vereinbart: Bis zu einer bestimmten
Absatzmenge erhalten die Musikschaffenden nur geringe Prozentanteile, die
mit zunehmenden Verkäufen gesteigert werden. Am besten kommen Künstler weg, die einen sogenannten 'Advance' (Vorschuss) vereinbaren können,
der auch bei schlechten Verkäufen nicht an die Schallplattenfirma zurückbezahlt werden muss. In den meisten Fällen wird dieser Vorschuss jedoch gegen vorgängig festgelegte Lizenzen (Royalties) aufgerechnet. Die Prozentsätze berechnen sich hier nach dem Endverkaufspreis; sie variieren aber je
nach Land, Firma, Künstler und deren Erfolgschancen und liegen zwischen 4
und 25 Prozent, in Ausnahmefällen noch darüber. Damit werden nicht nur die
Musiker/innen bezahlt, sondern allenfalls auch die Produzenten und/oder
Musikverlage (wiederum in Abhängigkeit zu deren finanziellem Einsatz und
vertraglichen Regelungen). Produzenten übernehmen, wie gesehen, verschiedene Aufgaben. In erster Linie koordinieren und leiten sie die Aufnahmen, gelegentlich kümmern sie sich jedoch auch um die Finanzierung eines
Produkts. Musikverlage hingegen sind – gegen Vorschuss oder sonstige
Entschädigung – an den Urheberrechten mitbeteiligt und erhalten bis zu 50
15 Zur besonderen Situation der Verdienstmöglichkeiten mit einheimischer Rockmusik vgl.
Lütscher 1986.
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Prozent aus den urheberrechtlichen Entschädigungen für Aufführungen und
Sendungen sowie einen Teil der sogenannten Mechanlizenzen (Abgaben
der Schallplattenfirma pro gefertigtes Exemplar an die Verwertungsgesellschaften). Verlage kümmerten sich ursprünglich um die Verbreitung von
Notenblättern; heutzutage suchen sie nicht mehr nach Musikern oder Orchestern, die ihre Musik nachspielen, sondern nach Schallplattenunternehmen,
welche die Titel ihrer Vertragskünstler veröffentlichen. Je grösser die Verbreitung (Verkäufe) und je zahlreicher die Aufführungen (Sendungen), desto
höher ist auch das Einkommen der Verlage. Demzufolge übernehmen Verlage ebenfalls Promotionaufgaben.
Etwas anders gelagert sind die Risiken bei einer sogenannten Bandübernahme (Produktionsübernahme), eine in der Schweiz häufige Kooperationsform: Dabei wird einem Schallplattenunternehmen ein – auf Kosten der
Anbieter – fertiggestelltes Studioband zur Reproduktion von Tonträgern und
zum Vertrieb angeboten. Die finanziellen Risiken tragen im wesentlichen die
Musiker beziehungsweise deren Financiers, die Vertriebskosten werden pro
Stück berechnet. Die Differenz zwischen diesen Kosten und dem im Zwischenhandel eingenommenen Betrag fallen den Musikern oder deren Vertreter (beispielsweise Produzenten, Marken, Verlage) zu. Auch hierbei
kommt ein unternehmensspezifischer Prozentsatz zur Anwendung. Die Vertriebe tätigen solche Bandübernahmen natürlich nicht beliebig, sondern entscheiden auch hier aufgrund ihrer Erfahrungen und den vermuteten Absatzchancen; an Produkten, die mehrheitlich im Lager verharren, ist niemand
interessiert. Vorgängig zu planen sind auch in diesem Zusammenhang die
Zuständigkeiten für verkaufsfördernde Begleitmassnahmen wie Information,
Werbung und Promotion sowie deren Umfang.
Musiker oder Bands, die sich für Tonträgeraufnahmen anbieten oder sogar
schon über fertige Studiobänder verfügen, sind zahlreicher als die entsprechende Nachfrage bei Vertrieben und Marken. Daraus ergibt sich eine – in
den Kreisen der Betroffenen vieldiskutierte – Konkurrenzsituation. Wie an
anderer Stelle erwähnt, haben es Gruppen mit Tonträgern bei Veranstaltern
und Medien aber meist einfacher, als solche ohne eigene Schallplatte. Zur
Strategie von Bands, die Beachtung suchen, gehören daher die Kontaktversuche mit Verantwortlichen der Schallplattenfirmen (A&R-Abteilung). Diese
Stellen werden denn auch mit sogenannten 'Demotapes' (Kassetten mit
mehr oder weniger professionell aufgenommenen Musikmustern) förmlich
überschüttet. Auch wenn auf diese Weise manchmal Bands 'entdeckt' werden und einen Vertrag erhalten; verglichen mit der Menge der Anfragen gehen Produzenten, Marken und Vertriebe nur sehr selten auf solche Anliegen
ein.
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Die Funktion der Talentsuche und -förderung ist überhaupt bei den auf dem
Schweizer Musikmarkt tätigen Grossunternehmen im Vergleich zu anderen
Ländern schwach ausgebaut: "Für Schweizer Industriefilialen sind kompetente und ehrgeizige A&R-Abteilungen in Anbetracht der Landesgrösse kaum
tragbar" (Peter Zumsteg in MS 2/86, S. 51). Viele früher und heute
erfolgreiche Bands aus der Schweiz fanden auch aus diesem Grund im
eigenen Land keine Partner, sondern wurden von Unternehmen im Ausland
unter Vertrag genommen.
In Anbetracht der Schwierigkeiten, grosse Schallplattenunternehmen in der
Schweiz oder im Ausland für sich zu gewinnen, entscheiden sich Bands
gelegentlich zu eigenständigen Vorgehensweisen. Als ein aktuelles Beispiel
sei hier die bekannte Gruppe Züri West herausgegriffen, die zusammen mit
ihrem Produzenten eine Produktionsgenossenschaft respektive einen eigenen Verlag gegründet hat. Nach diesem alternativen unternehmerischen
Modell werden die Risiken, aber auch die Einnahmen anders verteilt und
einige Kostenfaktoren, wie sie bei den grossen Unternehmen anfallen,
umgangen: "Wir nehmen die Aufgaben einer Schallplattenfirma weitgehend
selber in die Hand, verursachen dabei tiefere Infrastrukturkosten und schütten die Gewinne sofort an die Beteiligten aus. Wir haben allerdings viel selber investiert, für das Masterband von "Elvis" nämlich 70'000.- Franken. Im
vergleichsweise hohen Gewinnbetrag pro verkaufter CD – 30% statt der üblich 10-15% des Detailhandelspreises – ist insofern auch eine Rückzahlung
dieser Investitionen enthalten. Wenn eine Schallplattenfirma die Produktion
bezahlt, nimmt sie sich natürlich einen schönen Teil des Erlöses zur
Deckung der Kosten. In unserem Modell steckt jahrelange Aufbauarbeit und
einiges Kapital. Bei anderen Gruppen hapert es jedoch meistens an den finanziellen Grundlagen, die für eine erste Produktion erforderlich sind. Züri
West und ich haben mit dieser Art von Kooperation immerhin schon vor
sechs Jahren begonnen. In Kenntnis der Situation in der hiesigen Schallplattenbranche bin ich dennoch der Meinung, dass Bands ihre Tonträgerproduktionen am besten von A bis Z selber in die Hand nehmen sollten", erklärt
der Produzent und Verlagsleiter Higi Heilinger dazu (vgl. MM 18/90, S. 85).
Ähnliches wurde bereits in den 70er-Jahren, also noch lange vor der eigentlichen Independent-Bewegung im Zuge von Punk und New Wave, durch
Schweizer Musikgruppen praktiziert. So gründete Eric Merz, Tonmeister von
Rumpelstilz, der ersten erfolgreichen Mundart-Rockband, 1973 zusammen
mit den Musikern das Label Schnoutz Records (später einige Jahre im Vertrieb von Polygram). 16 Auch das Trio Eugster oder Peter, Sue & Marc ver16 Vergl. Küng 1988, S. 105 ff.
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fügten schon in den 70er-Jahren über ihre eigenen Schallplattenfirmen
respektive Marken. Als Peter Reber, heute unangefochten an der Spitze der
einheimischen Hitparade (vgl. Kapitel 5), seine Solokarriere zu starten versuchte, hatte auch er "grosse Schwierigkeiten, hierfür einen Partner in der
Branche zu finden." Aufgrund seiner Erfahrungen kommt der populäre Sänger und Musiker zu einem für die etablierte Branche wenig vorteilhaften
Schluss: "Ich kritisiere nach wie vor, dass unsere Schallplattenfirmen hauptsächlich nur Vertriebe und viel weniger Produktionsunternehmen sind. Es
würde einigen Industriefirmen gut anstehen, sich für das einheimische
Schaffen mehr zu interessieren – und dort auch mehr zu investieren. Das
Risiko lässt sich doch teilen." (MM 8/90, S. 70)
Zu den Kosten einer Produktion gehören im wesentlichen die Miete eines
Studios (meist inklusive Tontechniker), die Kosten für die Abmischung, graphische Arbeiten und Druck sowie für die 'Pressung' von Tonträgern. Eigene
Gagen oder Entschädigungen für Gastmusiker sowie Aufwendungen für die
Proben sind zwar auch Kostenfaktoren, doch bei knappen Budgets werden
hier – insbesondere was die Eigenleistungen betrifft – entsprechend seltener
Auszahlungen vorgenommen.
Über die Investitionen, die eine Langspielproduktion verlangt, bestehen unterschiedliche Ansichten. Während einige Bands mit Beträgen unter 15'000.Franken auszukommen glauben – möglicherweise gar nicht mit der Absicht,
solche Low Budget-Aufnahmen breit zu streuen –, sind international ambitionierte Bands auf der anderen Seite des Spektrums überzeugt, dass nur riesige Aufwendungen (mit nach oben sozusagen unbegrenzten Kosten) eine
Konkurrenz auf dem anvisierten Weltmarkt erlauben. Tatsächlich sind Produktionskosten von 200'000 Dollars und mehr dort auch keine Seltenheit.
Hingegen ist es nur sehr wenigen Gruppen aus der Schweiz gegönnt, annähernd soviel Kapital riskieren zu können. Von Fachleuten als realistisch beurteilt wird für eine erste Langspielplatte einer Gruppe ein Budget in der
Höhe von rund 25'000.- Franken (inklusive Toningenieur; bis und mit Herstellung eines Masterbandes), allerdings bei guter Vorbereitung der Band –
und damit geringerem Bedarf an teurer Studiozeit. Bei wachsenden Anforderungen – etwa einer zweiten, dritten Produktion – steigen die Beträge für
eine solide Aufnahme auf durchschnittlich 40'000.- bis 70'000.- Franken.
Was nach internationalem Massstab als Top-Qualität eingestuft wird, verschlingt sehr oft aber ein Mehrfaches dieser Beträge.
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Bei den Vervielfältigungskosten ist zwischen Beträgen zu unterscheiden,
die pro Produktion anfallen, also unabhängig von der Stückzahl sind
(Erstkosten wie z.B. Masterband, Digitalisierung) und solchen, die von der
Auflage abhängen. Wie bei anderen Reproduktionen sinkt auch bei der Tonträgerherstellung der Stückpreis bei wachsender Auflage; gleichzeitig verringert sich der Anteil der Erstkosten pro Exemplar. Die genauen Preise
schwanken von Unternehmen zu Unternehmen und sind meist Verhandlungssache (wobei nebst allgemeinen Konjunkturmerkmalen auch ins
Gewicht fällt, wie die Werke ausgelastet sind, ob der Auftraggeber ein
regelmässiger Grosskunde ist usw.). Je nach Auflage und Aufwand betragen
die Werkkosten etwa zwischen 2.50 Fr. und 5.- Fr. pro CD.
Wie sieht nun die Realität für die beteiligten Interpret(inn)en und Bands bei
der Finanzierung ihrer Tonträger aus? Um von den effektiven Kosten – die
von Fall zu Fall stark voneinander abweichen – abstrahieren zu können,
wurde gefragt, wie hoch der Prozentsatz verschiedener Finanzierungsquellen für die letzte Langspielproduktion war. Da sich die Frage also nur an jene
Betroffene wandte, die schon eine LP oder CD aufgenommen haben, reduziert sich das Sample auf 118 Fälle (vgl. Abschnitt 'Eigene Tonträger'). Sechs
davon haben zur Frage der Finanzierungsart nicht Stellung genommen, in
nachstehende Auswertung wurden also 112 Beteiligte (67,5%) einbezogen.
Tabelle 32: Finanzierung von (Langspiel-)Tonträgern; Fälle (N=112)
____________________________________________________________________
Beanspruchung in Prozent
MittelFinanzierungsquelle
76-100 51-75 26-50 bis 25
0
wert
____________________________________________________________________
Label/Verlag (Investition)
20
4
25
10
53
31,0
Eigenmittel
12
8
26
9
57
26,4
Konzertgagen
3
3
21
16
69
14,5
Unterstützungsbeiträge
0
4
12
4
92
7,9
Kredite/Darlehen
1
1
11
10
89
7,3
Label/Verlag (Vorschuss)
0
1
9
7
95
4,7
Sponsoring
3
1
3
1
104
3,9
Verkaufserlöse (frühere)
1
0
1
2
108
1,5
Suisa-Honorare, Tantiemen
0
0
1
13
98
1,3
Anderes
1
0
1
1
109
1,2
____________________________________________________________________
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Die Finanzierungsquellen sind in obiger Tabelle nach dem Mittelwert geordnet. 17 Auf den ersten Blick ist ersichtlich, dass die Kosten für die Herstellung
eines Tonträgers nicht einheitlich finanziert werden. Im Durchschnitt werden
die Gesamtkosten aller Tonträger, auf die bei diesen Angaben referiert wird,
zu knapp einem Drittel durch Investitionen der Label, Vertriebe oder Verlage gedeckt, zu mehr als einem Viertel durch private Eigenmittel der
Musikerinnen und Musiker, zu rund 15 Prozent durch Konzerteinnahmen.
Die verbleibenden knapp 30 Prozent resultieren aus öffentlichen oder privaten Unterstützungsbeiträgen (7,9%), Krediten und Darlehen (7,3%), Vorschüssen durch die Plattenfirmen oder Verlage (4,7%), Sponsoring-Geldern
(3,9%), investierten Einnahmen früherer Tonträgerverkäufe inklusive Lizenzen 18 (1,5%) und urheberrechtlichen Einnahmen (1,3%). Von den Antwortenden nicht näher definiert wurden drei 'andere' Finanzierungsressourcen.
Die Tonträgerproduktionen von 59 Gruppen (52,7%) wurden durch die Label
oder Verlage mitfinanziert, in 16 Fällen (14,3%) geschah dies vollumfänglich.
Mehr als die Hälfte des notwendigen Gesamtbetrags erhielten 24 Bands
(21,4%) von diesen Stellen. Bis zur Hälfte der Kosten wurde bei 35 Gruppen
(31,3%) übernommen. Die restlichen Kosten wurden hauptsächlich durch
Eigenmittel und Auftrittsgagen aufgebracht. Überhaupt besteht zwischen diesen Finanzierungsquellen ein subsidiärer Zusammenhang, wie aus der
Tabelle ersichtlich wird.
Eigenmittel werden von 55 Gruppen (49,1%) aus dem Kreis der Befragten
an die Produktionskosten beigetragen, 7 Befragte (6,3%) bezahlten ihre
Langspielalben gänzlich aus der eigenen Tasche, während eine Mehrheit bis
zur Hälfte der Kosten selber erbringt.
Die Konzertgagen reichen für die meisten offenbar kaum aus, um Tonträger
zu grossen Teilen finanzieren zu können. Zwar greifen 43 Bands (38,4%) auf
diese Einnahmequelle für jenen Zweck zurück, die allermeisten steuern
damit aber nur einen geringen Prozentsatz der insgesamt benötigten Mittel
bei. Unterstützungsbeiträge der öffentlichen Hand (Werkbeiträge, Produktionszuschüsse) oder von privater respektive unternehmerischer Seite
(Spenden, Wettbewerbspreise, Vergünstigungen etc.) dienen 30 Gruppen
(26,8%) zur partiellen Kostendeckung, während Sponsoring nur von 8
17 Dieser wurde nach den genauen Angaben im Fragebogen berechnet, also nicht nach den
hier zusammengefassten Prozentkategorien.
18 Es ist anzunehmen, dass Verkaufserlöse aus älteren Produktionen häufiger vorkommen, als
hier angegeben. Wahrscheinlich sind sie in den Kategorien 'Eigenmittel' oder 'Label/Verlag'
enthalten.
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Befragten (7,1%) geltend gemacht wurde. Davon konnten immerhin drei ihre
letzte Langspielproduktion beinahe voll finanzieren. Kredite (Banken), Darlehen (Private, Institutionen) und rückzuzahlende Vorschüsse (von seiten
Schallplattenfirma) bilden eigentlich auch eine Form von Eigenmitteln. Auch
diese Mittel werden ergänzend eingesetzt, während die urheberrechtlichen
Einnahmen aus öffentlichen Aufführungen der eigenen Kompositionen
(Suisa-Honorare) nur gerade von 14 Bands (12,5%) genannt wurden.
Wie in diesem Abschnitt schon erwähnt, basieren die ausgewiesenen Werte
auf Angaben jener Gruppen, die schon über eine Langspielproduktion verfügen, also mit höheren Ausgaben konfrontiert worden sind, als die anderen
Bands aus dieser Untersuchung. Zu den beanspruchten Finanzierungsquellen äusserten sich aber auch jene, die ausschliesslich andere Tonträger
(Mini-LPs, Singles, Maxis, Musikkassetten) in Umlauf gebracht haben. Deren
Zahl ist allerdings zu gering, als dass hier eine ähnlich ausführliche Interpretation Sinn machen würde. Darum seien hier lediglich die gemittelten
Prozentwerte aufgeführt:
Tabelle 33: Finanzierung anderer Tonträger durch Gruppen ohne
Langspielproduktionen (N=38)
____________________________________________________________________
Finanzierungsquelle
Mittelwert
____________________________________________________________________
Eigenmittel
46,6%
Konzertgagen
29,1%
Label/Verlag (Investition)
10,2%
Sponsoring/Unterstützungsbeiträge
5,9%
Kredite/Darlehen
5,1%
Suisa-Honorare, Tantiemen
0,2%
Label/Verlag (Vorschuss)
0,1%
Anderes
2,2%
____________________________________________________________________

Bei dieser Vergleichsgruppe zeigt sich ein anderes Bild: Nach dem Mittelwert
geordnet, dominieren nun Eigenmittel als Finanzierungsgrundlage für Tonträger. Beinahe die Hälfte der Gesamtkosten wird damit getilgt. Häufiger als
bei den Bands mit Langspielproduktionen wird auch auf Einnahmen aus
Auftritten zurückgegriffen, während Investitionen durch Schallplattenfirmen, Marken und Vertriebe deutlich seltener sind. Auch Unterstützungsbeiträge und Sponsorgelder können oder wollen offenbar weniger oft bean-
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sprucht werden, wenn es um die Finanzierung anderer Tonträger als Langspielaufnahmen geht.

2.7 Struktur der Ausgaben und Einnahmen
2.7.1 Aufwendungen ausserhalb der Tonträgerproduktionen
Die ökonomische Situation einheimischer Musikgruppen ist ausser durch die
Kosten von Tonträgerproduktionen (welche – wenn überhaupt – ja nicht
permanent vorgenommen werden) durch weitere Faktoren geprägt. Hierzu
zählen die Mieten für Übungsräume, Konzertspesen, Kosten für Transporte,
Administration, Öffentlichkeitsarbeit und weiteres.
Räume, in denen das Repertoire kreiert und eingeübt werden kann, sind rar
und oft teuer, vor allem in den grossen Städten. Die Mehrheit der Schweizer
Bands übt deshalb in Kellern, Garagen, Schuppen, Luftschutzräumen, oder
an Orten, die tagsüber beziehungsweise unter der Woche anders genutzt
werden. Wer Glück hat, darf in für Musikzwecke hergerichteten (d.h. schallisolierten) Lokalitäten üben.
Musikgruppen mit umfangreichem Instrumenten- und Gerätepark müssen
diesen instand halten, Reparaturen und Kleinmaterial berappen.
Auslagen für Öffentlichkeitsarbeit und Administration obliegen dem
Management: Wenn diese Aufgaben nicht durch eigene Mitglieder (oder
durch Personen aus dem engeren Freundeskreis) übernommen werden,
fallen für eine diesbezügliche kompetente Betreuung und Koordination wiederum Kosten an.
Professionell oder semiprofessionell arbeitende Ensembles haben zum Teil
sehr hohe Beträge aufzuwenden, wenn sie regelmässig auftreten, ihr eigenes Equipment zu den Konzertorten in der ganzen Schweiz und im Ausland
transportieren müssen und gar die Gagen für allfällige zu den Auftritten angeheuerte Gastmusiker/innen zu übernehmen haben. Ausgewachsene
Unterfangen dieser Art erhalten den Charakter eines wirtschaftlichen Unternehmens mit einer 'Produktionsabteilung' (Musiker, Crew), einem 'Marketing'
(Buchungen, Planung, Koordination, Öffentlichkeitsarbeit usw.), einer
'Buchhaltung' (Abrechnungen, Finanzkontrolle), einem 'Transport- und
Equipment-Wesen' und weiteren Sektionen. Auch wenn diese Funktionen in
der Realität personell oft zusammenfallen, stellen sie Kostenfaktoren dar.
Dazu kommen natürlich die effektiven Honorare, also Entschädigungen für
die Auftretenden. In den geforderten Gesamtgagen sind diese enthalten oder
sollten es zumindest sein. In sehr vielen Fällen, vor allem wenn es einer
Gruppe wichtiger ist, überhaupt auftreten zu können, als damit einen Ver-
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dienst zu erzielen, schmälern sich die nach Abzug der festen Kosten verbleibenden Beträge.
Nicht so leicht oder überhaupt nicht berechnen lassen sich natürlich indirekte Kosten und Aufwendungen, die durch Honorarverzicht (Gagenreduktionen, Leistungen zu symbolischen Beträgen, Amortisationen, Vergünstigungen, Freundschaftsdienste und anderes) entstehen. Nachstehend
aufgeschlüsselte Angaben der Befragten beziehen sich daher auf effektive
und direkte Kosten der verschiedenen Positionen. Zu diesem Teilgebiet
konnten oder wollten sich übrigens 25 Angefragte (15,1%) nicht äussern:
"Wir wissen darüber selber nicht Bescheid"; "Das ist jedes Jahr immer ganz
anders"; "Zum Glück haben wir uns über Kosten noch nie Gedanken
gemacht"; "No comment" und ähnlich lauteten die Begründungen. In einem
Fall wurde der Antwortverzicht wie folgt begründet: "Die Gruppe wird wie ein
Industrieunternehmen geführt und organisiert. Aus diesem Grund werden
entsprechend der Geschäftspraxis keine Zahlenangaben gemacht."
Tabelle 34: Zusammengefasste direkte Aufwendungen pro Jahr (N=141)
____________________________________________________________________
Beträge in Franken (gerundet)
Fälle
%
____________________________________________________________________
bis 2000.2000 - 3900.4000 - 5900.6000 - 7900.8000 - 9900.10'000 - 11'900.12'000 - 13'900.14'000 - 15'900.16'000 - 17'900.18'000 - 19'900.-

11
23
19
22
15
12
5
2
4
2

7,8
16,3
13,5
15,6
10,6
8,5
3,5
1,4
2,8
1,4

20'000 - 29'900.30'000 - 39'900.-

9
9

6,4
6,4

40'000 - 99'900.-

1

0,7

100'000.- und mehr
7
5,0
____________________________________________________________________

Die minimalen und maximalen jährlichen Direktauslagen liegen bei den an
dieser Erhebung beteiligten Schweizer Musikgruppen weit auseinander:
Unter 1000.- Franken wenden 7 Gruppen (5,0%) auf, genau gleich viele aber
das mehr als hundertfache. An der Spitze stehen Ensembles, die 210'000.-,
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220'000.- und 300'000.- Franken pro Jahr für diverse Zwecke ausgeben (wie
erwähnt: ohne Tonträgerproduktion). Insgesamt kommt aus dem Kreis der
Befragten eine Ausgabensumme von rund 2,65 Mio. Franken zustande.
Durchschnittlich belaufen sich pro Band auf knapp 18'800.- Franken, ein statistischer Wert, der wegen der stark unterschiedlichen Angaben kaum Aussagekraft hat, denn circa die Hälfte der hier ermittelten Gesamtkosten (1,31
Mio. Franken = 49,1%) stammt aus den Budgetangaben von nur 5 Prozent
des Samples. Aufschlussreicher ist die in der Tabelle abgebildete Verteilung,
aus der unter anderem ersichtlich wird, dass die Ausgaben von zwei Dritteln
aller Bands pro Jahr unter 10'000.- Franken liegen. Zu Vergleichszwecken
wurden auch zu diesem Indikator drei Segmente mit möglichst gleich vielen
Fällen gebildet:
Tabelle 35: Direkte Aufwendungen pro Jahr; gruppiert (N=141)
____________________________________________________________________
Beträge in Franken (gerundet)
Fälle
%
____________________________________________________________________
bis 5000.43
30,5
5000 - 10'000.49
34,8
10'000.- und mehr
49
34,8
____________________________________________________________________

Eine Gegenüberstellung der Gesamtkosten zu anderen Variablen ergibt folgende, teils naheliegende Resultate:
In der Teilgruppe mit tiefen Gesamtkosten (unter 5000.- Franken) sind
Bands stark übervertreten, die erst seit kurzem bestehen, wenig Auftritte absolvieren, deren Equipment verhältnismässig weniger teuer ist und die weniger Schallplatten verkaufen.
Umgekehrt dominieren in der Teilgruppe mit hohen Gesamtkosten (über
10'000.- Franken) Bands, die verhältnismässig viele Tonträger verkaufen
konnten, schon mehrere Jahre zusammen spielen, häufig (über 30 Mal pro
Jahr) auftreten und über teurere Anlagen (mehr als 50'000.- Franken) verfügen. Ausserdem sind hier auch überdurchschnittlich viele Bands anzutreffen,
die Werk- oder Förderbeiträge erhalten haben.
Die genannten Merkmale stehen also in einem gerichteten Zusammenhang
mit den Kosten. Kaum Abhängigkeiten bestehen allerdings bezüglich Herkunft: Ob eine Gruppe aus einem Zentrum stammt oder "auf dem Land"
zuhause ist, schlägt sich statistisch bei den Kosten nicht nieder.
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2.7.2 Einzelne Kostenpositionen
Wie bereits ausgeführt, entstammen die Gesamtkosten unterschiedlichen
Einzelpositionen. Nachstehend werden diese detailliert ausgewiesen:
Tabelle 36: Anteil einzelner Kostenpositionen an den Gesamtauslagen
pro Jahr (N=141)
____________________________________________________________________
Ausgaben
in Franken
%
____________________________________________________________________
Konzertspesen/Transporte
1'403'000.53,9
Mieten/Reparaturen/Kleinmaterial
401'800.15,4
Administration
226'400.8,7
Öffentlichkeitsarbeit
175'600.6,7
Management/Provisionen
135'000.5,2
Instrumente 19
79'500.3,1
Merchandising/Werbung
54'500.2,1
Gagen Technik/Gastmusiker
47'500.1,8
Suisa-Abgaben
18'200.0,7
Sonstiges
60'400.2,3
____________________________________________________________________
Total 20
2'601'900.99,9
____________________________________________________________________

Der weitaus grösste Teil der jährlichen Gesamtausgaben aller Befragten
hängt mit deren Auftritten zusammen. Zu den 1,4 Mio. Franken für Konzertauslagen/Transporte kommen Gagen für Techniker und Gastmusiker und
sicherlich ein entscheidender Anteil der ansonsten unter Management/Provisionen, Administration und Öffentlichkeitsarbeit angegebenen
Summen. In die offenen Kategorie im Fragebogen schrieben einige der Antwortenden Ausgabenpositionen, die andere möglicherweise unter die schon
vorgegebenen Kategorien subsummierten. So dürften Techniker- und Gastmusikergagen in der Realität höher sein als hier ausgewiesen, weil sie
wahrscheinlich oft zu Konzertspesen gezählt worden sind.

19 Siehe Erläuterungen im Text.
20 Bei der Zusammenrechnung der einzelnen Positionen ergibt sich eine kleine Abweichung
vom vorangehend erwähnten Totalbetrag (2,65 Mio.), da einzelne Gruppen keine Differenzierungen vorgenommen haben, respektive aus Rundungsdifferenzen.
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Tabelle 37: Verteilung der Konzertspesen pro Jahr (N=140)
____________________________________________________________________
Beträge in Franken (gerundet)
Fälle
%
____________________________________________________________________
0.bis 900.1000 - 1900.2000 - 2900.3000 - 3900.4000 - 4900.-

28
16
19
19
12
14

20,0
11,4
13,6
13,6
8,6
10,0

5000 - 9900.13
9,3
10'000 - 19'900.11
7,6
20'000.- 99'900.3
2,1
100'000.- und mehr
5
3,6
____________________________________________________________________

Für eine Mehrheit der Befragten liegen die mit Konzerten verbundenen und
selber zu tragenden Kosten pro Jahr unter 3000.- Franken. Immerhin gibt es
unter den an der Umfrage beteiligten Gruppen auch solche, die an dieser
Stelle Ausgaben von über 100'000.- Franken pro Jahr geltend gemacht
haben. Die Maximalsummen betragen 200'000.- und 240'000.- Franken.
Werden die hier gemachten Angaben zu jenen über die Häufigkeit von Konzerten pro Jahr gegenübergestellt, lassen sich ungefähre Mittelwerte der
Ausgaben pro Anlass ermitteln. Allerdings kumulieren sich dabei die fehlenden Werte aus beiden Variablen, die Vergleichsbasis schrumpft auf 133
Fälle:
Tabelle 38: Verteilung der Ausgaben pro Konzert (N=133)
____________________________________________________________________
Ausgaben (gerundet)
Fälle
%
____________________________________________________________________
0.bis 100.100 - 190.200 - 290.300 - 390.-

24
27
40
23
3

18,0
20,3
30,1
17,3
2,3

400 - 990.8
6,0
1000.- und mehr
8
6,0
____________________________________________________________________
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Während 24 Befragte bei ihren Auftritten offenbar keinerlei Ausgaben zu
gewärtigen haben, liegen die damit verbundenen Spesen und Transportkosten für die Hälfte (50,4%) bei unter 200.- Franken pro Konzert. Nur eine
kleine Minderheit (6,0%) macht eigene Aufwendungen von mehr als 1000.Franken geltend (Maximalnennung: 6000.- Franken). Bei diesen Werten sei
nochmals darauf hingewiesen, dass sie in dieser Form nicht direkt erfragt,
sondern aus zwei Angaben berechnet worden sind (vgl. auch Einnahmen pro
Konzert).
Tabelle 39: Verteilung der Mieten/Reparaturen pro Jahr (N=141)
____________________________________________________________________
Beträge in Franken (gerundet)
Fälle
%
____________________________________________________________________
0.11
7,8
bis 900.18
12,8
1000 - 1900.27
19,1
2000 - 2900.22
15,6
3000 - 3900.18
12,8
4000 - 4900.13
9,2
5000 - 5900.16
11,3
6000.- und mehr
16
11,3
____________________________________________________________________

Im Durchschnitt werden für die Miete des Probelokals sowie für Kleinmaterial
und Reparaturen 2850.- Franken pro Jahr bezahlt. Während 42 Gruppen
(29,8%) dafür einen Betrag von bis zu 1000.- Franken einkalkulieren, müssen 32 Bands (22,6%) 5000.- und mehr dafür einsetzen, 4 davon sogar mehr
als 10'000.- Franken.
Tabelle 40: Verteilung der Kostenposition Administration (N=140)
____________________________________________________________________
Beträge in Franken (gerundet)
Fälle
%
____________________________________________________________________
0.52
37,1
bis 1000.38
27,1
1000 - 1900.18
12,9
2000 - 2900.9
6,4
3000 - 3900.4
2,9
4000 - 4900.5
3,6
5000 - 5900.6
4,3
6000.- und mehr
8
5,7
____________________________________________________________________
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Mehr als ein Drittel der Befragten sieht mit den Administrationsaufwendungen (die ab einem bestimmten Stadium wohl auf jede Band zukommen)
keine direkten Kosten verbunden. Nur bei 32 Bands (22,9%) wurden Beträge
über 2000.- Franken eingesetzt. Vermutlich wird ein Grossteil dieser Arbeiten
nebenbei erledigt (Arbeitsteilung) und erscheint in keiner Kalkulation.
Tabelle 41: Verteilung der Kostenposition Öffentlichkeitsarbeit (N=140)
____________________________________________________________________
Beträge in Franken (gerundet)
Fälle
%
____________________________________________________________________
0.50
35,7
bis 1000.37
26,4
1000 - 1900.25
17,9
2000 - 2900.8
5,7
3000 - 3900.9
6,4
4000.- und mehr
11
7,9
____________________________________________________________________

Die schon beim Punkt Administrationskosten gemachten Erläuterungen gelten auch hier: Ein Drittel der Umfragebeteiligten macht entweder keine
Öffentlichkeitsarbeit oder sieht diese nicht als Kostenposition. Bei 63 Gruppen (44,3%) entstehen solche höchstens bis 2000.- Franken pro Jahr. 4
Gruppen aus dem Sample legen dafür aber 10'000 – 20'000.- Franken aus.
Tabelle 42: Verteilung der restlichen Kosten pro Jahr (N=140)
____________________________________________________________________
Beträge in Franken (gerundet)
Fälle
%
____________________________________________________________________
0.94
67,1
bis 2000.16
11,4
2000 - 3900.10
7,1
4000 - 5900.5
3,6
6000 - 9900.3
2,1
10'000.- und mehr
12
8,6
____________________________________________________________________

Nur 46 von jenen 140 Befragten, die zu ihren Aufwendungen Angaben
machten, nutzten die freie Zeile 'restliche Kosten' für Eintragungen betreffend
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Gagen an Techniker/Gastmusiker, Merchandising 21 , Werbung, Instrumente,
Managementauslagen und anderes. Dazu gelten allerdings die zur Tabelle
'Anteil einzelner Kostenpositionen' gemachten Einschränkungen.
Was die Instrumente betrifft, wurde dazu im Fragebogen keine separate
Kostenkategorie offeriert, da Vorgespräche ergeben hatten, dass damit verbundene Auslagen in der Regel zulasten der einzelnen Musikerinnen und
Musiker gehen und nicht aus der Bandkasse bezahlt werden. Hier sind nur
die dennoch angegebenen Beträge aufgeführt. Suisa-Abgaben für Aufführungen sind jeweils vom Veranstalter zu bezahlen. Offenbar treten einige
Gruppen selber als Veranstalter (ihrer eigenen Konzerte) in Erscheinung.

2.7.3 Einnahmen
Musikgruppen, die Auftritte absolvieren, erhalten in den allermeisten Fällen
dafür natürlich eine Gage (es sei denn, sie verzichten bewusst darauf, was
auch vorkommt) und erzielen somit Einnahmen. Durch diese Entschädigung
sollten nicht nur die mit den Konzerten verbundenen Auslagen gedeckt werden, sondern auch die erbrachten Leistungen. Dass dies jedoch durchaus
nicht immer der Fall ist, geht aus den nachstehenden Auswertungen hervor,
in welchen die verschiedenen Einnahmequellen der befragten Bands dargestellt und – im Falle der Konzertkosten – mit den Ausgaben verglichen werden.
Die direkten Einnahmen stammen zum allergrössten Teil tatsächlich aus
Auftrittsentschädigungen. Daneben erscheinen allfällige Einnahmen aus dem
Verkauf von Tonträgern oder urheberrechtliche Entschädigungen (aus den
Abgaben für öffentlichen Aufführung von eigenen Kompositionen) marginal.
Hier nicht einbezogen wurden etwaige Unterstützungs- und Förderbeiträge.
Mit den gleichen oder mit ähnlichen Kommentaren wie bezüglich der
Finanzierung äusserten sich 32 Befragte nicht zu ihren Einnahmen (19,3%).

21 Unter Merchandising fallen auf die Band bezogene Werbewaren wie T-Shirts, Poster, Fotobücher und dergleichen, die meistens an Konzerten verkauft werden. Im internationalen
Musikbetrieb ist der damit erziele Verkaufserlös mitunter eine sehr bedeutende Einnahmequelle für die Gruppen: "In Amerika wurde beispielsweise ermittelt, dass jeder konzertbesuchende Teenager pro Jahr im Durchschnitt 70 US-Dollar für Merchandising-Artikel ausgibt."
(Lyng, S. 122). Natürlich entstehen für bei der Anschaffung solcher Artikel auch Kosten.
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Tabelle 43: Zusammengefasste direkte Einnahmen pro Jahr (ohne
Förderbeiträge; N=134)
____________________________________________________________________
Beträge in Franken (gerundet)
Fälle
%
____________________________________________________________________
bis 2000.2000 - 3900.4000 - 5900.6000 - 7900.8000 - 9900.10'000 - 11'900.12'000 - 13'900.14'000 - 15'900.16'000 - 17'900.18'000 - 19'900.-

17
11
10
7
11
11
5
6
6
1

12,7
8,2
7,5
5,2
8,2
8,2
3,7
4,5
4,5
0,7

20'000 - 29'900.30'000 - 39'900.40'000 - 49'900.50'000 - 99'900.-

14
11
7
10

10,4
8,2
5,2
7,5

100'000.- und mehr
7
5,2
____________________________________________________________________

Auf der Seite der Gesamteinnahmen verhält es sich ähnlich wie bei den
Ausgaben, sie liegen weit auseinander: Während 17 Gruppen mit direkten
Entschädigungen unter 2000.- Franken pro Jahr auskommen müssen (oder
wollen), tun es genau gleich viele (12,7%) mit mehr als 50'000.- Franken,
sieben davon nannten in dieser Kategorie sogar Beträge von mehr als
125'000.- Franken, in einem Fall wurde die Millionengrenze überschritten.
Der Durchschnittsbetrag von knapp 33'900.- Franken pro Band und Jahr ist
somit erneut wenig aussagekräftig: Von den 4,4 Mio. insgesamt durch alle
Umfragebeteiligten realisierten jährlichen Einnahmen stammt nämlich
beinahe die Hälfte (2,16 Mio. Franken = 48,8%) von den sieben umsatzstärksten Formationen. Deutlicher ist das in der Tabelle vermittelte Bild: Zwei
Fünftel aller Gruppen (41,8%) gaben Einnahmen unter 10'000.- Franken an,
ein weiteres Fünftel (21,6%) solche zwischen 10'000.- und 19'900.- Franken.
Auch für diese Variable wurden zu Vergleichszwecken drei punkto Fallzahl
etwa gleich starke Gruppierungen gebildet:
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Tabelle 44: Direkte Einnahmen pro Jahr, gruppiert in Tertilen (N=134)
____________________________________________________________________
Beträge in Franken (gerundet)
Fälle
%
____________________________________________________________________
bis 7900.45
33,6
8000 - 20'900.43
32,1
mehr als 21'000.46
34,3
____________________________________________________________________

Ein Nebeneinanderstellung der so gruppierten Gesamteinnahmen und
bestimmter Merkmalen der befragten Bands ergibt folgende Resultate:
Die Höhe der Gesamteinnahmen bemisst sich erstens sehr deutlich nach der
Zahl der Auftritte pro Jahr: Wer häufig Konzert gibt, erzielt auch höhere
Gesamteinnahmen und umgekehrt; im nächsten Abschnitt wird dieser
Zusammenhang konkreter behandelt.
Zweitens ist eine klare Übereinstimmung mit der Zahl der verkauften Tonträger nachzuweisen: Obschon bei den Einnahmen die Position Konzertgagen
stark dominiert (siehe unten), befinden sich in der Teilgruppe mit hohen
Gesamteinkünften (über 21'000.- Franken) hauptsächlich Bands, die auch
verhältnismässig viele Schallplatten absetzen konnten.
Drittens besteht ein statistischer Zusammenhang zwischen dem Alter der
Band und den Gesamteinnahmen: Jüngere Bands gaben häufiger tiefe Einkünfte an; wer schon mehrere Jahre zusammen musiziert, ist mit grosser
Wahrscheinlichkeit in der Teilgruppe mit hohen Einkommen. Mit der Erfahrung und durch eine Art Selektionsverfahren steigt demzufolge der Marktwert; Bands die schon mehr als fünf Jahre existieren, können vor allem
höhere Durchschnittsgagen realisieren als die jüngeren.
In der Teilgruppe mit hohen Einkünften sind ausserdem überdurchschnittlich
viele Bands zu finden, deren Equipment teurer ist (über 50'000.- Franken).
Im übrigen sind Bands mit Werkbeiträgen oder sonstigen Förderungen weitaus häufiger in der Teilgruppe mit hohen Einkünften vertreten; umgekehrt
gaben Gruppen ohne Förderung sehr viel öfter tiefe Einnahmen an.
Unter den Bands mit den höchsten Einkommen sind überdurchschnittlich
viele aus grossen Städten. Ansonsten verteilen sich Gruppen aus Zentren
und solche aus der Peripherie auf der Dimension Einnahmen etwa
gleichmässig.
Dass die Gesamteinnahmen – wie schon angedeutet – zu einem grossen
Teil aus der Position Gagen stammen, geht aus der nachstehenden Verteilung hervor:
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Tabelle 45: Anteil einzelner Einnahmepositionen an den Gesamteinnahmen (N=134)
____________________________________________________________________
Einnahmen
in Franken
%
____________________________________________________________________
Konzertgagen
3'652'400.83,8
Überschüsse aus Verkäufen
313'400.7,2
Suisa-Honorare u. ä.
228'800.5,2
Sonstige Einnahmen
164'600.3,8
____________________________________________________________________
Total
4'359'200.100,0
____________________________________________________________________

Die Abweichung des Totalbetrags in dieser Aufschlüsselung von den
erwähnten 4,4 Mio. Franken erklärt sich aus den gleichen Umständen, die
schon bei den Kosten erläutert worden sind: Einige Befragte gaben wohl
Gesamtbeträge an, schlüsselten diese aber nicht nach einzelnen Kategorien
auf und konnten somit hier nicht einberechnet werden.
Ebenfalls nicht in dieser Liste enthalten sind Beträge aus Unterstützungen
(Werkbeiträge von öffentlichen oder privaten Stellen, Spenden usw.). Aus
Gründen der Vergleichbarkeit wurden auch nicht die effektiven Summen aus
den Tonträgerverkäufen erfragt, sondern allfällige Überschüsse – bei der
Kostenanalyse wurden Tonträgerproduktionen aus den geschilderten
Umständen ja auch ausgeklammert.
Die so eingegrenzte Variable 'Gesamteinnahmen' lässt sich also zu mehr als
vier Fünfteln allein aus der Kategorie Konzerteinnahmen erklären, dementsprechend ist die Verteilung hier sehr ähnlich:
Beim Kommentar zur Verteilung kann im wesentlichen auf die für die
Gesamteinnahmen gemachten Interpretationen zurückgegriffen werden:
Zwei Fünftel der Befragten (42,1%) verbuchen zwischen 100.- und 9900.Franken Konzerteinnahmen pro Jahr, ein weiteres knappes Drittel (30,8%)
zwischen 10'000.- und 29'900.- Franken. Die 7 umsatzstärksten Formationen
(Maximalnennung: 800'000.- Franken) repräsentieren wiederum knapp die
Hälfte (49,0%) der hier vermerkten Gesamtsumme von 3,65 Mio. Franken.
Durch sie stark verzerrt wird demnach auch der Durchschnittsbetrag (rein
theoretisch rund 27'400.- Franken pro Band und Jahr).
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Tabelle 46: Verteilung der Einnahmeposition Gagen (N=133)
____________________________________________________________________
Beträge in Franken (gerundet)
Fälle
%
____________________________________________________________________
0.bis 2000.2000 - 3900.4000 - 5900.6000 - 7900.8000 - 9900.10'000 - 11'900.12'000 - 13'900.14'000 - 15'900.-

7
18
10
13
7
8
12
5
5

5,3
13,5
7,5
9,8
5,3
6,0
9,0
3,8
3,8

16'000 - 19'900.-

4

3,0

20'000 - 29'900.30'000 - 39'900.40'000 - 49'900.50'000 - 99'900.-

13
10
6
8

9,8
7,5
4,5
6,0

100'000.- und mehr
7
5,3
____________________________________________________________________

Werden die hier gemachten Angaben jenen der Konzertzahl pro Jahr
gegenübergesetzt, ergeben sich rein rechnerisch die pro Auftritt erhaltenen
Gagen. Wie schon bei den Konzertspesen gilt auch hier eine Einschränkung:
Dieser Wert wurde nicht direkt erfragt, sondern eben aus zwei Variablen
berechnet. Deshalb addieren sich erstens die einzelnen Fehlwerte. Zweitens
muss in Kauf genommen werden, dass bei den Angaben der Konzerthäufigkeit möglicherweise übertrieben worden ist, womit sich die Durchschnittsgagen in dieser Division tiefer darstellen würden, als sie effektiv sind.
Manchmal werden für Konzerte tatsächlich keine Gagen bezahlt, sondern im
Gegenteil sogar Beträge dafür entrichtet. Dies ist gelegentlich dann der Fall,
wenn eine Band im Vorprogramm eines 'Stars' auf Tournee geht, somit
weitaus mehr Publikum erreicht und bereit ist, dafür – und für die gestiegenen Chancen von Tonträgerabsätzen – Geld auszugeben. "Laut Informationen eines Brancheninsiders, der ungenannt bleiben will, interessiert den
Headliner meist nicht, wer als Support Act fungiert – Hauptsache er zahlt
kräftig. Zwischen zehn- und fünfzigtausend Mark müssen in der Regel hingeblättert werden. Ausserdem zahlt der Veranstalter dem Support-Act in den
seltensten Fällen eine Gage." (Lyng, S. 130)
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Tabelle 47: Verteilung der Einnahmen pro Konzert (N=128)
____________________________________________________________________
Gagen in Franken (gerundet)
Fälle
%
____________________________________________________________________
bis 100.100 - 190.200 - 390.400 - 490.500 - 590.600 - 690.700 - 790.800 - 890.900 - 990.-

8
13
17
10
18
13
4
14
0

6,3
10,2
13,3
7,8
14,1
10,2
3,1
10,9
0,0

1000 - 1490.18
14,1
1500 - 1990.6
4,7
2000.- und mehr
7
5,5
____________________________________________________________________

Trotz der gemachten Einschränkung für diese Berechnung entbehrt die
Verteilung nicht einer gewissen Plausibilität: Etwas weniger als zwei Drittel
der Gruppen (76 Fälle, 59,4%) erhalten pro Auftritt eine Durchschnittsgage
von 200.- bis 890.- Franken, obschon es Bands gibt, die es auch für weniger
tun: Bei 21 (16,4%) liegt der Wert eher im Bereich symbolischer Beträge
unter 200.- Franken. Eine erste 'Schmerzgrenze', die sich wohl aus Angebot
und Nachfrage ergibt, scheint es bei Beträgen knapp unter 1000.- Franken
zu geben, danach steigt die Zahl der Nennungen wieder an. In den Genuss
von Gagen über 1500.- Franken kommen nur wenige Prozent der aktiven
Bands in der Schweiz; bemerkenswert sind allerdings die – gar nicht so unrealistischen – Maximalnennungen von 3750.-, 7500.- und 10'000.- Franken.
Für viele in der Schweiz auftretende internationale Interpreten (denen zuzüglich in der Regel noch weit höhere Transportspesen vergütet werden
müssen), liegen die Gagen im oberen Viertel und weit über den in der
Tabelle erfassten Werten. Auch aus einer anderen Perspektive gesehen, liegen die Durchschnittsgagen (200.- bis 800.- Franken) für einheimische
Musikerinnen und Musiker eher tief: Vergegenwärtigt man sich den mit Auftritten verbundenen effektiven Aufwand (durchschnittlich 4 Leute sind pro
Konzert wohl mindestens einen Arbeitstag ausgelastet, dazu kommen Helfer,
Aufbau- und Vorbereitungszeit, Abbau, Reisen und vieles mehr), ergeben
sich extrem unterdurchschnittliche Stundenlöhne (sofern eine solche
Berechnung an diesem Phänomen überhaupt einen Sinn macht...). Die damit
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verbundene Problematik und Besonderheit kann an dieser Stelle nur
ansatzweise behandelt werden. Sicherlich bereiten Konzerte den Beteiligten
Spass und Erlebnisse und vermitteln ihnen – gerade in der Aufbauphase
eines Projektes – wertvolle Erfahrungen oder Referenzen. Auch ist es für die
vielen jungen Gruppen sicherlich wichtig, sich durch stetiges Vorspielen auch
bei weniger bedeutenden Gelegenheiten (Jugendhaus etc.) einem breiteren
Publikum bekannt zu machen. Dass dies gelegentlich 'um jeden Preis' (d.h.
zu Tiefstgagen) getan wird, führt nicht gerade zu einer Verbesserung der
ökonomischen Situation der gesamten 'Szene'. Gruppen, die auf
professionelle Weise operieren und dafür angemessene Gagen verlangen,
beklagen denn auch diese Lage. Auf der anderen Seite müssen die als Gage
ausbezahlten Summen von den Veranstaltern ja auch irgendwie eingenommen werden. Wo nur geringes Publikumsinteresse vorliegt – was im
Falle einheimischer Musik eben aus verschiedenen Gründen vorkommt –,
können Konzerte keine allzu ergiebige Geldquelle sein. Die Hintergründe
dafür sind vielfältig ('kulturelle Übersättigung', 'bürokratische Hindernisse',
'kleiner Markt', 'gestörtes Verhältnis zur eigenen Kultur' usw. sind auch hier
die Stichworte), aber nicht grundsätzlich unverrückbar.
Zurück zu den Einnahmen: Eine genauere Analyse der anderen Einnahmepositionen bringt in Anbetracht der Dominanz von Konzertfinanzen nicht
sehr viel: Eine grosse Mehrheit (81 Fälle; 62,3%) machte keine überschüssigen Einnahmen aus Tonträgerverkäufen (also nach Abzug der Produktionskosten) geltend. 20 Gruppen (15,4%) bezifferten diese Einnahmequelle
mit bis zu 1000.- Franken, bei 21 Gruppen (16,2%) lag der angegebene
Betrag zwischen 1100.- und 9900.- Franken. Über 10'000.- Franken lagen
die Eintragungen von 8 Gruppen (6,2%) mit den Maximalnennungen
300'000.-, 400'000.- und sogar 1'000'000.- Franken.
Weit auseinander liegen auch die Beträge aus Suisa-Zahlungen: 55 Gruppen (41,4%) erhalten nach eigenen Angaben keine solchen urheberrechtlichen Abgeltungen für die Radio-Einsätze oder sonstiger öffentlicher Aufführung ihrer eigenen Kompositionen (sofern solche überhaupt vorliegen). 30 an
der Umfrage mitwirkende Bands oder Solisten (22,6%) nehmen hieraus bis
zu 900.- Franken ein, 22 Gruppen (16,5%) zwischen 1000.- und 2000.-.
Höhere Summen werden 27 Befragten (20,3%) gutgeschrieben, bei Maximalnennungen von 10'000.- und 70'000.- Franken. Allerdings ergibt sich
diese geringe Zahl der Bands mit Urhebereinnahmen zum Teil auch aus dem
Umstand, dass die entsprechenden Formulare von den Interpret(inn)en an
ihren Konzerten nicht immer ausgefüllt werden und somit auf eine Vergütung
verzichtet wird.
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Da die sonstigen Einnahmen aus den Aktivitäten der Bands nicht weiter
spezifiziert wurden, ist keine genauere Aufschlüsselung möglich; von dieser
Kategorie im Fragebogen machten ausserdem nur 23 Befragte Gebrauch.

2.7.4 Vergleich von Einnahmen und Ausgaben
Naheliegenderweise ist von Interesse, wie sich der rein rechnerisch ausgewiesene Überschuss von Einnahmen auf die an der Umfrage mitwirkenden
Gruppen und Solist(inn)en verteilt. Zunächst sei aber noch einmal rekapituliert, dass bei den Ausgaben die zum Teil enormen Beträge für Tonträgerproduktionen nicht enthalten sind (weil sie nicht immer von den Betroffenen
übernommen werden) und auch nicht jene Leistungen und Dienstleistungen,
für die keine Beträge bezahlt worden sind. Umgekehrt wurden bei den Einnahmen nur ausgezahlte Überschüsse aus Tonträgerverkäufen (und nicht
etwa der gesamte Umsatz) ermittelt. Bei den Einnahmen nicht berücksichtigt
wurden auch allfällige Unterstützungsleistungen.
Die Differenz aus den direkten Gesamteinnahmen (4'359'200.-) und
Gesamtaufwendungen (2'601'900.-) beträgt somit 1'757'300.- Franken.
Damit keine Missverständnisse entstehen: Grundsätzlich handelt es sich bei
diesem Betrag nicht etwa um einen 'Gewinn' im betriebswirtschaftlichen
Sinn, sondern um die Entschädigung für das Total der nicht zu messenden
Aufwendungen vielfältigster Art, angefangen von der Übungsphase, über die
eigene Administration, Koordination und sonstige Notwendigkeiten bis zu der
für Konzerte und für Studioaufnahmen investierten Zeit. Würde all dies auch
in Frankenbeträge umgerechnet – was erstens keinen Sinn macht und
zweitens kaum zu realisieren wäre –, dürfte eine solche Rechnung mit einem
hohen Negativsaldo enden. Hier werden also aus naheliegenden Gründen
nicht alle Aufwendungen und alle Erträge berücksichtigt.
Diese auf die erläuterte Weise ermittelte, insgesamt trotzdem positive Bilanz
verteilt sich allerdings nicht einheitlich. Auch in dieser Auswertung addieren
sich die Fehlwerte der einzelnen Variablen.
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Tabelle 48: Gegenüberstellung von direkten Einnahmen und
Ausgaben 22 (N=127)
____________________________________________________________________
Differenz in Franken (gerundet)
Fälle
%
____________________________________________________________________
negative Bilanz
–10'000.- und mehr
9
7,1
–5000 - –9900.10
7,8
–1000 - –4900.17
13,4
bis –900.11
8,7
insgesamt negativ:
47
37,0
____________________________________________________________________
positive Bilanz
bis 900.7
5,5
1000 - 4900.17
13,4
5000 - 9900.13
10,2
10'000 - 19'900.23
18,1
20'000 - 49'900.12
9,4
50'000.- und mehr
8
6,3
insgesamt positiv
80
63,0
____________________________________________________________________

Mit negativer Bilanz im Sinne der oben beschriebenen Berechnung
schliesst mehr als ein Drittel (47 Fälle; 37%) der Befragten ab, neun davon
mit nicht durch direkte Einnahmen gedeckten Kosten von über 10'000.Franken pro Jahr, bei Maximalnennungen von minus 74'500.- , 66'000.- und
40'000.- Franken. Bei einer Mehrheit dieses Teilsamples halten sich die
roten Zahlen im Grenzbereich bis zu 4900.- Franken. Gedeckt wird dieses
Negativsaldo in der weit überwiegenden Zahl von Fällen durch Eigenmittel,
die mit musikfremden Tätigkeiten erarbeitet werden respektive erspart worden sind oder durch Förderbeiträge (Werkbeiträge; Sponsoring). Andere
Finanzierungsquellen wie "Verkäufe von Merchandising", "Grosszügige Verwandte", "Sponsoring", "Hold ups" (?), "Überschüsse aus dem letzten Jahr"
oder "Verzicht auf teuren Luxus" werden seltener angegeben.
Einen positiven Abschluss weisen 80 Gruppen und Einzelmusiker/innen
(67%) aus; "Wir arbeiten nicht defizitär, sonst spielen wir nicht", lautet einer
der Kommentare. Die oben erwähnten vielfältigen Leistungen werden also
bei einem Teil des Samples mindestens in irgendeiner Form entschädigt. Wo
allerdings die effektive 'Gewinnzone' liegt, lässt sich mangels konkreteren

22 Einschränkungen zur Interpretation vergleiche Text.
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Angaben nicht herausfinden. Immerhin erhält ein Drittel (43 Gruppen; 33,9%)
aus den Aktivitäten pro Jahr mehr als 10'000.- Franken und unter den 8, die
mehr als 50'000.- Franken ausgewiesen haben, sind auch jene mit 139'000.und 810'000.- Franken. Rechnet man hier einen durchschnittlichen Jahreslohn von 100'000 Franken pro Person (Selbständigerwerbe; inkl. Abdeckung
von Sozialleistungen, Risikoversicherungen etc.) bleibt bei einer Besetzung
von drei bis fünf Mitgliedern pro Gruppe nur noch ein Einzelfall, bei dem
betriebswirtschaftlich von einem 'profitablen Unternehmen' gesprochen
werden darf.
Da der überwiegende Teil der Einnahmen aus Konzertgagen stammt, drängt
sich an dieser Stelle noch ein direkter Vergleich der mit Auftritten verbundenen Auslagen und Einnahmen auf. Wiederum kumulieren sich die Fehlwerte; damit reduziert sich die Berechnungsbasis auf 125 Fälle:
Tabelle 49: Gegenüberstellung von direkten Konzerteinnahmen und –
ausgaben (N=125)
____________________________________________________________________
Differenz in Franken (gerundet)
Fälle
%
____________________________________________________________________
negative Bilanz
–50'000.- und mehr
5
4,0
–10'000 - –49'900.6
4,8
bis –9900.3
2,4
insgesamt negativ
14
11,2
____________________________________________________________________
ausgeglichen
9
7,2
____________________________________________________________________
positive Bilanz
bis 900.1000 - 2900.3000 - 4900.-

3
15
12

2,4
12,0
9,6

5000 - 9900.18
14,4
10'000 - 14'900.14
11,2
15'000 - 19'900.10
8,0
20'000 - 29'900.13
10,4
30'000 - 39'900.6
4,8
40'000.- und mehr
11
8,8
insgesamt positiv
102
81,6
____________________________________________________________________
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Ihre Konzertfinanzen können die meisten Musikgruppen positiv abschliessen
(81,7%) oder mindestens ausgleichen (7,2%). Nur eine Minderheit (11,2%)
legt drauf, dann aber gleich mit vergleichsweise hohen Beträgen
(Maximalnennungen bei minus 50'000.-, 60'000.- und 80'000.- Franken pro
Jahr). Einen positiven Abschluss weisen 30 Gruppen (24%) mit Beträgen bis
4900.- Franken, 54 Gruppen (43,2%) mit über 10'000.- Franken auf. Die
Maximalnennungen betragen hier 110'000.-, 120'000.- und 720'000.- Franken.

2.8 Nennung anderer Schweizer Interpretinnen und Interpreten
Mit der Aufforderung an die Umfragebeteiligten, die "interessantesten Vertreter der Schweizer Musikszene" zu nennen (maximal fünf Namen), wurden
zwei Ziele verfolgt. Zum einen sollte damit das Spektrum 'szeneninterner'
Präferenzen und Orientierungen aufgezeigt werden, zum anderen konnte
damit ansatzweise so etwas wie die Reflexion von Bekanntheit in diesem
Teilpublikum geprüft werden – denn Musikerinnen und Musiker dürfen wohl
zu den aufmerksamsten Beobachtern der einheimischen Szene gezählt werden. Bewusst wurde nicht nach den 'erfolgreichsten' oder 'besten' Bands
beziehungsweise Interpret(inn)en gefragt, sondern eben nach den 'interessantesten'. Allerdings konnte nicht auch noch abgeklärt werden, welche
Kriterien für diese Dimension jeweils ausschlaggebend sind.
Obschon zum Zeitpunkt der Befragung (Frühjahr 1990) sowie in den Monaten davor sehr viele Neuerscheinungen von Schweizer Gruppen auf den
Markt gekommen sind, und auch sonst mehrere Dutzend Namen von
Schweizer Interpret(inn)en in der Öffentlichkeit präsent gewesen sind, haben
23 Antwortende (13,9%) hier keine Eintragungen vorgenommen, teilweise
mit dem Vermerk "weiss nicht" oder "fällt mir gerade nichts ein", und nur 48
(28,9%) nutzten die gegebene Möglichkeit von 5 Nennungen aus. Insgesamt
wurden dennoch 523 Namen notiert (Mehrfachnennungen eingeschlossen),
was einen Durchschnitt von 3,3 Namen pro Fragebogen ergibt. Nach Häufigkeit geordnet (ohne Nennung des eigenen Namens) ergibt sich diese
Rangfolge:
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Tabelle 50: Zwei und mehr Nennungen anderer Schweizer Bands,
Interpretinnen und Interpreten
____________________________________________________________________
Zahl der
Nennungen Genannte
____________________________________________________________________
41
39
29
28
25
24
14
12
8
je 7
je 6
je 5

Züri West
Stephan Eicher
Andreas Vollenweider
Polo Hofer
Yello
Young Gods
China
Rams
Baby Jail
Jellyfish Kiss; Phon Roll
Maniacs; UnknownmiX
Central Services; Stiletto; Intergalactic Maiden Ballet; Needles; Sandra
Goldner; Satrox
je 4
Coroner; Dominique (Alioth); Irrwisch; Jammin'; Krokus; Sky Bird
je 3
Die Müllers; Fun Gögh; Hardy Hepp; No Secrets in the Family; Pull my
Daisy; Stevens Nude Club; Tinu Heiniger
je 2
Arhoolies; Aventure Dupont; Bürger von Calais; Chain Of Command;
Checkerboard Blues Band; Christy Doran; Dangermice; Der Böse Bub
Eugen; Fluid Mask; Franz Hohler; Freds Freunde; Giovi & The
Rubbersoul; Hanery Amman; Jeff Turner; Lazy Poker; Maya Brunner;
Melk Them; Mod on; Monkey's Touch; Phil Carmen; Pippo Pollina;
Playboys; Rondeau; Schildpatt; Span; Trashcats
____________________________________________________________________

Insgesamt wurden in der Liste der 'interessantesten' Schweizer Gruppen und
Interpret(inn)en 207 verschiedene Namen aufgeführt, davon 148 Einzel- und
59 Mehrfachnennungen. Dies allein dokumentiert eine ausgeprägte Vielfalt
an Orientierungen und Präferenzen.
Zur Spitzengruppe jener Bands und Solist(inn)en, die mehr als zehn Mal
aufgelistet wurden, zählen mehrheitlich solche, die mit ihren Langspielproduktionen in den zwei Jahren vor der Umfrage auch in der Hitparade vertreten waren (Ausnahmen stellen hier Rams, der Rockstar '89, und Young
Gods dar) und grösstenteils viel Airplay erhielten. Die Berner Dialektrockgruppe Züri West oder der auch international anerkannte Sänger Stephan
Eicher wurden jeweils von rund einem Viertel der Befragten notiert, etwas
weniger häufig der Zürcher Harfenspieler Andreas Vollenweider, der Mund-
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artpionier Polo Hofer mit der Schmetterband (Rockstar '90), das Zürcher
Techno-Duo Yello oder die innovative Westschweizer Band Young Gods. Es
zeigt sich somit, dass Musik, die zum Teil beachtlichen Verkaufserfolg erzielt,
nicht das Gegenteil dessen sein kann, was die Mehrheit der Befragten als
'interessant' empfindet. Umgekehrt finden Bands aus der Schweiz, die im
Zeitraum vor dieser Erhebung mit ihren Schallplatten in der Hitparade
aufgetaucht sind nicht automatisch Anerkennung. So wurde beispielsweise
Steve Thomson (Rockstar '88) nur in einem einzigen Fall genannt. Bei den
allermeisten in der Spitzengruppe Genannten ist das Qualitätselement
'Eigenständigkeit' hingegen ausgeprägt. Stilistisch sind die in der Tabelle
aufgeführten Bands und Interpret(inn)en überwiegend dem weiten Feld der
Rockmusik zuzuordnen; andere Stilbereiche wie Jazz oder Jazzrock (z.B.
Stiletto; Intergalactic Maiden Ballet; Christy Doran), Country (Jeff Turner)
oder Volksmusik (Maya Brunner) werden sehr viel seltener erwähnt.

2.9 Einstellungsprofil
2.9.1 Übersicht
In Ergänzung zu den erhobenen Fakten und Kommentaren sollte durch die
Vorlage einer Reihe von Behauptungen ein Einstellungsprofil der Bands
erstellt werden. Die vorgegebenen Statements der nachstehenden Liste
konnten die Befragten durch Ankreuzen als für sie 'genau zutreffend'
respektive 'ungefähr' oder 'nicht zutreffend' beurteilen.
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Tabelle 51: Übersicht der Antworten auf die Frage: 'Wie treffen die
nachstehenden Behauptungen auf Eure Gruppe zu?'
____________________________________________________________________

Behauptung

zutreffend? (%)
genau ungefähr nicht

____________________________________________________________________
A: Unsere Musik soll möglichst viele Leute ansprechen. (N=164)
35,4
39,6
25,0
B: Was wir spielen, ist eher für einen Kreis von Liebhabern bestimmt,
aber nicht fürs Massenpublikum. (N=164)
C: Wir musizieren nur hobbymässig zusammen und brauchen dazu
kein grosses Publikum. (N=159)

17,1

40,2

42,7

3,8

17,6

78,6

45,4

42,3

12,3

E: Wir bemühen uns, den Publikumsgeschmack möglichst genau zu
treffen. (N=163)

7,4

14,1

78,5

F: Ein guter Platz in der offiziellen Schweizer Hitparade ist eines
unserer höchsten Ziele. (N=163)

9,2

17,2

73,6

G: Eine Plazierung in der offiziellen Schweizer Hitparade wäre uns
(ist uns) eher peinlich. (N=164)

9,8

16,5

73,8

H: Ob sich unsere Tonträger gut oder schlecht verkaufen, ist uns
eigentlich egal. (N=164)

4,9

15,2

79,9

28,1

10,3

61,6

3,7

11,0

85,4

K: Die meisten unserer Stücke, die wir auf Tonträgern veröffentlichen,
machen wir, damit sie am Radio gespielt werden. (N=163)

10,4

23,3

66,3

L: Die meisten unserer auf Tonträger veröffentlichten Stücke eignen
sich kaum für die üblichen Radio-Begleitprogramme. (N=163)

14,7

23,9

61,3

M: Unsere Musik verlangt viel Aufmerksamkeit von den
Zuhörerinnen und Zuhörern. (N=162)

25,3

42,0

32,7

N: Wir fühlen uns mit anderen Schweizer Gruppen sehr verbunden. (161)

19,3

39,1

41,6

O: Wir befinden uns auf dem Weg zur Professionalität. (N=156)

35,3

32,7

32,1

P: Auf dem internationalen Parkett würden wir uns wohlfühlen
(bzw. fühlen wir uns schon wohl). (N=160)

46,3

34,4

19,4

Q: Eine Profikarriere lässt sich/liesse sich mit den Lebensumständen
der Bandmitglieder problemlos vereinbaren. (N=158)

34,8

28,5

36,7

R: Mit unseren Rechten im Verlagswesen kennen wir uns gut aus. (N=163)

27,6

38,7

33,7

5,0

19,9

75,2

39,4

37,5

23,1

D: Unverwechselbarkeit ist uns wichtiger als kommerzieller Erfolg. (N=163)

I: Am Label, auf dem unsere Musik erscheint, sind wir beteiligt. (N=146)
J: Interviews geben wir nur ungern. (N=164)

S: Wir haben manchmal Mühe, die durch unsere Musiktätigkeit
eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen. (N=161)
T: Stress gehört einfach dazu. (N=160)

U: Wir wissen selber nicht, wie es mit uns weitergehen soll. (N=164)
7,3
13,4
79,3
____________________________________________________________________
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Eine allfällige Zustimmung konnte hier differenziert werden (mit "trifft ungefähr zu" und "trifft genau zu"). Nimmt man diese zwei Formen zusammen,
fallen die stärksten Zustimmungen auf die nachstehenden Statements (in
Klammern: erst gemeinsamer Prozentsatz der Zustimmung, dann Anteil der
eindeutigen Zustimmung "trifft genau zu"):
1. "Unverwechselbarkeit ist uns wichtiger als kommerzieller Erfolg" (87,7%;
45,4%),
2. "Auf dem internationalen Parkett würden wir uns wohlfühlen" (80,6%;
46,3%),
3. "Stress gehört einfach dazu" (76,9%; 39,4%).
Mit den ersten drei Statements wird die angestrebte oder tatsächlich
erreichte Eigenständigkeit sowie eine internationale Orientierung (auf einen
grösseren Absatzmarkt) betont. Ausserdem weist eine deutliche Mehrheit auf
die mit der Musiktätigkeit verbundenen Anstrengungen respektive Unsicherheiten hin – welche allerdings in Kauf genommen werden.
4. "Unsere Musik soll möglichst viele Leute ansprechen" (75,0%; 35,4%).
Kommentar: Die wenigen Ablehnungen kommen hier grösstenteils von
Bands, die nicht aus Zentren stammen, weniger Geld einnehmen oder für
Anlagen investieren; klarerweise steigt der Anteil der Zustimmungen tendenziell mit der Zahl der Konzerte. Gleichzeitig viel Zustimmung erhielt das
Statement:
5. "Unsere Musik verlangt viel Aufmerksamkeit von den Zuhörerinnen und
Zuhörern"(67,3%; 25,3%).
Kommentar: Zustimmung gab es hier tendenziell eher von Bands, die selten
auftreten. Umgekehrt wird "Aufmerksamkeit" weniger betont, je häufiger
Auftritte gegeben werden. Da die Zahl der Konzerte mit dem Umfang der
Einnahmen einhergeht, gilt gleiches auch für diesen Vergleichswert: Mehr als
die Hälfte der Ablehnungen machten Bands aus der höchsten Einnahmekategorie, und Musikbands mit geringen Einnahmen schlossen sich der
Behauptung überdurchschnittlich oft an. Tendenziell bejahten Gruppen, die
später als 1984 gegründet worden sind, hier öfter. Ältere Bands lehnten
diese Behauptung überdurchschnittlich häufig ab. Während Unverwechselbarkeit vor kommerziellen Erfolg gesetzt wird, möchte eine Mehrheit dennoch
viele Leute ansprechen – und zwar häufig mit Musik, die viel Aufmerksamkeit
verlangt. Dieses widersprüchliche Bild ergibt sich zumindest aus den
zusammengefassten Antworten. Überwiegend zustimmend verhielten sich
die Befragten noch zu drei weiteren Statements:
6. "Wir befinden uns auf dem Weg zur Professionalität" (67,9%; 35,3%).
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Kommentar: Gruppen aus der untersten Kategorie der Tonträgerverkäufe
beurteilten diese Vorgabe tendenziell häufiger als andere. Überdurchschnittliche Zustimmung erfolgte auch von Bands, die sehr oft Konzerte geben und
im oberen Drittel der Kategorie 'Kosten pro Jahr' stehen.
7. "Mit unseren Rechten im Verlagswesen kennen wir uns aus" (66,3%;
27,6%).
Kommentar: Mit der Zahl der verkauften Tonträger wächst die Zustimmung
und sinkt eine Ablehnung. Ebenso wissen Gruppen, die häufig auftreten,
über teurere Anlagen verfügen und mehr Einnahmen realisieren, offenbar
klar besser Bescheid als andere – oder sie geben dies zumindest öfter vor.
Auch Bands, die Unterstützungsbeiträge erhalten, kennen sich mit der
Rechtslage tendenziell besser aus als Gruppen ohne Förderung.
8. "Eine Profikarriere lässt sich/liesse sich mit den Lebensumständen der
Bandmitglieder problemlos vereinbaren" (63,3%; 34,8%).
Kommentar: Je jünger die Bands, desto eher die Zustimmung. Bands, die
häufig Konzerte geben, bejahen die Behauptung klar öfter als andere. Eine
tendenzielle Übereinstimmung besteht auch zum Indikator Einnahmen: Je
höher diese sind, desto eher wird zugestimmt.
Die stärksten Ablehnungen ("trifft nicht zu") betreffen die Vorgaben:
1. "Interviews geben wir nur ungerne" (Ablehnung: 85,4%),
2. "Ob sich unsere Tonträger gut oder schlecht verkaufen, ist uns eigentlich
egal" (79,9%),
3. "Wir wissen selber nicht, wie es mit uns weitergehen soll" (79,3%),
4. "Wir musizieren nur hobbymässig zusammen und brauchen dazu kein
grosses Publikum" (78,6%) und
5. "Wir bemühen uns, den Publikumsgeschmack möglichst genau zu treffen" (78,5%).
Kommentar: Die meisten Bands sind also daran interessiert, sich mittels
Interviews einem breiten (Medien-)Publikum bekanntzumachen. Ihnen liegt
auch viel daran, mit Tonträgern einen grossen Kreis von Interessierten zu
erreichen. Dennoch werden gemäss den Angaben kaum Bemühungen
unternommen, einen – wie auch immer empfundenen – Publikumsgeschmack zu treffen; zumindest wird solches mehrheitlich nicht zugegeben.
Auch in dieser Gegenüberstellung ergeben sich also teilweise Widersprüche.
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Eher uneinheitlich bewerteten die Befragten die Statements:
1. "Wir fühlen uns mit anderen Schweizer Gruppen sehr verbunden"
(Zustimmung: j = 58,4%; Ablehnung: n = 41,6%).
Kommentar: Hier erfolgte mehr Zustimmung von Bands, die häufig Konzerte
geben oder höhere Einnahmen zu verzeichnen haben. Andere Indikatoren
haben keinen nachweisbaren Einfluss.
2. "Was wir spielen, ist eher für einen Kreis von Liebhabern bestimmt, aber
nicht fürs Massenpublikum" (j: 57,3%; n: 42,7%).
Kommentar: Hier gab es mehr Zustimmung von Bands mit geringen Tonträgerverkäufen und weniger teuren Anlagen, mehr Ablehnungen dagegen von
Bands, die häufig Konzerte geben. Wer Unterstützungen erhält (Förderung),
stimmt eher zu.
3. "Die meisten unserer auf Tonträger veröffentlichten Stücke eignen sich
kaum für die üblichen Radio-Begleitprogramme" (j: 38,7%; n: 61,3%).
Kommentar: Je länger die Gruppen schon existieren, desto häufiger wird
diese Behauptung abgelehnt. Vor allem junge Bands stimmen eher zu. Ein
Zusammenhang ist natürlich mit dem Umfang von Tonträgerverkäufen
gegeben: Je geringer dieser ist, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit
einer Zustimmung. Gruppen mit vielen Konzerten schliessen sich der
Behauptung seltener an.
4. "Am Label, auf dem unsere Musik erscheint, sind wir selber beteiligt" (j:
38,4%; n: 61,6%).
Kommentar: Je weniger Tonträgerverkäufe, desto wahrscheinlicher ist eine
Zustimmung: Bands mit Eigenlabels verkaufen in der Regel wesentlich
weniger Tonträger als Gruppen bei etablierten Marken/Vertrieben. Je mehr
Konzerte pro Jahr, desto wahrscheinlicher ist hier eine Ablehnung. Tendenziell bejahten jüngere Bands häufiger, ältere Bands lehnten eher ab. Auch
die Indikatoren 'Wert der Anlage' und 'Gesamteinnahmen' verteilen sich nicht
zufällig: Bands mit höheren Einnahmen und teureren Equipments sind seltener an Labels beteiligt.
5. "Die meisten unserer Stücke, die wir auf Tonträgern veröffentlichen,
machen wir, damit sie am Radio gespielt werden" (j: 33,7%; n: 66,3%).
Kommentar: Vergleicht man die Verteilung der Antworten mit dem Gründungsjahr der Gruppen (also mit der Dauer der Erfahrungen), fällt auf, dass
Bands 'mittlerer' Jahrgänge (1984-1986) überdurchschnittlich stark ablehnen,
während zustimmende Äusserungen von jüngeren aber auch älteren
Gruppen häufiger sind. Die Wahrscheinlichkeit einer Ablehnung steigt mit der
Zahl der Auftritte.
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Einige der Meinungsäusserungen sind ihrer Häufigkeit nach überraschendend. Insgesamt gesehen, muss wohl von einem gewissen Ziel- und Einstellungswiderspruch ausgegangen werden, der sich in der nachstehenden
Kombination der häufigsten Aussagen verdeutlicht. Hier wird jedoch nicht auf
der Ebene der einzelnen Fälle argumentiert, sondern mit den zusammengefassten Häufigkeiten der Antworten; die genannten Antagonismen finden sich
also nur zu einem geringeren Teil in den Ansichten Einzelner:
Jeweils mehr als die Hälfte der Befragten setzt Unverwechselbarkeit ihrer
Musik zwar vor kommerziellen Erfolg und ist an Hitparadenplätzen nicht
unbedingt interessiert, macht Tonträger auch nicht in erster Linie, damit sie
am Radio gespielt, sondern damit sie gekauft werden. Ebenfalls mehr als die
Hälfte will ein möglichst grosses Publikum mit Musik ansprechen, die viel
Aufmerksamkeit verlangt, sucht auch den internationalen Erfolg, kann oder
könnte die damit verbundenen Auflagen mit den Lebensumständen auch
vereinbaren. Eine Mehrheit kennt sich ausserdem mit der Rechtslage aus,
hat keine Mühe den Verpflichtungen nachzukommen, lässt sich dennoch
stressen, weiss, wie's weitergeht und gibt nicht ungern Interviews... So
pointiert zeigt sich die Einstellung natürlich nur in dieser Gegenüberstellung
von Antworthäufungen. Denn nur gerade sieben Bands vertreten genau
diese paradoxe Kombination von Ansichten.

2.9.2 Zusammenhänge zwischen den Statements
In diesem Abschnitt werden verschiedene Statements in zwei Varianten miteinander verglichen:
Erstens in Kreuztabellen, wobei die beiden zustimmenden Vermerke "trifft
genau zu" und "trifft ungefähr zu" der Übersichtlichkeit halber zusammengefasst wurden (j). Zweitens und dort wo angebracht noch in Form von
Korrelationswerten, die aufgrund einer Gewichtung berechnet wurden:
"Trifft genau zu" erhielt dabei 2 Punkte, "trifft ungefähr zu" 1 Punkt, "trifft nicht
zu" –2 Punkte. 23

2.9.2.1 Publikumsorientierung
Hierzu wurden folgende Variablen miteinander verglichen:

23 Werte der hier angewandten Korrelation mit Kendall's Tau B liegen immer zwischen –1.0
(wenn der Zusammenhang genau reziprok ist, z.B. Variable X genau dem Gegenteil von Y
entspricht) und +1.0 (beide Variablen sind total identisch); ein Korrelationswert bei oder
nahe 0 steht für einen nicht oder kaum vorhandenen Zusammenhang. In den Korrelationsberechnungen wurden fehlende Werte paarweise ausgeschlossen.
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A: Unsere Musik soll möglichst viele Leute ansprechen
B: Was wir spielen, ist eher für einen Kreis von Liebhabern bestimmt, aber
nicht fürs Massenpublikum.
C: Wir musizieren nur hobbymässig zusammen und brauchen dazu kein
grosses Publikum.
E: Wir bemühen uns, den Publikumsgeschmack möglichst genau zu treffen.
M: Unsere Musik verlangt viel Aufmerksamkeit von den Zuhörerinnen und
Zuhörern.
Aus nachstehender Kreuztabelle geht hervor, wie stark die Felder der jeweiligen Schnittmengen besetzt sind, wobei aber als Vergleichswert die überhaupt vorkommenden Antworten (N) pro Ausprägung berücksichtigt werden
müssen (in Klammern gesetzt). Lesebeispiel: Wer die Behauptung A verneint
(insgesamt sind dies 41), bejaht höchstwahrscheinlich (nämlich in 36 Fällen)
die Behauptung B. Umgekehrt sagen von jenen 70, welche die Behauptung
B ablehnen, praktisch alle (nämlich 66) ja zur Behauptung A.
Matrix 52: Publikumsorientierung
M
B
C
E
n
j
n
j
n
j
n
j
(70) (94) (125) (34) (128) (35) (53) (109)
A n (N=41)
j (N=123)
B n (N=70)
j (N=94)
C n (N=125)
j (N=34)
E n (N=128)
j (N=35)

4
66
-

36
57
-

27
98
63
62
-

11
23
7
27
-

38
89
45
83
97
26
-

2
33
24
11
28
7
-

6
47
31
21
40
12
37
14

32
75
36
72
81
22
87
21

Aus diesem Vergleich ergeben sich natürlich einige naheliegende Resultate,
beispielsweise:
Wer nicht nur für einen Kreis von Liebhabern spielt (Statement B n)
möchte in der Regel ein Massenpublikum erreichen (A j) und musiziert
nicht nur hobbymässig (C n).
Wessen Musik nicht viel Aufmerksamkeit verlangt (M n), sucht eher ein
Massenpublikum (A j).
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Die Orientierung an einem (kleinen) Liebhaberpublikum (B j) geht einher
mit der (in 83 Fällen genannten) Ablehnung, dem (Massen-)Publikumsgeschmack zu entsprechen (E n).
Ebenso verbreitet ein grosser Teil jener, die sich nicht um den Publikumsgeschmack bemühen (E n), ihrer Ansicht nach Musik, die viel Aufmerksamkeit fordert (M j).
Erstaunlich sind aber unter anderem folgende Ergebnisse:
Die Statements A und B wurden so formuliert, dass aus den Antworten
eine Polarisierung zu erwarten war. Diese ist aber nicht im erwarteten
Ausmass auszumachen, möglicherweise durch eine anders als angenommene Auslegung der verwendeten Begriffe "viele Leute" und
"Massenpublikum": Gruppen, die eher für einen Liebhaberkreis spielen
(also für relativ wenige Leute), suchen zu fast zwei Dritteln (57 von 94
Fällen) gleichzeitig auch "möglichst viele Leute" anzusprechen. Dennoch
weisen die Variablen A und B mit –.42 einen der ausgeprägtesten
Korrelationswert auf.
Umgekehrt will eine grosse Mehrheit der Befragten zwar viele Leute ansprechen (Statement A j), aber zu drei Vierteln der Fälle nicht etwa durch
den Versuch, den Publikumsgeschmack möglichst genau zu treffen
(Statement E j), sondern grösstenteils (in 61% der Fälle) durch Musik,
"die viel Aufmerksamkeit" verlangt. (Korrelation: .27). Möglicherweise
spiegelt sich hierin ein bestimmtes, elitäres Kulturverständnis und eine
abwertende Haltung gegenüber dem angenommenen "Publikumsgeschmack".
Von jenen wenigen, die angegeben ('zugegeben'?) hatten, sich nach
dem Publikumsgeschmack zu richten (E j; N=34), fielen die Vergleichsantworten teilweise einleuchtender aus: Praktisch alle (33) wollen
mit ihrer Musik viele Leute erreichen, und eine klare Mehrheit (24) richtet
sich nicht (nur) nach Liebhabern (Korrelation E/B: –.30). Dennoch deklarieren 21 Antwortende ihre Musik als anspruchsvoll.
Wer eher für einen Liebhaberkreis spielt (B j), ist in mehr als drei Vierteln
der Fälle überzeugt, dies geschehe mit anspruchsvoller Musik (M j).

2.9.2.2 Marktorientierung
Hier gegenübergestellt werden die Antworten zu den Statements:
D: Unverwechselbarkeit ist uns wichtiger als kommerzieller Erfolg.
F: Ein guter Platz in der offiziellen Schweizer Hitparade ist eines unserer
höchsten Ziele.

126
G: Eine Plazierung in der offiziellen Schweizer Hitparade wäre uns (ist uns)
eher peinlich.
H: Ob sich unsere Tonträger gut oder schlecht verkaufen, ist uns eigentlich
egal.
Matrix 53: Marktorientierung
G
H
F
n
j
n
j
n
j
(120) (43) (121) (43) (131) (33)
D n (N=20)
j (N=143)
F n (N=120)
j (N=43)
G n (N=121)
j (N=43)

11 9 16 4 18 2
107 34 104 38 110 31
82 38 93 26
38 4 36 6
- 101 19
29 14

Ein Verkaufserfolg ist einer Mehrheit nicht egal (H n; N=131), dennoch bemühen sich 110 Gruppen (das sind 84 Prozent davon) mehr um Unverwechselbarkeit als um die Realisierung eines kommerziellen Erfolgs (D); 93 Bands
davon (71%) sehen einen Platz in der Hitparade (F) auch nicht als hohes
Ziel.
Der bewusst pointiert formulierten Behauptung, nach der ein Hitparadenplatz
den Selbstansprüchen der Band in die Quere kommen und demzufolge
'peinlich' gewertet würde, können sich immerhin 43 der Befragten anschliessen. Warum für vier davon ein guter Rang in den Charts dennoch erstrebenswert ist, bleibt ein weiterer Widerspruch.
Antwortende, für die ein guter Platz in der Hitparade nicht eines der
höchsten Ziele ist (N=120), wären von einem solchen mehrheitlich (82) allerdings nicht peinlich berührt. Nur für 38 wäre eine Notierung in den Bestsellerlisten unbeabsichtigt und unglücklich...
Auch hier gibt es – erwartete – Zusammenhänge zu Variablen der
Publikumsorientierung: zwischen C ("Musik ist unser Hobby, dazu brauchen
wir kein grosses Publikum") und H ("Verkaufserfolg ist egal") besteht ein
Korrelationskoeffizient von .36.
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2.9.2.3 Medienorientierung
Verglichen wurden die subjektiven Bewertungen folgender Aussagen:
J: Interviews geben wir nur ungerne.
K: Die meisten unserer Stücke, die wir auf Tonträgern veröffentlichen,
machen wir, damit sie am Radio gespielt werden.
L: Die meisten unserer auf Tonträger veröffentlichten Stücke eignen sich
kaum für die üblichen Radio-Begleitprogramme.
Matrix 54: Medienorientierung
K
L
n
j
n
j
(108) (55) (100) (63)
J

n (N=140)
j (N=24)
K n (N=108)
j (N=55)

89
18
-

50
5
-

91
9
60
40

48
15
47
15

Auch die beiden Statements K und L sind in der Formulierung so angelegt
worden, dass eine Polarisierung der Antworten zu erwarten war. Diese
Annahme hat sich auch hier nicht voll bestätigt, denn von jenen 55 Gruppen,
die ihre Tonträger veröffentlichen, damit sie am Radio gespielt werden (K j),
gaben 15 gleichzeitig an, ihre Stücke würden sich nicht für die üblichen
Radio-Begleitprogramme eignen – in diesen Fällen also wohl nur für andere
Programmarten. Wer nicht ungern Interviews gibt (das tun die meisten,
nämlich 140), veröffentlicht Tonträger in zwei Dritteln aller Fälle nicht in
erster Linie zu Airplayzwecken, sieht die eigene Musik aber durchaus
geeignet für Radio-Begleitprogramme.
Natürlich gibt es zwischen den Statements zur Medienorientierung und jenen
zur Publikumsorientierung (siehe oben) Zusammenhänge: Am stärksten ist
mit –.33 die negative Korrelation zwischen A ("viele Leute ansprechen") und
L ("keine Eignung fürs Radio"), gefolgt von –.31 zwischen K
("Veröffentlichungsgrund: Radio") und B ("Musik für Liebhaber"). Ausserdem
ist der deutliche Zusammenhang von L zu M ("Musik verlangt Aufmerksamkeit") mit .42 erwähnenswert: Musik, die Ansprüche stellt, wird tendenziell –
und nicht ganz unerwartet – als weniger radiotauglich eingestuft.
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2.9.2.4 Organisation und Pläne
Nachstehende Kreuztabelle umfasst sechs Variablen:
O: Wir befinden uns auf dem Weg zur Professionalität.
P: Auf dem internationalen Parkett würden wir uns wohlfühlen (bzw. fühlen
wir uns schon wohl).
Q: Eine Profikarriere lässt sich/liesse sich mit den Lebensumständen der
Bandmitglieder problemlos vereinbaren.
R: Mit unseren Rechten im Verlagswesen kennen wir uns gut aus.
S: Wir haben manchmal Mühe, die durch unsere Musiktätigkeit eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen.
T: Stress gehört einfach dazu.
U: Wir wissen selber nicht, wie es mit uns weitergehen soll.
Matrix 55: Organisation und Pläne
P
Q
R
S
T
U
n
j
n
j
n
j
n
j
n
j
n
j
(31) (129) (58) (100) (55) (108)(121) (40) (37) (123)(130)(34)
O n (N=50)
j (N=106)
P n (N=31)
j (N=129)
Q n (N=58)
j (N=100)
R n (N=55)
j (N=108)
S n (N=121)
j (N=40)
T n (N=37)
j (N=123)

14
15
-

35
88
-

34
23
23
33
-

14
81
6
92
-

18
34
14
38
24
29
-

31
71
16
90
33
71
-

37
78
18
99
42
76
36
83
-

12
28
11
29
16
24
17
23
-

17
18
7
27
18
17
10
26
30
5
-

33 38 12
86 85 21
22 23 7
99 104 25
40 42 16
81 84 16
44 36 19
79 93 14
88 103 18
35 25 15
29 8
98 25

Wer sich auf dem Weg zur Professionalität befindet oder wähnt (O j), fühlt
sich auf dem internationalen Parkett (P j) meist wohl (oder würde sich dort
gegebenenfalls wohlfühlen), sieht in den persönlichen Lebensumständen
seltener als andere ein Hindernis für die Karriere (Q j), kennt sich mit Verlagsrechten (R j) in zwei Dritteln der Fälle aus, kann den eingegangenen
Verpflichtungen grösstenteils nachgehen (S n), empfindet 'Stress' häufig als
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dazugehörig (T j) und ist sich selten über die Zukunft im unklaren (U n) –
dieses in sich recht stimmige Bild geht aus der obigen Matrix hervor.
Doch hat immerhin ein Viertel jener Gruppen, die gerne internationaler und
professioneller tätig sein würden, Probleme mit einer allfälligen Anpassung
der Lebensumstände oder damit, den eingegangenen Verpflichtungen nachzugehen. Die insgesamt höchste Korrelationswerte bestehen einerseits mit
.52 zwischen den Variablen O ("Professionalität erreicht oder angestrebt")
und Q ("Lebensumstände erlauben Profikarriere") sowie mit .52 zwischen Q
und P ("Wohlbefinden auf dem internationalen Parkett").

2.9.3 Übergreifende Vergleiche im Zusammenhang mit dem
Einstellungsprofil
Für die nachfolgenden Vergleiche, Berechnungen von Korrelationen und für
die spätere Erstellung eines Indikators wurden einzelne Angaben in einem
bestimmten Sinne 'gerichtet': ausschlaggebend für diese Ausrichtung ist die
Dimension 'kommerzielle Orientierung/Professionalität', d.h. dass bei einer
positiv formulierten, respektive mit der genannten Dimension übereinstimmenden Behauptung (z.B.: "Wir wollen viele Leute ansprechen") eine uneingeschränkte Zustimmung mit +2 Punkten, eine eingeschränkte Zustimmung
mit 1 Punkt und eine klare Ablehnung mit –2 Punkten 'gewichtet' wurde.
Umgekehrt gewichtet wurden dagegen Antworten auf die Dimension negierende Behauptungen (z.B.: "Ein Hitparadenplatz wäre uns peinlich"). Eine
klare Ablehnung letzterer Behauptung erhielt somit +2 Punkte. Im Schaublid
sind einige Zusammenhänge zwischen einzelnen Variablen nochmals
ersichtlich.

130
Schaubild 2: Korrelationswerte (Kendall's Tau B)

2.9.3.1 Index: 'kommerzielle Orientierung/Professionalität'
Für die Berechnung eines auf 'kommerzielle Orientierung/Professionalität' 24
ausgerichteten Indexes wurden insgesamt 12 Variablen verwendet. Die
Vermerke bei den Statements A, E, F, K, P, und Q (vgl. Übersicht) wurden
unverändert in Punkte umgesetzt (Zustimmung = +2 und +1; Ablehnung = –
2). Mit umgekehrten Vorzeichen gewichtet wurden dabei die Antworten auf
die Behauptungen B, C, D, G, H, und L (Zustimmung = –2 und –1; Ableh-

24 Unter 'Kommerzialität' wird hier das Ziel oder die Bereitschaft einer Gruppe verstanden, sich
im Hinblick auf erhoffte oder erwartete Erfolge am Geschmack eines breiten Publikums zu
orientieren. Dem Begriff 'kommerziell' haftet allerdings die Bedeutung 'künstlerische minderwertig' an. Da zwischen der Art der Musik und deren Markterfolg jedoch keine allgemein
gültigen Kausalitäten bestehen, wird hier nicht mit musikalischen Qualitäten irgendwelcher
Art argumentiert. 'Professionalität' wird in diesem Zusammenhang als komplementär verstanden, nämlich als die Fähigkeit (respektive Zielsetzung), Musik als Beruf auszuüben –
also Aufwand und Ertrag in Einklang zu bringen.
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nung = +2). Fehlende Werte erhielten 0 Punkte 25 . Theoretisch liegt die
Bandbreite somit zwischen –24 und +24 Punkten, wobei der Maximalwert
von Gruppen erreicht würde, die konsequent Angaben im Sinne einer Orientierung auf ein Massenpublikum, auf Hitparadenerfolg, Profikarriere etc. gemacht hätten. Das theoretische Minimum ergäbe sich aus ebenso konsequenten ablehnenden Angaben.
Tatsächlich liegen die Extremwerte dieses Indexes allerdings nicht ganz so
weit auseinander: Das Punkteminimum beträgt –19, das Maximum +23, der
Mittelwert liegt knapp unter +2 Punkten.
Schaubild 3: Index 'Kommerzialität/Professionalität'

Indexwerte
Obenstehender Index zeigt eine annähernde Normalverteilung mit leicht
positiver Tendenz. Knapp zwei Fünftel der an dieser Erhebung beteiligten
Bands bewerteten die vorgegebenen Behauptungen in einer Weise, die auf
der Dimension 'kommerzielle Orientierung/Professionalität' zusammengerechnet zu einer negativen Punktzahl führen. Eine stark ablehnende Haltung
25 Für Statistiker: Die Korrelationen der in dieser Weise gewichteten Antworten zum Index sind
durchwegs positiv und haben eine Irrtumswahrscheinlichkeit (Signifikanz) von unter .001: A:
.59; B: .67; C: .45; D: .39; E: .42; F: .42; G: .47; H: .48; K: .46; L: .50; P: .33; Q: .49.
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(Indexziffer tiefer als –10 Punkte) nahmen nur 15 Bands (9,0%) ein; im
schwach negativen Bereich (bis –5 Punkte) liegen 28 Gruppen (16,9%). Eine
schwach positive Ausprägung (bis +5 Punkte) resultiert aus den Angaben
von 32 Bands (19,3%); eben so viele Fälle liegen zwischen 6 und 9 Punkten.
Das Mittelfeld zwischen 0 und 9 Punkten ist in der Indexdarstellung am
stärksten belegt. 34 Gruppen (20,5%) erzielten mehr als 10 Indexpunkte,
machten also bei den entsprechenden Statements überdurchschnittlich viele
Angaben, die auf eine Bereitschaft zur 'Kommerzialität' (Orientierung am
Geschmack des breiten Publikums, an der Hitparade, am internationalen
Markt, an einer Profikarriere etc.) hindeuten. In der Grundgesamtheit der
Umfrage sind demnach mehr als doppelt so viele im Sinne des Indexes klar
positiv eingestellte Gruppen als klar negativ eingestellte vertreten.
Vergleicht man diesen Index nun mit verschiedenen Merkmalen der befragten Bands, ergeben sich folgende Resultate:
Zwischen dem Index und den ökonomischen Daten (Einkommen,
Kosten) besteht ein einleuchtender Zusammenhang: Je höher die angegebenen Gesamteinnahmen oder Kosten, desto höher ist in den allermeisten Fällen auch der Indexwert; umgekehrt sind Bands mit verhältnismässig niedrigen Einkommen und Kosten häufig in der unteren IndexGruppierung. Dass sich dennoch ein Teil der 'einkommensschwachen'
Bands in der Gruppierung mit höchsten Indexwerten befinden, lässt sich
eventuell damit erklären, dass diese eben starke Ambitionen auf eine
Karriere haben.
Da die Einkünfte (wie an anderer Stelle aufgezeigt) stark von der Zahl
der Auftritte abhängen, gilt hierzu ähnliches: Bei konzertfreudigen Bands
steigt der Indexgrad, bei Bands, die nur selten auftreten, ist er tiefer.
Oder anders formuliert: Bei den tiefen Indexwerten dominieren Bands mit
geringer Auftrittszahl, bei den hohen Indexwerten jene mit über 30
Konzerten pro Jahr.
Ein weiterer Zusammenhang besteht zur Zahl der Tonträgerverkäufe:
Bands mit relativ höheren Verkaufszahlen sind tendenziell in den oberen
Indexpunkten. Weniger Verkäufe spiegeln sich – wenn auch nicht so
eindeutig, siehe oben – in tieferen Indexpunkten.
Ebenfalls deutlich ist die Übereinstimmung mit der Variable 'Wert der
Anlage': Die professionelle und kommerzielle Orientierung ist dort höher,
wo auch die ins Equipment investierten Summen grösser sind. Bands mit
weniger teuren Gerätschaften sind überdurchschnittlich häufig in der
Teilgruppe mit tiefen Indexwerten anzutreffen.
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Kaum einen statistischen Einfluss hat hingegen der Umstand, ob eine
Band aus einem städtischen Ballungsgebiet stammt, oder aus der Peripherie. Regelmässig über die Indexgruppierung verteilen sich ausserdem
die verschiedenen Altersklassen sowie die geförderten und nichtgeförderten Bands.
Durch den Index lässt sich also eine Heterogenität des Samples in bezug
auf Fakten, Einstellungen und Zielsetzungen belegen. Die auch auf andere
Weise in diesem Kapitel nachgewiesenen, teilweise krassen Uneinheitlichkeiten dürften mit dafür verantwortlich sein, dass es die Schweizer RockSzene schwer hat, sich auf einen breiten gemeinsamen Nenner zu berufen.
Dies führt dazu, dass eine gemeinsame Durchsetzung von Interessen, beispielsweise gegenüber Medien, Marktakteuren, kulturpolitisch aktiven
Instanzen und indirekt auch gegenüber der breiten Öffentlichkeit erschwert
ist oder von der Initiative kleinerer, engagierter Gruppierungen abhängt. Der
Index sowie zahlreiche weitere Daten reflektieren bis zu einem gewissen
Grad auch die schon in der Einleitung zu diesem Kapitel vorgenommene
Differenzierung der Orientierungsmuster: Obschon bei der Einschätzung
mehrerer Umfeldbedingungen (wie Auftrittsmöglichkeiten, Medienleistungen,
Kulturförderung) ein breiter Konsens – hauptsächlich betreffend der hier
behandelten Defizite – besteht, ist ein nicht unerheblicher Teil der aktiven
Musikerinnen und Musiker an einer Professionalisierung aus diversen Gründen offenbar weniger interessiert. Einerseits dürfte diese Haltung ein Produkt
aus Erfahrungen und Frustrationen sein, andererseits aber ebenso damit
zusammenhängen, dass Rockmusik nach wie vor auch als Zeitvertreib ohne
kommerzielle Absichten und Popularitätsbestrebungen ausgeübt werden
kann.
Die von einer Mehrheit der Betroffenen angesprochenen sowie kritisierten
Arbeits- und Umfeldbedingungen werden in den folgenden Kapiteln genauer
ausgeleuchtet. Den geäusserten Einschätzungen werden also Ergebnisse
weiterer Teiluntersuchungen gegenübergestellt. Zunächst soll geprüft
werden, in welchem Umfang und in welcher Weise die elektronischen
Medien auf die einheimische Rock/Popmusik eingehen. Hierzu werden
SUISA-Angaben zum Anteil des nationalen Repertoires in den Programmen
beigezogen und die Resultate einer Medienbefragung vorgelegt. Die weiteren Kapitel widmen sich den Verhältnissen des Tonträgermarktes Schweiz
und den Fördermassnahmen der öffentlichen Hand.
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______________________________________
3. Einheimische Musik (Rock/Pop) in den
Radioprogrammen

______________________________________
3.1 Untersuchungsanlage und Anmerkungen zur Datenqualität
Zur Klärung einiger Fragen, die mit einheimischer Musik - insbesondere
Rock/Pop - in den Programmen der Schweizer Radiostationen zusammenhängen, wurde im August 1990 an alle zu jenem Zeitpunkt regelmässig sendenden Lokalradiostationen ein in deutsch und französisch verfasster Fragebogen - adressiert an die Programmleitung - verschickt1 , im Oktober 1990
auch an die Rock-/Pop-orientierten Musiksender der Schweizerischen Radiound Fernsehgesellschaft SRG, DRS-3, Rete-3 und Couleur-3.
Antworten trafen von 19 der 23 Lokalstationen aus der deutschsprachigen
Schweiz ein (Rücklauf: 82,6%), von 7 der 10 französischsprachigen Sender
sowie von einem der beiden italienischsprachigen Lokalradios. Insgesamt
beträgt der Rücklauf also 77,1 %. DRS-3 und Couleur-3 antworteten ebenfalls. Dargestellt werden zunächst die Angaben und Einschätzungen der
Lokalradios, später jene der SRG-Sender.
In nachstehenden Tabellen wurden die Sender der Übersichtlichkeit und
Vergleichbarkeit halber nach Regionen geordnet. Es ist in Betracht zu ziehen,
dass die musikalische Ausrichtung der Stationen in den meisten Fällen zwar
gängige Unterhaltungsmusik, also auch die hier vornehmlich interessierenden
Sparten Pop und Rock, einschliesst; über alle Sender betrachtet sind die
Verschiedenheiten der Musikfärbungen dennoch gross. Genaueres über die
generellen Leitlinien bei der Musikprogrammierung konnte in dieser
Befragung hingegen nicht ermittelt werden, ging es doch nur um Teilaspekte
des Musikprofils. Die übergeordnete Thematik, unter welchen Bedingungen
und mit welchen Zielsetzungen bestimmte Musikformen Eingang in die Sendungen finden, wurde im Bericht 'Musik zwischen Markt und Programm'
(Saxer/Hänecke 1986) ausführlich beleuchtet. Obschon sich seither in der
Schweizer Radiolandschaft sowie im Musikangebot der einzelnen Stationen

1

Kurzversuche wie beispielsweise Radio Opus (ZH) wurden nicht berücksichtigt.
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einige Veränderungen ergeben haben2, werden damals erhobene Daten hier
zu Vergleichen beigezogen.
Das Programmelement Musik erfüllt für die Lokalsender verschiedene Funktionen. Einerseits ist Musik in Form wiederverbreiteter Tonkonserven der
günstigste Rohstoff eines Programms; die aus der Beschaffung und aus
der Abgabepflicht (Urheberentschädigungen) entstehenden Kosten sind
deutlich tiefer als bei Wortbeiträgen. Hinzu kommt, dass die Schallplattenfirmen in der Schweiz Teile ihres aktuellen Repertoires an viele Stationen zu
Werbezwecken unentgeltlich abgeben (Branchenjargon: "Bemusterung").
Obschon Musik aus dieser Sicht zum "Füllmaterial", "Bindemittel",
"Klangteppich" oder zur "Untermalung" verkommen kann, ergibt sich durch
musikredaktionelle Bearbeitung, also aus der nicht zufälligen, sondern konzeptgeleiteten Zusammenstellung von Einzeltiteln, die wichtige Funktion der
internen und externen Sendercharakteristik: Zum einen strukturiert Musik den
Tagesablauf eines Einzelprogramms, zum anderen grenzen sich Stationen
durch ihre Musikauswahl, mittels Formatierung, von anderen Anbietern ab
und suchen durch entsprechende Mischungen bestimmte Publika zu
erreichen. Schliesslich ist Musik aber auch Information und Objekt der
Berichterstattung (z.B. Neuerscheinungen, Portraits usw.).
Vom zeitlichen Umfang her gesehen, dominiert Musik in allen lokalen Sendern (im Durchschnitt circa 70%; vergl. Saxer/Hänecke 1986), auch kommt
diesem Programmelement sowohl aus der Sicht der Macher wie auch nach
Einschätzung des Publikums eine zentrale Rolle in bezug auf Nutzungsmotivation und Akzeptanz der Sender zu. Dennoch wird bei ihnen für musikredaktionelle Aufgaben ein krass unterschiedlicher Aufwand betrieben. So
verfügten gemäss der erwähnten Erhebung des Seminars für Publizistikwissenschaft 1985 nur sehr wenige Stationen über schriftlich festgehaltene,
verbindliche Musikkonzepte oder Musikredakteure: "Rund die Hälfte der
Lokalsender regelt die Verantwortlichkeit bei der Musikselektion auf der
Ebene der Sendemoderation" (a.a.0., S. 155). Ein wichtiges Sendecharakteristikum "bleibt der täglichen Programmpraxis - und somit erheblichen Zufälligkeiten - überlassen. Mit anderen Worten: Der umfangreichste Teil des
Programms wird mit dem geringsten Aufwand hergestellt." (a.a.0., S. 31),
lautete damals ein Fazit. Es ist anzunehmen, dass sich diese Situation nach
den mehrjährigen Praxiserfahrungen und dank fortgeschrittener Professionalisierung inzwischen zugunsten einer überdachteren Musikprogrammierung
verändert hat. Immerhin wurde ja schon in der Anfangsphase der Lokal2

Vergleiche dazu auch: Saxer, Ulrich/Arbeitsgruppe RVO-Begleitforschung 1989; Hättenschwiler 1990.
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radioversuche Nutzen aus dem Umstand gezogen, dass via 'Musikfarbe'
Positionierungen im Markt zu realisieren sind. Wie in vielen Studien nachgewiesen wurde, hängen Musikpräferenzen mit soziodemographischen Merkmalen (Alter, Wohnort, Bildungsgrad u.a.) zusammen. Über das dominante
Musikangebot einer Station kann demnach weitgehend Einfluss auf die Art
des - gesuchten - Publikums genommen werdern3. Kleinräumige Einzugsgebiete, die Abhängigkeit von Werbeeinnahmen (welche wiederum möglichst
hohe Einschaltquoten bedingen) und Musikpräferenzen des anvisierten Zielpublikums schränken eine Variierung solcher Formate allerdings ein. Hinzu
kommt, dass die Lokalsender vielerorts das Konzept einer Vollversorgung
(Mischprogramm) verfolgen, sich also nicht - wie beispielsweise in den Vereinigten Staaten - beinahe ausschliesslich via Musikformat als reines Spartenprogramm anbieten können oder wollen.4
Mit der Frage nach der Bedeutung des einheimischen Repertoires sind diese
Aspekte allerdings nur zum Teil tangiert, denn die schweizerische Herkunft
allein ist ja nicht von vornherein ein Merkmal des Musikgenres, sieht man
einmal von Stilrichtungen wie Folklore und Volksmusik ab. Dialektgesungenes oder Musik, die in anderer Weise als einheimisch identifizierbar ist, offeriert den Stationen aber sehr wohl Möglichkeiten, einen lokalen respektive
nationalen Bezug ihres Erscheinungsbildes zu unterstreichen - oder eben
durch eine Aussparung solcher Titel aus dem Programm Internationalität zu
betonen und Bevölkerungsschichten anzusprechen, von denen angenommen
wird, dass sie sich nicht für einheimisches Musikschaffen interessieren. Das
Prädikat 'hörbar einheimisch' vermischt sich in der Realität allerdings mit
Musikformen, bei denen die Herkunft absolut nebensächlich ist
(beispielsweise bei englisch gesungenen Pop- und Rocknummern). Dieser
Typus orientiert sich ohnehin nicht an spezifischen Geschmacksvorlieben
eines regional begrenzten Publikums, sondern an - sehr variantenreichen internationalen Standards. Bei der Interpretation der Senderangaben ist zu
berücksichtigen, dass also nur ein Teil der Musik gezielt deshalb eingesetzt
wird, weil sie schweizerischer Herkunft ist, sondern vielfach aus den selben
Gründen und Zufälligkeiten wie Titel aus anderen Ländern. Aus der Sicht
einiger Experten sind einheimische Bands hier dennoch qualitativ benachteiligt: "Es werden viele Schweizer Gruppen gespielt, aber sie allein bringen es
nicht, vor allem, wenn sie ähnliche Musik machen, wie sie im angelsächsi3

Siehe hierzu etwa die unter dem Titel 'Musik und Publikum' erschienenen Berichte des
SRG-Forschungsdienstes (Steinmann/Weibel, 1979; Steinmann/Draganits, 1988).

4

Mehrere Kurzversuche, v.a. im Raum Zürich, deuten jedoch darauf hin, dass
Spartenprogramme mit einem engen und klar definierten Musikspektrum in Zukunft auch in
der Schweiz eine bedeutendere Rolle spielen könnten.
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schen Bereich gemacht wird, und dann tönt es nicht viel anders, höchstens
ein wenig schlechter." (DRS-3-Musikchef Martin Schäfer; zitiert nach Vigne
1990)
Bei der Lokalradiobefragung interessierten demnach Fakten und Einschätzungen zum Stellenwert der einheimischen Musik aus der Perspektive der
Sender selber. In Ermangelung von Statistiken aus Programmuntersuchungen und in Anbetracht limitierter Forschungsressourcen, solche Werte mittels
aufwendigen Inhaltsanalysen eigens für diesen Zweck beizubringen, stützen
sich nachfolgende Auswertungen auf die Angaben der Programmverantwortlichen. Offen bleibt, ob es hier - und wenn ja, in welchem Umfang gelegentlich zu Abweichungen von der Realität gekommen ist. Insbesondere
bei Schätzfragen müssen die Antworten entsprechend gewertet werden.
Im Zentrum dieser Teilerhebung stehen naheliegenderweise Fragen zum
Programmanteil der einheimischen Musik, zu speziellen Sendegefässen
sowie zu allfälligen Förderungsaktivitäten. Ausserdem wurde ermittelt, in
welchen Bereichen die Sender Veränderungen erwarten, die zu einer verstärkten Berücksichtigung nationaler/lokaler Rock- und Pop-Musik in ihren
Sendungen führen könnten.

3.2 Stellenwert der einheimischen Musik in den Lokalprogrammen
Gemäss der Verordnung über lokale Rundfunk-Versuche (RVO) - bis zum
Inkrafttreten eines definitiven Mediengesetzes die Rechtsgrundlage für die
Lokalsender - soll deren Programm "vor allem zur Meinungsbildung über
Fragen des lokalen Zusammenlebens beitragen und das Verständnis für die
Anliegen der Gemeinschaft und das lokale kulturelle Leben fördern"
(Schweizerischer Bundesrat: RVO 1982; Art. 21/1). Konkretere inhaltliche
Bestimmungen zum intendierten Lokalcharakter oder gar im Hinblick auf
Programmquellen - damit auch Musik - lokaler/nationaler Herkunft finden
sich in der Verordnung nicht. Im Art. 21/2 wird zwar festgehalten: "Die
zuständige Behörde kann in der Versuchserlaubnis Mindestanteile für Sendeinhalte mit Lokalbezug festlegen, insbesondere, wenn im Versorgungsgebiet nur ein Veranstalter eine Versuchserlaubnis besitzt", doch von dieser
Möglichkeit wurde nie Gebrauch gemacht. Im Entwurf zum Bundesgesetz
über Radio und Fernsehen (RGTV) des Schweizerischen Bundesrates heisst
es in Artikel 3/1: "Radio und Fernsehen sollen insgesamt (...) c) das
schweizerische Kulturschaffen fördern und durch Vermittlung von
Kenntnissen und Anregungen den Zuhörern und Zuschauern die Teilnahme
am kulturellen Leben erleichtern; (...) e) die schweizerische audiovisuelle
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Produktion, insbesondere den Film, begünstigen." In Art. 20 des Entwurfs
werden folgende Ziele formuliert: "Lokale und regionale Veranstalter
berücksichtigen
in
ihren
Programmen
die
Eigenheiten
des
Versorgungsgebietes. Sie leisten einen besonderen Beitrag: a) zur
Meinungsbildung über Fragen des lokalen und regionalen Zusammenlebens;
b) zur Förderung des kulturellen Lebens im Versorgungsgebiet." Die
Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft wird im Entwurf auf
dieselben Ziele verpflichtet, darüberhinaus hat sie aber auch "zur kulturellen
Entfaltung, insbesondere durch die möglichst breite Berücksichtigung
schweizerischer Eigenleistungen" (Art. 26/2) zu sorgen.
Die RVO-Bestimmungen und Passagen aus dem Entwurf zum Mediengesetz
sind hier zitiert, da einerseits die Lokalsender ihren Betrieb unter RVOBedingungen aufgenommen haben, andererseits zum gegebenen Zeitpunkt
auf Normen eines definitiven Gesetzes verpflichtet werden. Obschon sich
weder aus den Verordnungs- noch aus den Entwurftexten klare Richtwerte im
Sinne einer Quotierung ergeben, wären Programme wohl nicht gesetzeskonform, die ihr Angebot gänzlich ohne einheimische Produktionen herstellen und somit nicht "zur Förderung des kulturellen Lebens im Versorgungsgebiet" beitragen. Abgesehen von der Unmöglichkeit, bestehende Sender
auf der Basis der obenerwähnten Formulierungen zu einer Anpassung ihres
Lokal- und Nationalanteils zu bewegen oder gar zu zwingen, bleibt es eine
Auslegungssache, in welchem Umfang - und zu welchen Zeiten - etwa
Musik lokaler oder regionaler Herkunft zu berücksichtigen wäre, um die
erwähnten Ziele zu erreichen. (Vergl. dazu auch Abschnitt Quotenregelung
im Kapitel 4)
Wie aus der nächsten Tabelle ersichtlich ist, schwankt der Anteil einheimischer Musik bei den lokalen Radiostationen sehr stark: Nach Selbsteinschätzung der Programmverantwortlichen liegt die Quote zwischen 2 und 40
Prozent; über alle Stationen gemessen bei durchschnittlich 13,3 Prozent.
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Tabelle 56: Einheimische Musik In den Schweizer Lokalradioprogrammen (Senderangaben)
Sender

CH-Anteil
insgesamt
%

CH-Anteil
Rock/Pop
%

PublikumsCH-Sende
Interesse
gefässe
%
Anzahl
Std. p. M.

Radio 24 (ZH)

20

20

-

1

4

Radio Z (ZH)
Zürisee (ZH)
Lora (ZH)
Rediffusion (ZH)
Eulach (ZH)
ExtraBE (BE)
Förderband (BE)
Berner Oberland (BE)
Basilisk (BS)
Raurach (BL)
Pilatus (LU)
Argovia (AG)
Aktuell (SG)
Gonzen (SG)
Munot (SH)
GRischa (GR)
Sunshine (ZG)
Freiburg (FR)
Canal 3 (NE)
Framboise (NE)
RTN 2001 (NE)
Acidule (VD)
Chablais (VS)
Jura Bernois (JU)
Cité Genève (GE)
Lac (GE)
3 iii (TI)

10
10
?
16
8
25
30
40
6
7
15
10
7
20
5
15
23
15
10
2
5
10
18
15
3
5
10

9
9
?
15
7
20
30
20
4
2
8
7
7
5
4
12
7
10
8
2
3
0
2
4
0
1
9

5
10
20
10
50
5
5
25
20
3
10
4
20
4
80
15
10
30
80
20
10
5
20

0
3
1
3
0
1
2
6
1
1
3
2
1
4
1
3
4
1
1
0
1
0
3
2
1
0
1

20
3
12
4
8
20
2
8
33
60
8
16
6
16
57
4
8
10
28
10
4
10

47

351

13,3

8,3

20,4

1,7

15,3

Total
Durchschnitt

Quote des Schweizer Repertoires: Durchschnittlich stammt etwa jeder
siebte Titel im Musikprogramm der Lokalradios von Interpretinnen oder
Interpreten aus der Schweiz; 60 Prozent des verbreiteten nationalen
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Repertoires entfallen auf die Musiksparte Pop/Rock, 40 Prozent auf andere
Stilrichtungen, davon hauptsächlich auf Folklore und Volksmusik. Am
höchsten ist der Gesamtanteil einheimischer Musik bei den Berner Sendern
Berner Oberland (40%), Förderband (30%) und ExtraBE (25%) sowie bei
Radio Sunshine (23%). Die tiefsten Werte gaben die französischsprachigen
Programme Framboise (2%), Cité Genève (3%), Lac (5%) und RTN 2001
(5%) an, aber auch die Basler Stationen Basilisk (6%) und Raurach (7%). In
dieser Grössenordnung liegen auch die Anteile von Munot (5%), Aktuell (7%)
oder Eulach (8%). Die Zürcher Lokalsender liegen im Mittelfeld - den dort
höchsten Anteil vermerkte Radio 24 mit 20%.
Entsprechend häufig senden - in absoluten Werten - die Berner Sender
Rock- und Popmusik aus der Schweiz: ExtraBE und Be0 nämlich 20 von
100 Titeln, Förderband gar 30. Hohe Anteile einheimischer Rockmusik
weisen auch Radio 24 (20%), Rediffusion (15%), GRischa (12%) und Freiburg (10%) aus. Die Differenz der ersten beiden Tabellenspalten ist ausserdem ein Indiz für die musikalische Ausrichtung der Lokalstationen: massgebliche Anteile von Musik, die sich nicht unter Rock/Pop fassen lässt
(hauptsächlich sind dies hier Volksmusik, aber auch Chansons, Schlager und
Unterhaltungsmusik), sind im Programm der französischsprachigen Stationen
(mit Ausnahme von Canal 3, RTN und Framboise) zu hören. Sehr viel
einheimische Musik ausserhalb des Rock-/Pop-Spektrums findet sich bei Be0
(20%), Sunshine (16%), Gonzen (15%). Keine oder kaum andere Genres als
Rock/Pop berücksichtigen bei den einheimischen Titeln die Zürcher
Programme Radio 24, Radio Z, Zürisee, Rediffusion und Eulach sowie aus
anderen Regionen der Deutschschweiz Förderband, Aktuell und Munot.
Radio 3 iii aus der italienischsprachigen Schweiz ist ebenfalls stark auf
Rock/Pop orientiert.
Im Vergleich zu 1985, als eine umfangreiche Studie über den Umgang der
Lokalradios mit Musik durchgeführt wurde, ist der Durchschnittswert der
durch die Sender selber geschätzten Quoten einheimischen Repertoires im
Programm leicht gestiegen: Wurden damals 11,9 Prozent ermittelt5, sind es
1990 knapp 2 Prozent mehr. Abweichungen von mehr als 10 Prozent zwischen 1985 und 1990 ergeben sich aus den Angaben der Sender Sunshine
(+18%), Förderband (+15%), Basilisk (-17%)und RTN (-15%).
In der dritten Tabellenspalte vermerkt sind die Schätzungen der Programmverantwortlichen über den Anteil des Zielpublikums, der an
5

Saxer/Hänecke 1986, S. 35. Werden aus der 1985er-Erhebung jene Stationen ausgeschlossen, die 1990 nicht mehr sendeten oder sich an der Umfrage nicht beteiligen, sinkt
der Durchschnittswert (1985) auf 11,7%.
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lokalem/einheimischem Rock und Pop interessiert ist. Aufschlussreich ist
dabei ein Vergleich mit der effektiven Häufigkeit der entsprechenden Programmeinsätze - obschon hier natürlich zwei verschiedene Dinge gemessen
werden. Insgesamt sind nach Ansicht der Lokalradios durchschnittlich 20
Prozent der jeweiligen Zielpublika an Rock- und Popmusik aus der eigenen
Region oder aus anderen Gebieten der Schweiz interessiert, während im
Musikprogramm im Schnitt noch nicht einmal 10 Prozent Titel mit diesen
Merkmalen eingesetzt werden. Zu der erstaunlichen Abweichung tragen im
wesentlichen die im Ausmass unverständlichen Eintragungen einiger Westschweizer Programme bei: RTN, Acidule, Chablais und auch Freiburg nehmen Publikumsinteressen an, die in keiner Weise Niederschlag im Programm
finden. Ihrer Ansicht nach wollen bis zu 80 Prozent des Zielpublikums
Musikformen hören, die - wenn überhaupt - nur sehr selten im Programm
erscheinen. Einleuchtender sind hier die Schätzungen der anderen Stationen,
obschon auch bei ihnen von einem im Vergleich zur Programmierung
überdurchschnittlich hohen Publikumsinteresse an Schweizer Rockmusik
ausgegangen wird.
Von den 27 antwortenden Lokalradios verfügen 23 über ein oder mehrere
Sendegefässe, die ausschliesslich oder überwiegend für einheimische/lokale Musik reserviert sind. Aus den 47 angegebenen regelmässigen
Sendungen (durchschnittlich 1,7 pro Station) resultieren gesamthaft 351
monatliche Sendestunden oder 15,3 Stunden pro Station und Monat
(Wiederholungen inbegriffen). Spitzenreiter sind hier Argovia und Sunshine;
im Mittelfeld finden sich Pilatus, Chablais, Zürisee, BeO, Gonzen und
GRischa. Über keine solchen Sendegefässe verfügen Radio Z, Eulach,
Framboise, Acidule und Lac. 20 der 47 'Specials' befassen sich mit Rock und
Popmusik aus der Schweiz. Die restlichen Gefässe wenden sich in erster
Linie dem volksmusikalischen Angebot zu, daneben auch Chansons, aber
nur in Einzelfällen Jazz oder Klassik aus der Schweiz. Verglichen mit
Resultaten aus dem Jahre 1985 ist hier eine deutliche Steigerung der Anzahl
solcher themen- und musikspezifischer Sendungen auszumachen. Von
damals 22 befragten Lokalradios wurden lediglich acht Specials für Schweizer Musik angegeben, je vier davon für Rock/Pop respektive Folklore
(Saxer/Hänecke, S. 45).
Da einheimische Musik nicht nur in solchen Extrasendungen, sondern auch
im 'normalen' Tagesprogramm Berücksichtigung findet, wurden die Programmmacher gefragt, ob es bei der Musikprogrammierung zu einer Bevorzugung von Schweizer Produktionen gegenüber ausländischen komme,
wenn diese musikalisch etwa gleichwertig eingestuft werden. Aus Tabelle 57
ist ersichtlich, dass dies meistens der Fall ist; sechs Sender bevorzugen
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einheimische Titel "immer", 13 tun dies "eher", während fünf Stationen
"eher nicht" geneigt sind, Bevorzugung zu gewähren.
Pro Monat senden die Lokalstationen nach eigenen Angaben im Durchschnitt
5,3 Interviews mit einheimischen Musikerinnen und Musikern aus der Rockund Pop-Szene. Radio 24, Pilatus (beide 15) und Argovia (10) stehen hierbei
an der Spitze der deutschschweizerischen Stationen. In den Westschweizer
Lokalradios sind Rock- und Popmusiker seltener Interviewpartner als in jenen
der deutschsprachigen Schweiz. Aus dem Rahmen fällt 3 iii: dieser
italienischsprachige Sender gab an, pro Monat 25 Bands oder
Interpret(inn)en zu Interviews einzuladen, pro Jahr wären dies immerhin 300
Interviews (!), eine unvorstellbar hohe Zahl, die wohl mit Vorsicht zu werten
ist. (Vergl. hierzu auch Angaben aus dem Kapitel 2)
Zum Vergleich wurde bei dieser Erhebung auch ermittelt, ob und wie häufig
Musikstücke ins Programm genommen werden, von denen es (noch) keine
Schallplatten oder CDs gibt. Vor allem unbekannte, junge Bands versuchen
ja oft, mittels sogenannter Demotapes (Kassetten, die billiger als Schallplatten zu produzieren sind) auf sich aufmerksam zu machen. In 18 Lokalprogrammen finden solche Kassetten Berücksichtigung, in sieben Fällen
sogar zehn- und mehrmals pro Monat. Bei Gonzen sind Demotape-Einsätze
so hoch, "weil die Platte der Woche aus einer Sendung mit einheimischer
Musik (Rock/Pop) meistens ab Demotape stammt und anschliessend im
Laufprogramm bleibt".
Im nächsten Abschnitt wird untersucht, auf welche Weise die Lokalradios
gegebenenfalls einheimisches Rock- und Pop-Schaffen ausserhalb der
Musikeinsätze in ihrem Programm unterstützen. Hierzu wurde im Fragebogen ein Katalog von Möglichkeiten offeriert, der Konzertveranstaltungen oder
-übertragungen, Preisanschreiben, Produktionen respektive Koproduktionen,
Verkaufsaktionen, Sponsoring und die Restkategorie 'Anderes' umfasste.
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Tabelle 57: Senderangaben zu Interviews mit einheimischen Interpreten
und Bands (Rock/IPop), zu Einsätzen von 'Demotapes' und
zu allfälliger Bevorzugung bei der Programmierung
Sender

Bevorzugung
bei MusikProgrammierung*

Interviews
p. Monat

'Demotapes'
p. Monat

Radio 24 (ZH)

+++

15

10

Radio Z (ZH)
Zürisee (ZH)
Lora (ZH)
Rediffusion (ZH)
Eulach (ZH)
ExtraBE (BE)
Förderband (BE)
Berner Oberland (BE)
Basilisk (BS)
Raurach (BL)
Pilatus (LU)
Argovia (AG)
Aktuell (SG)
Gonzen (SG)
Munot (SH)
GRischa (GR)
Sunshine (ZG)
Freiburg (FR)
Canal 3 (NE)
Framboise (NE)
RTN 2001 (NE)
Acidule (VD)
Chablais (VS)
Jura Bernois (JU)
Cité Genève (GE)
Lac (GE)
3iii (TI)

+++
+++
?
+++
++
++
?
++
+++
++
+++
+++
0
+++
++
+++
0
+++
0
++
+++
0
0
?
?
+++
+++

7
3
2
4
4
7
4
4
1
15
10
5
2
5
3
5
4
2
2
2
1
1
1
0
4
25

0
0
31
2
4
2
10
0
1
10
10
3
1
60
0
6
1
10
2
4
0
0
0
0
2

Total

138

169

Durchschnitt

5,3

6,5

+++ = ja, immer ++ = eher ja

0= eher nicht ? =keine Angaben/nicht auswertbar
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Tabelle 58: Auf einheimische Rock-/Pop-Musik bezogene Aktivitäten der
Schweizer Lokalradiosender
Ü = Übertragen von Konzerten; K = Veranstalten von Konzerten; W = Wettbewerbe/Preisausschreiben; V = Verkaufsaktionen; P = Produktionen/Koproduktionen
von Tonträgern; A = Anderes
Sender

Ü

K

W

V

P

A

Radio 24 (ZH)









-

-

Radio Z (ZH)
Zürisee (ZH)

Lora (ZH)
Rediffusion (ZH)
Eulach (ZH)
EltraBE (BE)

Förderband (BE)

Berner Oberland (BE)

Basilisk (BS)
Raurach (BL)
Pilatus (LU)

Argovia (AG)
Aktuell (SG)
Gonzen (SG)

Munot (SH)
GRischa (GR)

Sunshine (ZG)
Freiburg (FR)

Canal 3 (NE)

Framboise (NE)
RTN 2001 (NE)

Acidule (VD)

Chablais (VS)

Jura Bernois (JU)
Cltä Genäve (GE)
Lac (GE)
3 iii (TI)
Total

13



-

-

-

-








-





_




_

-

_


_
_
_
-



_




_

_

_
_

-

9

6

4

2

10

Konzertübertragungen mit einheimischen Rock- und Pop-Bands werden
von 13 Lokalradios regelmässig oder gelegentlich in ihrem Programm
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angeboten, selber als Veranstalter von Konzerten treten 9 Sender auf; in 7
Fällen werden solche Eigenveranstaltungen übertragen.
Wettbewerbe und Preisausschreiben für Schweizer Musikgruppen bieten 6
Sender (z.B. in Form von Nachwuchsförderung) an, während nur 4 Stationen
Verkaufsaktionen mit einheimischen Tonträgerproduktionen durchführen.
Noch seltener sind Produktionsbeteiligungen, die nur von Basilisk und
Gonzen vorgenommen werden. Kein Sender gab übrigens direkt bei der entsprechenden Rubrik an, Sponsoring mit Musikschaffenden zu betreiben,
teilweise wurden mit einer solchen Beteiligungsform vergleichbare Aktionen in
der Restkategorie aufgeführt.
Unter 'Anderes' vermerkt wurden hier: Vorstellen der 'Swiss Charts'6; Wettbewerbe für Hörer und Hörerinnen mit CH-Neuproduktionen; Patronate und
unentgeltliche Werbeaktivitäten; Veranstaltungshinweise und Interviews mit
Veranstaltern; Patronate bei Nachwuchsfestivals; Verlosung von Tickets mit
Vorstellung von CH-Bands bei Auftritten in der Region; Betrieb einer Produktionsfirma für günstige professionelle Aufnahmen; Wettbewerbe mit Schweizer Platten oder ein "Boykott von Steve Thomson" (Lora).
Beinahe das ganze Spektrum nützt Gonzen aus, Radio 24 und Be0 nannten
je 4 Bereiche, ExtraBe, Pilatus, GRischa und Canal 3 je drei. Keinerlei Aktivitäten der erwähnten Art praktizieren die 6 Stationen Eulach, Aktuell, Munot,
Framboise, Cité Genève und Lac.
Zur Abklärung der Frage, wehe Massnahmen und Veränderungen im
Umfeld zu einer (noch) stärkeren Berücksichtigung einheimischer Rock- und
Popmusik in den Programmen führen könnten, wurde den Programmverantwortlichen eine Liste mit Argumenten vorgelegt. Denkbare Veränderungen,
beispielsweise im Bereich der Marktbedeutung einheimischer Musik, deren
Qualität oder Ausrichtung, konnten bezüglich - angenommener - programmlicher Auswirkungen beurteilt werden. Ausserdem stand für weitere, in
der Vorgabe nicht genannte Argumente eine Restkategorie für freie Eintragungen zur Verfügung.

6

'Swiss Charts' nennt sich eine von privater Seite monatlich ermittelte Popularitätsliste für
einheimische Musik (Rock/Pop, Jazz), die auf einer - nicht repräsentativen - Umfrage unter
sogenannten 'Insidern' (vor allem aus den Medien) und Schallplattengeschäften beruht.
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Tabelle 59: Welche Veränderungen würden zu einem (noch) höheren
Stellenwert einheimischer Rock-/Pop-Musik in den Lokalradioprogrammen führen?
Veränderungen
entscheidend

Auswirkung
nur bedingt

keine

Stärkere Orientierung an der musikalischen
Ausrichtung unseres Senders (N=21)
In Prozent
Bessere Aufnahmequalität (N=23)
In Prozent
Verstärkte Aktivitäten und Bemühungen
durch die Interpret(inn)en selber (N=24)
In Prozent
Mehr und höhere Hitparadenplätze (N=22)
In Prozent
Bessere Informationen und Promotion (N=23)
In Prozent
Mehr Veranstaltungen im Einzugsgebiet (N=24)
In Prozent

14
66,7
12
52,2

4
19,0
8
34,8

3
14,3
3
13,0

12
50,0
8
36,4
8
34,8
8
33,3

5
20,8
7
31,8
1
43,5
0
1
50,0
2

7
29,2
7
31,8
5
21,7
4
16, 7

Das bisherige musikalische Angebot von Schweizer Pop- und Rockgruppen
auf Tonträgern entspricht offenbar den - wie auch immer gelagerten Bedürfnissen der Lokalradios in unzureichender Weise. Zwei Drittel der
befragten Sender gaben nämlich an, dass eine stärkere Orientierung an der
jeweiligen musikalischen Ausrichtung der Programme durch die Musikschaffenden "entscheidende" Auswirkung auf den Musikanteil hätte. Weitere
knapp 20 Prozent nehmen an, dass eine solche inhaltliche Anpassung
"bedingt" zu mehr Einsätzen führen würde; nur drei Sender sehen bei diesem
Punkt keinen Einfluss. Das schwierig genauer zu bestimmende Kriterium
einer 'musikalischen Qualität' in bezug auf Stil und Aufbereitung dominiert
also die Liste von programmwirksamen Veränderungen. Allerdings konnte
hier nicht weiter eruiert werden, in welche Richtung eine hier unterstellte
Angleichung an die musikalischen 'Codes' der Lokalradios gehen sollte, damit
in der Folge noch mehr Musik dieser Art eingesetzt würde. Anzunehmen ist,
dass hier vor allem mehr Musik jener Genres gewünscht wird, die nicht nur in
entsprechenden Specials (siehe oben), sondern im 'normalen'
Tagesprogramm gespielt werden können. Dort hat erfahrungsgemäss in
irgendeiner Weise auffällige (zu harte, zu experimentelle, disharmonische
etc.) Musik weniger Chancen, ins Schema eines angenommenen
Mehrheitsgeschmacks zu passen.

148
Bessere Aufnahmequalität, also eine technische und akustische Optimierung, wäre nach Auffassung von mehr als 50 Prozent der Lokalsender
ebenfalls sehr geeignet, einen vermehrten Einsatz einheimischer Rock-/PopMusik zu bewirken, weitere 35 Prozent nehmen hier einen bedingten Einfluss
an. Hierbei spielt sicherlich der Umstand eine Rolle, dass die Sender sehr
häufig mit internationalen Topproduktionen konfrontiert werden und entsprechende Vergleiche anstellen. Wie an anderer Stelle des Berichts ausgeführt, können sich viele Schweizer Musikgruppen Produktionen eines
hohen (und entsprechend teuren) Aufnahmestandards gar nicht leisten.
Insofern schliesst sich also auch in dieser Argumentation der Kreis:
Bestimmte Tonträger einheimischer Gruppen werden von den Lokalsendern
selten oder gar nicht gespielt, da sie nicht so klingen wie aufwendig erstelfte
aus dem multinationalen Markt. Demzufolge kleiner ist der Kreis jener, die auf
solche Aufnahmen aufmerksam gemacht werden und möglicherweise - trotz
eingeschränktem Klangbild - sich in der Folge eine Schallplatte oder CD
erstehen würden.
Mehr Aktivitäten und Bemühungen von Seiten der Bands selber, also beispielsweise Kontakte zu den Musikredaktionen, Interviewanfragen und weiteres, hätte nach Ansicht der Mehrheit der Lokalsender starke (50%) oder
mässige (20%) Folgen für die Häufigkeit von Einsätzen der entsprechenden
Tonträger im Programm. Immerhin 30 Prozent geben solchen Massnahmen
dagegen keine Chance. Hierzu gehört auch das Argument 'Bessere Information und Promotion', das allerdings weniger auf die Interpret(inn)en als
vielmehr auf die Arbeit der Schallplattenfirmen, Managements und Agenturen
gerichtet ist. Eine Verbesserung von Werbe- und Informationsmassnahmen
würde bei einem Drittel der Lokalradios zu entscheidend höheren Quoten des
nationalen Repertoires führen, bei etwas mehr als 40 Prozent käme es zu
einer leichten Erhöhung, während 20 Prozent der Programmverantwortlichen
eine effizientere Promotion als wirkungslos einstufen.
Bessere und höhere Notierungen von einheimischen Pop-/Rock-Bands in
der Hitparade - ein Indikator für Publikumsakzeptanz und Markterfolg, nicht
aber unbedingt für Präferenzen des Radiopublikums - werden punkto Wirkungspotential unterschiedlich bewertet. Etwa zu gleichen Teilen nehmen die
Lokalsender an, dies hätte keine, mässige oder entscheidende Auswirkungen
auf den Stellenwert schweizerischer Musik in ihren Sendungen.
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Tabelle 60: Auswirkung au( einen höheren Stellenwert der Rock-/PopMusik In den Lokalradioprogrammen
M = Musikalische Orientierung am Sonderprofil; A = Verstärkte Aktivitäten von Interpreten/Bands; O = Bessere Qualität der Aufnahmen; H =Mehr und höhere Hitparadenplätze; I = Bessere Informationen und Promotion; V =Mehr Veranstaltungen; S =
Sonstiges (vergl. Erläuterungen)
Sender

M

A

Q

H

I

V

Radio 24 (ZH)

O

O

+++

O

+

+

+++
+++
O
+
+++
+
+++
+++
+++
+++
+++
O
+
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
-

+
O
O
+
+
+++
+++
O
+
+++
+
O
+++
+++
O
+++
+++
+++
+++
+++
O
+++
+++
-

+++
+++
O
+++
+++
+
+
+
+++
+++
+
+
+
+++
O
+
+++
+
+++
O
+++
+++

+
O
O
+
+++
+
O
+++
+++
+++
+++
+
+
O
O
+++
+++

+
+
O
+
O
+++
+
+
+++
+++
+
O
O
+
+
+
+++

+++
+
O
O
+++
O
+++
+++
+
+
+
+
O
+
+
+
+++
+

+
+
O
-

+++
+++
O
+
-

+
+++
+
+++

Radio Z (ZH)
Zürisee (ZH)
Lora (ZH)
Rediffusion (ZH)
Eulach (ZH)
ExtraBE (BE)
Förderband(BE)
Berner Oberland (BE)
Basilisk (BS)
Raufach (BL)
Pilatus (LU)
Argovia (AG)
Aktuell (SG)
Gonzen (SG)
Munot (SH)
GRischa (GR)
Sunshine (ZG)
Freiburg (FR)
Canal 3 (NE)
Framboise (NE)
RTN 2001 (NE)
Acidule (VD)
Chablais (VS)
Jura Bernois (JU)
Cité Genève (GE)
Lac (GE)
3 iii (TI)

S

+++

+++
+++

+++

+++
+
+++

Auswirkung: +++ = entscheidend; + = nur bedingt; 0 = keine; - = keine Angaben

Mehr Veranstaltungen Im Einzugsgebiet und damit mehr Möglichkeiten zu
Konzerthinweisen oder zu Interviews mit Schweizer Bands werden rnehrheit-
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lich bedingte (50%) oder gar keine Auswirkungen (17%) unterstellt; bei einem
Drittel der Lokalradios würde auch dies hingegen zu entscheidend mehr
Programmeinsätzen einheimischer Pop- und Rock-Stücke führen.
Unter 'Anderes' gefasst wurden folgende Bemerkungen: "Mehr gute Einfälle
der Musikerinnen"; "Vermehrte Produktion von Tonträgern"; "Bessere musikalische Qualität"; "Qualitativere Textinhalte, nicht nur solche über Gewalt,
Vulgaritäten und Hoffnungslosigkeit"; "Bessere Sängerinnen und Sänger".
Wie sich die hier zusammengefassten Beurteilungen auf die an der Erhebung
beteiligten Lokalradios verteilen, geht aus Tabelle 60 hervor.

3.3 Stellenwert einheimischer Musik bei DRS-3 und Couleur-3
3.3.1 DRS-3
DRS-3 nennt einen einheimischen Musikanteil von "etwa 10 bis 15%" und
liegt damit (gerundet 13%) im Durchschnitt der Lokalradioangaben. Deutlich
höher ist im Vergleich allerdings die Quote von Schweizer Rock-/Pop-Musik,
da DRS-3 nur in "2 bis 3%" der Musikzeit andere Musiksparten berücksichtigt
(Jazz, Liedermacher, Folk). Je nach Kategorisierung sind jedoch auch solche
Musikformen noch unter dem weiten Spektrum Rock/Pop zu fassen. Im
Vergleich zu 1985 dokumentieren diese Werte eine markant gestiegene
Quote einheimischer Musik bei DRS-3, lagen die Schätzungen respektive
Messungen zu jenem Zeitpunkt doch in der Grössenordnung um 5 Prozent
(Saxer/Hänecke 1986, S. 144ff.). Zu dieser Veränderung beigetragen haben
seither sicherlich die Zunahme von verfügbaren Produktionen einerseits und
deren verbesserte Qualität andererseits, aber wohl auch das gewachsene
Bewusstsein der Programmgestalter, die einheimische Szene sei gegenüber
internationalen Angeboten nicht zu benachteiligen, eher sogar bevorzugt zu
behandeln. Es darf angenommen werden, dass ein Teil der
Quotensteigerung auch ein Resultat von Bestrebungen der Musikerinnen und
Musiker selber (oder von weiteren interessierten Kreisen) ist. In den
vergangenen Jahren hat sich beispielsweise der Rockrat formiert, ein
informeller Zusammenschluss ausübender Musiker/innen. Unter dem
Patronat des Schweizerischen Musikrats SMR und im Beisein von DRS-3
Programmmachern wurde regelmässig über deren Anliegen diskutiert. Eine
vermehrte Berücksichtigung einheimischer Musik war hier eines der zentralen
Themen.7
7

Im übrigen besteht ein direkter Zusammenhang zwischen den Aktivitäten des Rockrates
und der Tatsache, dass die Schweizer Urheberrechtsgesellschaft (siehe nächstes Kapitel)
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Auch wenn es in der Folge möglicherweise zu einer gewissen Öffnung des
DRS-3 Programms gekommen sein mag, weisen dessen Verantwortliche
immer wieder auf ihre redaktionelle Autonomie hin: "Was nicht sein kann, ist
eine statutarische Verpflichtung, sämtliche Schweizer Gruppen paritätisch im
gleichen Mass zu berücksichtigen. Die redaktionelle Freiheit müssen wir für
uns noch in Anspruch nehmen.“ (Martin Schäfer, Musikchef DRS-3; zitiert
nach Hanneken 1989, S. 27) Auch die besondere Rolle von DRS-3 in bezug
auf die Lokalradios wird betont: "Ich finde, es ist die Aufgabe der SRG in
ihren Programmen etwas zu machen, das von den Lokalstationen nicht auch
schon
gemacht
wird,
im
Sinne
von
Kulturförderung
und
Minderheitenberücksichtigung. Denn sonst macht das überhaupt keiner.“
(ders. a.a.0., S. 22f.) "Wenn man mit Musikern spricht, sind die alle
unzufrieden mit den Lokalradios. Aber es muss ja auch nicht jede Band, die
gerade mal ihre ersten Piepser auf Tonträger gebracht hat, sofort über das
nationale Radio verbreitet werden. Die Sache muss doch langsam wachsen.
Da sollten doch zuerst die Lokalen die Sache mal richtig pushen, damit die
Band über ihre lokalen Grenzen hinaus bekannt wird. Erst dann müsste
eigentlich DRS-3 einsteigen.“ (Christoph Alispach, DRS-Musikredakteur;
a.a.O, S. 23)
Aus den regelmässigen Extrasendungen für Schweizer Musik ergeben
sich bei DRS-3 6 Stunden pro Monat. Der grösste Teil stammt aus dem
einmal pro Woche ausgestrahlten 'CH-Special', der Rest aus dem 'CH-Flash'
(kurze Einschübe unter der Woche). Gelegentlich, aber nicht regelmässig, ist
'DRS-3 uf dr Gass' und sendet live Konzerte auch von Schweizer Bands.
Interviews mit Musikerinnen und Musikern aus der Schweizer Rock-/PopSzene sendet DRS-3 nach eigenen Angaben im Schnitt rund 5mal pro Monat,
also in ähnlicher Häufigkeit wie die Lokalsender. Demotapes kommen bei
DRS-3 monatlich circa zehnmal zum Einsatz, dies vor allem in den erwähnten
Specials sowie bei 'Sounds'.
Wie bei den meisten Lokalradios kommt es auch im dritten DRSRadioprogramm "eher“ zu Bevorzugungen einheimischer Musiktitel, wenn
diese gegenüber internationalen Angeboten als gleichwertig eingestuft
werden.
Den Anteil des Zielpublikums, der an lokaler/einheimischer Musik
interessiert ist, schätzen die Programmverantwortlichen auf ungefähr 30
Prozent, höher also, als die zusammengefassten Annahmen der Lokalradios.
Mitte 1990 erstmals Rockmusiker in ihre Verteilkommission aufgenommen hat und seither
rockspezifische Anliegen auch an dieser Stelle besser artikuliert werden können (vergl. MM
15/90, S. 66).
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Nach Resultaten der SRG-Hörerforschung wollten 1987 insgesamt 13
Prozent der befragten Hörerinnen und 18 Prozent der Hörer von DRS-3
"mehr Schweizer Rock“, gegenüber je 24 Prozent, die davon weniger hören
wollten. In musikinformativen Sendegefässen wie 'Szene' oder 'Sounds'
liegen die Präferenzwerte höher, nämlich bei je 21 Prozent (SRGForschungsdienst 1988 c, S. 25f.). Aufgrund der Fragestellung kann dies
jedoch lediglich ein Anhaltspunkt dafür sein, wie gross das tatsächliche
Interesse an Schweizer Rockmusik beim Zielpublikum der entsprechenden
Sendegefässe ist. Auf das gesamte Musikspektrum bezogen sind 28 Prozent
der Bevölkerung "sehr“ oder "ziemlich“ am schweizerischen Musikschaffen
interessiert, 42 Prozent hingegen "wenig“ oder "überhaupt nicht“ (SRGForschungsdienst 1988 a, S. 8). Diese Werte aus der Medienstudie 1988
sind für die hier vorrangige Fragestellung ebenfalls nur bedingt
aufschlussreich. Zwar wurde dort die Struktur des Publikumsinteresses für
schweizerische Folklore analysiert (Desinteresse: 52%, Interesse: 29%),
jedoch nicht jenes für Rock- und Popmusik einheimischer Herkunft.
Nebst
"gezielter
Programmierung
und
bevorzugter
Behandlung“
einheimischer Rock-/Pop-Musik bestehen unterstützende Aktivitäten bei
DRS-3 im Veranstalten von Konzerten und deren Übertragung ('DRS-3 uf
dr Gass') aber auch im Produzieren von Tonträgern.
Zu Beginn des Jahres 1989 wurde das Label 'Sounds!-sounds' ins Leben
gerufen, dessen Jahresbudget 35'000 Franken beträgt und auf dem bis Ende
1990 sechs Mini-Langspielplatten von jungen Schweizer Rockgruppen
veröffentlicht worden sind. In den Handel gelangen die Resultate sogenannter
'Sounds-Sessions', zu denen sich - weitgehend ohne stilistische
Einschränkung - alle neuen einheimischen Gruppen bewerben können, die
noch keine Schallplatte oder keinen Vertrag haben. Die Auswahl der Bands,
die jeweils für sechs Tage ins Studio geladen werden, soll "in etwa das
repräsentieren, was wir von 'Sounds' das ganze Jahr hindurch musikalisch
verfolgen.“ (Urs Musfeld, DRS-3 Musikredakteur, zitiert nach MM 5/89, S. 84)
"Radio DRS hat als nicht profitorientiertes Unternehmen mehr Möglichkeiten
als andere, Musik von jungen Gruppen zu fördern, die nicht unbedingt den
kommerziellen Erwartungen der Schallplattenindustrie entspricht. Wir wollen
damit allerdings die Arbeit unabhängiger Schallplattenfirmen nicht
konkurrenzieren, sondern ergänzen.“ (Christian Gasser, 'Sounds'-Macher,
a.a.O.) Vor allem Individualität und Innovativität von Bands aus der Subkultur
soll das Label 'Sounds!-sounds' dokumentieren, Produktionen, die nicht
marktkonform zu sein brauchen und insofern "als Gegensteuer zum
alltäglichen Kommerz zu sehen sind.“ (Andreas Wernli, damals DRS
Musikchef, a.a.O.) Hingegen resultiere für die ausgewählten Bands aus
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solchen Produktionen mit 'Sounds' keinerlei Bevorzugung im DRS-3
Musikprogramm: "Die Gruppen haben genau gleiche Chancen wie andere,
bei uns häufiger oder weniger oft eingesetzt zu werden.“ (Martin Schäfer,
Musikverantwortlicher des dritten DRS-Programms, a.a.O.). Die Aufnahmen
mit den Auserwählten erfolgen "zu marktüblichen Preisen“ Ó bevor eine Band
aber am Erlös der Verkäufe beteiligt wird, müssen diese Kosten gedeckt sein.
Eine besondere Hilfe für die Gruppen dürfte aber sein, dass keine
Verpflichtung besteht, diese Anfangskosten zurückzuzahlen. Zu Kritik kam es
allerdings, als auch eine Gruppe produziert wurde, bei der eine 'Sounds'Moderatorin mitsingt. Vertrieben werden die 'Sounds!-sounds'-Produkte durch
die Zürcher Independentgenossenschaft RecRec; bei dieser Stelle liegen
auch die Verlagsrechte. Zu diesem Auftrag kam RecRec aufgrund einer
Ausschreibung, an der sich mehrere Schweizer Vertriebe beteiligten. Ende
1990 wurde eine Änderung der Labelpolitik beschlossen.
Nach Ansicht des Projektbetreuers Dani Hitzig habe es sich herausgestellt,
dass "Maxi-Singles auf Vinyl im Verkauf zunehmend problematisch wurden,
ausserdem fühlen wir uns von der eigenen Vorgabe unter Druck gesetzt, pro
Jahr drei Produktionen fertigzustellen, die unseren Zielvorgaben
entsprechen.“ (Interview mit dem Verfasser) "Von Anfang an war klar, dass
die Sessions ein non profit-Projekt für die nicht verwöhnte Schweizer
Rockszene sind. Der break even point einer Maxi, die rund 10'000 Franken
gekostet hat, liegt bei über 3000 verkauften Exemplaren. Das erklärt sicher
auch die vornehme Zurückhaltung, mit der die Schweizer Ableger der
internationalen Musikindustrie im eigenen Land investieren.“ (Hitzig 1990)
Geplant war deshalb ein veränderter Einsatz der für Produktionszwecke
vorhandenen Mittel. Sie sollen auf mehr Bands verteilt werden, dafür will
'Sounds sounds!' vermehrt 'Low Profile'-Singles produzieren. Diese Singles oder eine Auswahl - sollen jeweils nach einem Jahr auf einer Sammel-CD
erscheinen. "Dies kommt den Bedürfnissen der Gruppen und auch jenen
unseres Senders wesentlich näher.“ Den Betreuern des Labels haben sich in
den zwei Jahren auch Probleme gestellt, welche für die Rockszene im
eigenen Land - wie gesehen - typisch sind: "Wo sind die Gruppen, die
Rockmusik voll Engagement betreiben, obwohl der Boden für Schweizer
Bands bekanntermassen steinig ist? Wo sind die Manager, die längerfristige
Aufbauarbeit leisten und einen Impuls wie die Sounds-Sessions aufnehmen
und die nächsten Schritte anpacken? Gezeigt hat sich auch, dass nur jene
Bands Platten verkaufen können, die regelmässig Konzerte geben und sich
dort nicht zu schade sind, zusätzlich zu einem funktionierenden Vertrieb,
selbst Platten zu verkaufen.“

154
Veränderungen im Umfeld: Ein (noch) höherer Stellenwert einheimischer
Musik im DRS-3-Programm könnte erzielt werden, wenn sich einerseits die
Produktionsbedingungen und der Tonträgervertrieb auf dem Schweizer
Markt zugunsten der Bands verändern würden, andererseits mehr Publikumsinteresse vorhanden wäre: "Ersteres würde letztere beeinflussen, und
letzteres unsere Programmierungsmöglichkeiten.“ Entscheidende Auswirkungen hätten ausserdem die damit zusammenhängenden - und im Fragebogen
vorgegebenen - Faktoren 'bessere Information und Promotion' beziehungsweise 'mehr und höhere Hitparadenplätze'. Bedingt positiv beeinflusst würde
die Quote einheimischer Musik bei DRS-3 durch bessere Aufnahmequalität,
die Orientierung an der musikalischen Ausrichtung des Programms (auch
DRS-3 bietet im Tagesprogramm weniger auffällige Klänge als etwa in
Specials wie 'Sounds'), mehr Veranstaltungen und stärkere eigene
Bemühungen in dieser Sache durch die Interpretinnen und Interpreten.

3.3.2 Couleur-3
Die Situation bei Couleur-3 lässt sich in wenigen Sätzen beschreiben: Das
französischsprachige Pendent zu DRS-3 weist einen auffallend tieferen
Anteil einheimischer Musik auf: Nach Angaben der Programmverantwortlichen liegt dieser nämlich bei lediglich 5 Prozent, ein Wert, der sich mit den
Angaben der Westschweizer Lokalsender teilweise deckt. Genau gleich tief
schätzen die Programmschaffenden das Interesse ihres Zielpublikums an
einheimischer Rock-/Pop-Musik ein. Couleur-3 führt auch kein regelmässiges
Sendegefäss, in welchem Musik aus der Schweiz ausschliesslich oder
überwiegend vorkommen könnte. Interviews mit Schweizer Rock-/PopBands sind bei diesem Programm eine Rarität: im Verlauf eines Jahres kam
es nämlich nur gerade zehnmal dazu. Demotapes werden bei Couleur-3
praktisch nicht gespielt (zweimal pro Jahr). Dennoch sind die Verantwortlichen davon überzeugt, dass Musik einheimischer Herkunft bei ihnen
"immer“
Bevorzugung
gegenüber
ausländischen
(vergleichbaren)
Angeboten erfährt. Weitere Unterstützung gewährt Couleur-3 der nationalen
Rock-/Pop-Szene durch ein Preisausschreiben (Musikwettbewerb) und die
gelegentliche Übertragung von Konzerten.
Erhöhen könnte sich die tiefe Quote nach Auffassung der Programmleitung in
erster Linie durch eine stärkere Orientierung der Musikschaffenden am
Musikprofil von Couleur-3, durch vermehrte Unterstützung der Musiker/innen
von Seiten der Schallplattenindustrie und durch verstärkte direkte Bemühungen der Bands selber, ins Programm zu gelangen. Weniger wirksam stuft
Couleur-3 eine verbesserte Aufnahmequalität, mehr Veranstaltungen in der
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Empfangsregion oder effizientere Information beziehungsweise Promotion
ein. Keinerlei positiven Einfluss auf den Stellenwert einheimischer Musik
hätten höhere und häufigere Notierungen in der Hitparade.
Es scheint, dass Couleur-3 sich aus nicht genauer einsehbaren Gründen der
Schweizer Musikszene wenn nicht gerade gänzlich, so doch vergleichsweise
stark verschliesst. Der in der Westschweiz ohnehin schon tiefere
Bedeutungsgrad einheimischer Rock-/Pop-Musik wird durch die Haltung
dieses SRG-Programms jedenfalls erneut dokumentiert.
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______________________________________
4. Weitere Quellen zum nationalen Repertoire in
den audiovisuellen Medien

______________________________________
Den bisher dargelegten Fakten und Selbsteinschätzungen der Sender
betreffend einheimischer Rock-/Pop-Musik in den Programmen werden in
diesem Kapitel Daten gegenübergestellt, die im wesentlichen aus den Statistiken der SUISA (Schweizerische Gesellschaft für die Rechte der Urheber
musikalischer Werke) entnommen oder berechnet wurden.1 Zum einen
ermöglicht dies einen Vergleich verschiedener Datenquellen, zum anderen
lassen sich dadurch Ergänzungen anbringen. So finden sich nachstehend
beispielsweise auch Quoten der einheimischen Musik in den Programmen
des Fernsehens oder von Radiostationen, die in der vorangegangenen
Auswertung nicht berücksichtigt werden konnten. Des weiteren werden hier
Vergleichszahlen aus anderen Ländern beigezogen. Ein Exkurs befasst sich
mit den Vor- und Nachteilen der sogenannten Quotenregelung.

4.1 Grundlegendes zur SUISA
Der Schweizerischen Gesellschaft für die Rechte der Urheber musikalischer
Werke (SUISA), die aufgrund einer Bundeskonzession arbeitet und unter
Aufsicht des Bundesrates steht, gehören eine grosse Mehrheit schweizerischer Komponisten, deren Textdichter sowie alle Musikverleger in der
Schweiz an. Mit den Urheberrechtsorganisationen aus dem Ausland hat die
SUISA - eine Genossenschaft - die gegenseitige Verwaltung der Repertoires
abgesprochen; sie ist somit für das Repertoire aus der ganzen Welt, das in
der Schweiz zur Aufführung gelangt, zuständig. Umgekehrt werden die
Rechte schweizerischer Urheber im Ausland durch dort ansässige Verwertungsgesellschaften wahrgenommen und mit der SUISA verrechnet.
Die Urheber - Komponisten, Autoren eines Liedtextes, Bearbeiter - verfügen
über eine ganze Reihe von Rechten an ihren Werken, denn diese sind ihr
geistiges Eigentum. Die meisten dieser Rechte können aber die Urheber gar
1

Ein Rückgriff auf Daten von Urheberrechtsgesellschaften zur Gewinnung von Aussagen
über den Kulturbetrieb respektive über Programminhalte der audiovisuellen Medien wurde
bereits in mehreren Studien praktiziert; vergl. Fohrbeck/Wiesand (1982, S. 210ff.),
Hänecke/Projektgruppe (1988).
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nicht selber ausüben: "Sobald ihre Werke den Weg zum Publikum gefunden
haben, sind sie ausserstande, die vielen Aufführungen und Sendungen zu
überblicken und den Tonträger-Aufnahmen nachzugehen." (SUISA o.J. a, S.
1) "Urheber und Verleger können nicht selber mit den Tausenden und
Abertausenden von Sendern, Kabelnetzen, Discotheken, Konzertveranstaltern und Schallplattenproduzenten etc. auf der ganzen Welt verhandeln, von
denen sie eine Entschädigung für die Verwendung ihrer Musik zugute haben.
Sie gründeten daher fast überall auf der Welt ihre Selbsthilfe-Organisationen,
denen sie ihre Rechte zur treuhänderischen Verwaltung übertrugen." (SUISA
o.J. b, S. 7) Rechtsgrundlage für die Entschädigungen in der Schweiz bildet
das Bundesgesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und
Kunst (URG), wonach den Urhebern für die Verwendung ihrer Werke
(Veröffentlichungen, Vervielfältigungen, öffentliche Aufführungen, Sendungen
oder sonstige Verbreitung ausserhalb der Privatsphäre) eine Entschädigung
zusteht. Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern deckt der
Rechtsschutz
in
der
Schweiz
allerdings
nur
die
Urheber
(Komponisten/Textautoren) und nicht auch die Interpreten. Eine Erlaubnis
zur Verbreitung urheberrechtlich geschützter Musik2 darf in der Schweiz nur
die SUISA erteilen, was ohne weiteres geschieht, aber kostenpflichtig ist.
"Seit vielen Jahren ist es üblich, die Urheber der Musik mit 10% am Umsatz
zu beteiligen, der mit ihren Werken erzielt wird. Wo die dank der Musik
erzielten Einnahmen nicht feststellbar sind, wird auf die Kosten der Musikverwendung abgestellt oder die Entschädigung in festen Beträgen festgelegt." (SUISA o.J. b, S. 12) Diese von einer Eidgenössischen Schiedskommission jeweils genehmigten Tarife sind strikt verbindlich (kein Veranstalter/Sender darf bevorzugt werden). Sie unterliegen allerdings einer stetigen
Veränderung, denn die SUISA verhandelt darüber mit verschiedensten
Verbänden des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens. Pro Jahr werden der
SUISA rund 10 Millionen Aufführungen, Sendungen oder Tonträgeraufnahmen gemeldet, zwischen 85 und 90 Prozent betreffen Werke von ausländischen Urhebern. Für die Erfassung und die sonstigen Verwaltungsleistungen
wendet die SUISA durchschnittlich Beträge in Höhe von rund 25 Prozent der
an sie gezahlten Einnahmen auf, sie weist als 'non-profit-Genossenschaft'
allerdings keinen Gewinn aus. Wie die Einnahmen im Detail verteilt werden,
geht aus regelmässig publizierten 'Bilanzen' hervor.

2

Nach dem zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts noch gültigen URG (aus dem
Jahre 1922; die Diskussion über eine Revision war im Gange) sind dies Musikwerke bis 50
Jahre nach dem Tod ihrer Urheber.
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Tabelle 61: Verteilvolumen SUISA (in Millionen Franken) 1
___________________________________________________________________
1988
1989
1990
___________________________________________________________________
Einnahmen aus der Schweiz und
aus Lichtenstein
52,0
61,7
68,3
Einnahmen aus dem Ausland

8,9

10,7

12,1

Nebeneinnahmen und Kostenzuschüsse

4,0

3,7

4,7

Abzüglich Verwaltungskosten
-17,0
-17,7
-19,4
___________________________________________________________________
Verteilvolumen
47,8
58,3
65,7
___________________________________________________________________
Anmerkung:
1) Quelle: Betriebsrechnungen in den Jahresberichten der SUISA.

Der Zuwachs der Einnahmen aus der Schweiz und aus Lichtenstein
zwischen 1988 und 1989 (+18,8%) ist in erster Linie auf die erhöhten Entschädigungen der Tonträgerindustrie zurückzuführen. Insgesamt betragen
Abgaben für die "Herstellung von Schallplatten, Kassetten, Musikdosen u.a."
1989 rund 15,2 Millionen Franken, beinahe doppelt soviel wie im Jahr davor.
Stark angestiegen sind hier vor allem Einnahmen aus sogenannten AuslandLizensierungen (1988: 1,3 Mio. Franken, 1989: 7,6 Mio. Franken; SUISAJahresbericht 1989, S. 10). Ursache dafür sind die Central Licensing Agreements, "Verträge, welche vier multinationale Schallplattenkonzerne mit unseren Schwestergesellschaften in Deutschland und Holland schlossen und mit
welchen sie die Urheberrechte für ihre ganze europäische Produktion
regeln." (a.a.O. S. 7) Die Einnahmen aus Aufführungen und Sendungen sind
dagegen nur wenig gestiegen, nämlich von 44,0 Mio. Franken (1988) auf
46,7 Mio. Franken (1989) und 49,7 Mio. Franken (1990). Ein wesentlicher
Teil dieser Einnahmen, nämlich 17,7 Mio. Franken (1990), stammt aus den
Kassen der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft SRG.
Weitere bedeutende Posten sind Einnahmen aus dem Werbefernsehen (5,8
Mio.), der Kabelnetzverbreitung (5,3 Mio.), Aufführungen im Gastgewerbe
(4,3 Mio.) und aus Konzerten (4,9 Mio. Franken). Die Schweizer Lokalsender
entschädigten die SUISA 1990 für ihre Sendungen insgesamt mit 1,9 Mio.
Franken.
Aus dem in der Tabelle ausgewiesenen Verteilvolumen geht ein kleiner Teil
an die Fürsorgeeinrichtungen für Urheber und Verleger - 1990 knapp 2,8
Mio. Franken - und an die SUISA-Stiftung für Musik (0,9 Mio. Franken). Nach
Abzug von Rückstellungen und Nachverrechnungen werden die Entschädigungen vorgenommen. Auf der Basis der Aufführungs- und Sende-

160
rechte aus der Schweiz konnten 1989 27,6 Mio. Franken entschädigt werden. Davon gingen 62,5 Prozent an ausländische Schwestergesellschaften,
27,5 Prozent oder 7,6 Mio. Franken an die Mitglieder der SUISA und 10 Prozent auf das Konto 'unbekannte Urheber/Verleger'. (SUISA-Jahresbericht
1990, S. 29) Die auf sämtliche Einnahmen (also auch jenen aus dem Ausland) bezogenen Entschädigungen werden seit 1989 nicht mehr publiziert.
Gemessen an den Einnahmen aus der Schweiz und aus Lichtenstein sind
die Zahlungen an die Mitglieder der SUISA zwar geringer als an ausländische Urheber. Zum erwähnten Betrag kommen jedoch auch die direkt ohne
SUISA-Verwaltungsabzug
weitergeleiteten
Zahlungen
ausländischer
Verwertungsgesellschaften. Weitere Leistungen ergeben sich aus Nachverrechnungen, Fürsorgeleistungen und schliesslich Unterstützungen aus dem
Kulturprozent sowie aus den Beiträgen der SUISA-Stiftung für Musik.
Bei den Einnahmen aus dem Ausland dominieren 1989 die Länder
Deutschland mit 4,5 Mio. Franken und Frankreich mit 2,3 Mio. vor Österreich
(0,9 Mio.), Italien (0,6 Mio.), den USA (0,4 Mio.), den Niederlanden (0,4 Mio.)
sowie Grossbritannien, Japan und Belgien (je 0,3 Mio. Franken). (SUISAJahresbericht 1989, S. 27)
Die insgesamt wesentlich höheren Zahlungen an ausländische Schwestergesellschaften gehen hauptsächlich nach Deutschland (6,3 Mio. Franken), in die USA (3,9 Mio.), nach Frankreich (3,7 Mio.), Grossbritannien (2,8
Mio.), Italien (1,4 Mio.), Österreich (1,0 Mio.) sowie in die Niederlande, nach
Belgien, Kanada und Spanien (je 0,2 Mio. Franken). Bei den Vereinigten
Staaten und Grossbritannien ist die Diskrepanz zwischen Einnahmen und
Zahlungen in diese Länder sehr gross, was natürlich mit dem - nicht nur in
der Schweiz - ausgesprochen populären Musikrepertoire von dort ansässigen Urhebern zu tun hat.
Wie schon angedeutet, bemisst sich die von Veranstaltern oder Sendern zu
leistende Entschädigung für Aufführungen urheberrechtlich geschützter
Musik nach den damit erzielten Einnahmen respektive nach den Kosten der
Musikverwendung. Die SUISA respektive deren Verteilkommission haben für
alle Anwendungen ein Tarifsystem entwickelt, das unter anderem Positionen wie Herstellung von Tonträgern, Konzerte, Tanzanlässe, Musikvereine,
Werbefernsehen, Zirkusse, aber auch die Verwendung von Musik bei Radio
und Fernsehen umfasst. Hierbei fällt nicht nur ins Gewicht, bei welchem
Sender die Musik eingesetzt wird (mit steigender Verbreitung wachsen auch
die Abgaben), sondern auch die Art der Sendung. Daher werden diese
- beziehungsweise die aufgeführten 'Werke' und deren Dauer - nach einem
Punkteschema bewertet. Im 1989/90 gültigen Schema wurden mehrere Ver-

161
änderungen im Vergleich zu den Vorjahren vorgenommen, insbesondere
wurden die Kriterien neu formuliert, nach denen eine Einteilung in verschiedene Kategorien vorgenommen werden. So gilt der Multiplikationsfaktor 5 für
Sendungen, in denen der Musik ein besonderer Stellenwert zukommt
(Kategorie A: "Sendungen von Konzerten oder gleichartigen musikalischen
Ereignissen"; Kategorie B: "Musik, die der Vorstellung ihrer Urheber gewidmet ist, die zur Schilderung des Musiklebens beiträgt, oder die bestimmte
Themata darstellt"; Kategorie C: "Musik zu Hörspielen, Fernsehfilmen und
anderen Filmen"), während "Musik in den übrigen Sendeprogrammen"
(Kategorie E) nicht gewichtet wird (Faktor 1). An die Stelle der bisher praktizierten "Stimmenbewertung" (Anzahl Instrumente/Stimmen) trat mit der
Änderung 1989 eine parallele Gewichtung nach Dauer der Werke.3 Der nicht
gewichteten Kategorie E kommt in den einheimischen Radio- und Fernsehprogrammen die mit Abstand bedeutendste Rolle zu.

4.2 Kulturförderung durch die SUISA-Stiftung für Musik
Schon seit den 60er-Jahren befasst sich die SUISA regelmässig mit der Förderung einheimischer Musik. Bis Ende 1988 wurden jährlich rund 50 Projekte
von der 'SUISA-Kommission für kulturelle Angelegenheiten' mit Beiträgen
unterstützt; die SUISA hatte zu diesem Zweck das sogenannte Kulturprozent
geschaffen, indem pro Jahr ein Prozent der Nettoeinnahmen aus
Aufführungen und Sendungen (nach Abzug von Verwaltungskosten) für
diese Zwecke zur Verfügung gestellt wurden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 25. Juni 1988 wurde dieser Fonds erweitert: Seit 1989 werden jährlich 2,5 Prozent an die - im Frühjahr 1989 offiziell gegründete SUISA-Stiftung für Musik überwiesen. Deren Zweck besteht in der
"Förderung des schweizerischen Musikschaffens aller Gattungen", wozu die
Stiftung "in den Fällen von fehlendem kommerziellen Interesse Dritter - ohne
aber ihrerseits selber Erwerbszwecke zu verfolgen -" verschiedene Unterstützungsleistungen anbietet. (SUISA-Jahresbericht 1989, S. 25) Aus dem
Tätigkeitsbericht nach dem ersten Geschäftsjahr geht hervor, dass von der
klassischen Musik über Folklore, Rock, Chanson, Jazz bis zur Improvisation
und zu elektronischen Klängen ein breites musikalisches Spektrum gefördert
wurde, meistens durch Beiträge an Tonträgerproduktionen. Von den über
220 im Verlaufe eines Jahres eingegangenen Gesuchen konnten allerdings
nicht alle berücksichtigt werden, teilweise, weil sie nicht den von einer Stiftungskommission festgelegten Grundsätzen entsprachen (vergl. MM 15/90,
3

Dieser Faktor berechnet sich aus der Anzahl Minuten (3 Minuten = Faktor 3), wobei nach
der 5. Minute doppelt gezählt wird (8 Minuten = 5x1 + 3x2, also 11).
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S. 66). Des weiteren unterstützt die Stiftung auch Publikationen, die im
Zusammenhang mit Schweizer Musik stehen, hilft bei Ausstellungen und
Seminarien zum Thema, beteiligt sich an Werbeaktivitäten von einheimischen Verlegern und Produzenten oder tritt als Mitorganisator von Anlässen
auf. Weiter amtet die SUISA-Stiftung für Musik als Musikinformationszentrum
für die Schweiz und wirbt in dieser Funktion sowohl in der Schweiz wie auch
im Ausland für die Schweizer Musik.
1990 lancierte die SUISA-Stiftung für Musik eine Umfrage unter Verlegern,
Produzenten und Medien, um Grundlagen für eine Optimierung ihrer Fördermassnahmen zu gewinnen und um diese mit den Aktivitäten der Kulturstiftung Pro Helvetia4 zu koordinieren. Diskutiert wurde in der Folge auch
eine Abkehr vom "Giesskannenprinzip", d.h. der punktuellen, sich an der
Nachfrage orientierenden und nicht systematisierten Hilfe. Bis Anfang 1991
lagen hierzu jedoch noch keine konkreten Beschlüsse vor.

4.3 Problematik der Datengrundlage
Die Statistiken der SUISA sind die wichtigsten empirischen Grundlagen für
einen Langzeit- oder Querschnittvergleich des Anteils einheimischer Musik in
den Programmen von Radio und Fernsehen. Zwar gibt es einige wenige
punktuelle Befragungen oder inhaltsanalytische Untersuchungen zu diesem
Thema. Da sich diese jedoch auf bestimmte Sendungen, Gebiete oder kurze
Zeiträume beschränken, bleiben - bei allen noch anzubringenden Einschränkungen - keine alternativen Datenquellen zu Programminhalten.5
Wie im vorangegangenen Abschnitt dargelegt worden ist, hat die SUISA über
die öffentliche Aufführung urheberrechtlich geschützter Musik nämlich genau
Buch zu führen, da sich aus den Einsätzen der Werke direkt die an sie zu
leistenden Abgaben beziehungsweise die pro Urheber anfallenden
Entschädigungen berechnen. Der Einzigartigkeit ihrer Daten und der Zweitnutzungsmöglichkeit derselben ist sich die Urheberrechtsgesellschaft allerdings nicht - oder erst seit kurzem - bewusst. So wurden im Verlauf der
letzten zehn Jahre die Berechnungsmodalitäten mehrfach verändert und
somit eine Vergleichbarkeit erschwert bis verunmöglicht, wobei dies allerdings nachvollziehbar ist, denn die Aufgaben der SUISA liegen ja nicht im
Bereich der Aufbereitung von Medien- und Kulturdaten. Ausserdem wurden
in einigen Jahren gar keine statistischen Zusammenfassungen erstellt; die
4

Zu Pro Helvetia siehe Kapitel 6.

5

Weitere empirische Daten stammen aus der Hörer- und Zuschauerforschung; mit ihnen
wird allerdings etwas anderes ausgemessen als die Programme selbst.
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- damals sehr wohl erhobenen - Grundlagedaten für eine allfällige Nachbearbeitung sind nicht mehr verfügbar6. Bei der Beurteilung nachstehender
Statistiken sind weitere Einschränkungen von Bedeutung:
Erstens unterscheidet die SUISA eigentlich nicht nach Nationalität der Urheber, sondern nach dem Kriterium der Mitgliedschaft bei ihr. Obschon dies in
den allermeisten Fällen auf dasselbe herauskommt, gibt es Urheber schweizerischer Herkunft, deren Rechte durch ausländische Verwertungsgesellschaften wahrgenommen werden und daher in den Statistiken unter
'Zahlungen an das Ausland' fallen. Umgekehrt gibt es Urheber, die Mitglied
bei der SUISA sind, obschon sie keinen Schweizer Pass haben (sondern z.B.
hauptsächlich hier leben); deren Entschädigungen fallen demzufolge mit
jenen an einheimische Urheber zusammen. Trotz dieser Einschränkung wird
der Einfachheit halber im folgenden von 'einheimischem Repertoire' und
'einheimischen Urhebern' gesprochen, wenn SUISA-Mitglieder gemeint sind.
Zweitens ermittelt die SUISA nach dem Kriterium der Urheberschaft
(Komponisten; Textautoren; Bearbeiter) und der Rechtsvertretung (Verlag),
nicht aber nach Interpreten. Dies ist insofern von Bedeutung, als es einige
Titel gibt, die zwar von einheimischen Gruppen dargeboten und in den
Medien aufgeführt werden, aber von ausländischen Urhebern stammen;
sogenannte 'Coverversionen' sind in der Rockmusik ja absolut keine Seltenheit. Solche beispielsweise am Radio eingesetzte Titel tauchen in der SUISAStatistik bei 'ausländischen Werken' auf, auch wenn sie unüberhörbar
schweizerisch tönen. Den Hintergrund dazu bildet das zum Zeitpunkt der
Abfassung dieses Berichts heftig umstrittene, da veraltete und für die Kulturschaffende nachteilige Urheberrecht, das keinen Interpretenschutz kennt7:
"Die eminente Rolle, welche die ausübenden Künstler in der Medienwelt
spielen, ist bis heute in der schweizerischen Gesetzgebung nicht anerkannt
worden. Noch immer geniessen die ausübenden Künstler keinen gesetzlichen Schutz an ihren Darbietungen, wie er ihnen in allen umliegenden
Ländern schon seit Jahrzehnten zusteht, ähnlich wie ihn die Autoren
(Urheber, FH) an den von ihnen geschaffenen Werken haben." (Burckhardt,
1990, S. 8) Natürlich gilt auch hier das Umgekehrte: Von internationalen
Interpreten verwendete Musik mit schweizerischer Urheberschaft wird hier
abgerechnet.

6

Quelle: Brief an den Verfasser vom 7.9.90.

7

Ein Teil der von Kulturschaffenden geführten Diskussion über den bundesrätlichen Revisionsvorschlag der Urheberrechtsgesetzes ist von der Schweizerischen Interpretengesellschaft SIG und der Schweizer Landesgruppe IFPI (Hg.) festgehalten worden.
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4.4 Aktuelle Zahlen zu Radio und Fernsehen (SRG)
Aus der nachfolgenden Tabelle geht hervor, wie sich die erwähnten Bewertungskategorien auf die Sendungen der SRG-Radio- und Fernsehprogramme verteilen. Unterschieden wird hier zwischen Sendungen und Werken. Als Werke bezeichnet werden Einzeltitelkompositionen, während Sendungen die Anzahl der Ausstrahlungen pro Werk bezeichnen, daher ist
deren Wert nie tiefer als bei der Rubrik Werke (Mehrfachprogrammierung).
Hier und im folgenden ausgewiesen werden lediglich die absoluten Anteile
der Werke und Sendungen von SUISA-Mitgliedern. Durch Prozentangaben
wird deren Bedeutung im Verhältnis zum restlichen Repertoire deutlich.
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Tabelle 62: Anteil der Musik von SUISA-Urhebern in den SRG-Radiound Fernseh-Sendungen 1989 1
___________________________________________________________________
Radio
Fernsehen
Sende-Kategorie
N
%
N
%
___________________________________________________________________
A: Sendungen von Konzerten2
Werke
3194 19,7
377 21,6
Sendungen
4067 18,5
530 22,2
B: Portraits; thematische Musik3
Werke
5647 28,3
593 23,9
Sendungen
8691 30,6
983 21,8
C: Musik zu Hörspielen/TV-Filmen4
Werke
116
7,1
20 19,4
Sendungen
145
6,6
51 35,9
E: übrige5
Werke
14665 12,2
689
8,8
Sendungen
58534
9,8
1702
9,6
___________________________________________________________________
Total
Werke
23622 14,9
1679 13,8
Sendungen
71437 11,0
3266 13,2
___________________________________________________________________
Anmerkungen:
1) Ohne Musik in Filmen, ohne Signete. Prozentangaben: nationaler Anteil am
Gesamtrepertoire pro Kategorie.
2) Die genaue Umschreibung lautet: "Sendungen von Konzerten oder von gleichartigen musikalischen Ereignissen". Diese Kategorie wird seit 1989 mit dem Faktor 5
bewertet.
3) "Musik, die der Vorstellung ihrer Urheber gewidmet ist, die zur Schilderung des
Musiklebens beiträgt, oder die bestimmte Themata darstellt". Wegen der veränderten Umschreibung ist diese Kategorie viel umfangreicher als in den Vorjahren;
bewertet wird sie mit Faktor 5.
4) "Musik zu Hörspielen, Fernsehfilmen und anderen Filmen". Der Bewertungsfaktor
ist 5.
5) "Musik in den übrigen Sendeprogrammen". Der Bewertungsfaktor ist 1. Beim
Fernsehen betrifft diese Kategorie zum grössten Teil Musik zur Untermalung.

Der Gesamtanteil der Werke und Sendungen einheimischer Urheber in den
Radio- und Fernsehprogrammen der SRG liegt zwischen 11 und 15 Prozent.
Relativ gesehen, ist der Anteil des nationalen Repertoires in der Kategorie B
(respektive in der Kategorie C beim Fernsehen) am höchsten. Absolut fallen
jedoch beim Radio und beim Fernsehen Musikstücke der Kategorien E und B
ins Gewicht. So entstammen von den insgesamt rund 159'000 einzelnen
Werken, die im Verlauf eines Jahres in den Radioprogrammen berücksichtigt
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worden sind, mehr als 23'000 (14,9%) der Urheberschaft von SUISA-Mitglieder. (Ein Langzeitvergleich findet sich am Schluss des Kapitels.)
Aufschlussreich ist nun, in welchen Programmen diese Werke und Sendungen einheimischer Urheber vorkommen. Dazu werden die Angaben nach
den einzelnen Stationen bzw. Studios aufgeschlüsselt; zusätzlich ausgewiesen werden die Sendeminuten für dieses Repertoire:
Tabelle 63: Anteil der Musik von SUISA-Urhebern in den einzelnen SRGRadioprogrammen (1989 1)
___________________________________________________________________
Sender
Werke
Sendungen
Minuten
N
%
N
%
Zahl
%
___________________________________________________________________
DRS-1
9359 25,8
22819 20,6
76439 18,9
DRS-2
892 16,0
1244 16,1
10766 16,4
DRS-3
1389
6,0
5012
5,8
20533
5,7
RSR-1
2004
9,0
4016
7,2
14343
6,5
RSR-2
1760 15,3
2391 14,4
17546 16,5
Couleur-3
336
1,5
2093
1,9
9243
1,8
RSI-1
1286
6,7
2991
5,3
10881
4,7
RSI-2
398
4,9
550
4,5
5119
6,5
Rete-3
486
1,9
1219
1,4
5596
1,4
Telefonrundspruch
3352 12,3
16486 20,0
55536 18,1
Radio Schweiz international 5747 54,3
12616 65,2
41419 62,2
___________________________________________________________________
Total Radio2
27009 14,9
71437 11,0
267421 10,8
___________________________________________________________________
Anmerkungen:
1) Kategorien A, B, C, E; Prozentangaben: nationaler Anteil am Gesamtrepertoire
pro Sender
2) Die zusammengefassten Werte weichen vom Spaltentotal ab, da erstens mehrere
Werke gleichzeitig in verschiedenen Programmen (Studios) ausgestrahlt wurden
und dort jeweils nicht nur als 'Sendung' im Sinne einer Wiederholung erfasst wurden, sondern als 'Werk' im Sinne einer Erstausstrahlung; bei der Zusammenrechnung kumulieren sich diese Angaben in der Zeile 'Werke'. Zweitens gelangen
einzelne Sendungen gleichzeitig in verschiedenen Programmen zur Aufführung.

Im Durchschnitt stammt jedes siebte Werk, das in den Radioprogrammen
der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft SRG erstmals vorgestellt wird, von einheimischen Urhebern. Werden auch Wiederholungen
("Sendungen") berücksichtigt, ist noch jeder neunte Titel ein schweizerischer.
Pro Musikstunde entfallen rund 6½ Minuten auf Musik, die von Schwei-
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zerinnen oder Schweizern komponiert worden ist. Allerdings sind die Unterschiede pro Sprachregion und Programmausrichtung sehr deutlich.
Werden Werke und Sendungen (also Einzeltitel und Wiederholungen)
einheimischer Komponisten pro Sender jenen von internationalen Urhebern
gegenübergestellt, liegt der Prozentanteil bei Radio Schweiz international
mit Abstand am höchsten, denn dieser Sender verpflichtet sich - seinem
Auftrag gemäss - Einheimischem im besonderen Masse. Das auf ein breites
Publikum gerichtete und insgesamt auch am häufigsten gehörte Programm
von DRS-1 liegt mit Anteilen von 25,8 Prozent (Werke) und 20,6
(Sendungen) bei den restlichen Sendern mit Abstand an der Spitze. Ein
Grossteil stammt dabei aus den Bereichen Volksmusik, Folklore oder Unterhaltungsmusik. Dahinter folgen anteilsmässig die 'zweiten Programme' aus
der französischsprachigen und deutschsprachigen Schweiz, deren Sendungen viel klassische Musik beinhalten. Vergleichsweise unterdurchschnittlich
sind die Prozentwerte bei RSR-1, RSI-1 und RSI-2 sowie den auf Populärmusik ausgerichteten 'dritten Programmen'. Hierbei hebt sich DRS-3 mit je
circa 6 Prozent jedoch noch deutlich ab; bei Couleur-3 und Rete-3 stammen
weniger als 2 Prozent aller gesendeten Titel von einheimischen Komponisten.
Nach Sendeminuten für Musik einheimischer Urheber geordnet, steht das
Programm von DRS-1 an der Spitze (76'439 Minuten = 1274 Stunden pro
Jahr), gefolgt von den Programmen des Telefonrundspruchs (55'536 Minuten) und Radio Schweiz international (41'419). Im Mittelfeld liegen DRS-3
(20'533), RSR-2 (17'546) und RSR-1 (14'343). Alle anderen Sender spielen
weniger als 200 Stunden (12'000 Minuten) einheimische Musik pro Jahr, das
Schlusslicht bildet hier RSI-2 mit nur 5119 Minuten.
Nach Sendungen (Ausstrahlungen pro Werk) geordnet, resultiert in etwa die
gleiche Rangfolge. Werden aus den Angaben zu Sendungen und Werkrepertoire die Quotienten berechnet, ergeben sich Durchschnittswerte für die
Häufigkeit der Berücksichtigung eines Werkes. Im Durchschnitt aller Sender
wird ein Einzelwerk 2,6 Mal ausgestrahlt. Unter diesem Wert liegen die
(klassisch orientierten) Angebote von RSR-2, RSI-2 und DRS-2 (je 1,4), aber
auch die 'ersten Programme' RSR-1 (2,0), RSI-1 (2,3) und DRS-1 (2,4) sowie
Radio Schweiz international (2,2). Zum Teil enorm repetitiver sind dagegen
die dritten Programme, bei DRS-3 wird ein einheimischer Titel im
Durchschnitt 3,3 Mal pro Jahr gesendet. Und sofern Couleur-3 überhaupt ein
Werk eines einheimischen Urhebers ins Programm lässt, wird dieser im
Schnitt gleich 6,2 Mal eingesetzt. So gesehen, erweist sich der Ausstrahlungsquotient als Indikator für das Klangformat eines Programms. Mit knapp
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5 Wiederholungen ist der Quotient übrigens auch beim Telefonrundspruch
überdurchschnittlich hoch.
Rechnet man die Sendeminuten für einheimische Musik pro Sprachregion
zusammen (Telefonrundspruch und Radio Schweiz international ausgeschlossen), ergibt sich folgendes Bild:
Tabelle 64: Radio-Sendeminuten für einheimische Musik pro Sprachregion und Jahr (1989 *)
___________________________________________________________________
Minuten
%
___________________________________________________________________
Deutschschweiz
107'738
63,2
Westschweiz

41'132

24,1

Italienische Schweiz
21'596
12,7
___________________________________________________________________
Total
170'466
100,0
___________________________________________________________________
*) Kategorien A, B, C, E

Was schon aus den Erläuterungen zur vorangegangenen Tabelle hervorgegangen ist, bestätigt sich hier mit aller Deutlichkeit: In den drei Radioketten
ist der Anteil einheimischer Musik sehr unterschiedlich; in der italienischsprachigen Schweiz offerieren die Sender fünfmal weniger Musik einheimischer Urheber als die deutschsprachigen SRG-Radios. Knapp zwei Drittel
aller radioverbreiteten Musik dieser Herkunft werden durch DRS-Studios
verbreitet. Hierbei spielt sicherlich die Verfügbarkeit entsprechender Musik
eine Rolle. Vielmehr scheint dies aber auch ein Abbild der kulturellen Orientierung der drei Sprachgruppen zu sein, sofern unterstellt wird, dass die
Gestalt der Programme weitgehend nach den Präferenzen ihres jeweiligen
Publikums ausgerichtet wird. Wieweit die Programmgestalter dies allenfalls
nicht tun (also im Falle der französisch- und italienischsprachigen
Programme möglicherweise weniger einheimische Titel einsetzen, als die
Hörerschaft zu geniessen bereit ist), kann an dieser Stelle allerdings nicht
geprüft werden.
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Tabelle 65: Anteil der Musik von SUISA-Urhebern in den einzelnen SRGFernsehprogrammen (1989 1)
___________________________________________________________________
Sender
Werke
Sendungen
Minuten
N
%
N
%
Zahl
%
___________________________________________________________________
DRS
1101 20,7
2089 20,6
4762 20,3
TSR

390

9,0

840

9,1

1739

8,6

TSI
160
4,8
337
6,2
906
6,8
___________________________________________________________________
Total Fernsehen SRG2
1651 12,8
3266 13,2
7407 15,0
___________________________________________________________________
Anmerkungen:
1) Kategorien A, B, C, E; Prozentangaben: nationaler Anteil am Gesamtrepertoire
pro Sender
2) Vergl. Anmerkungen zur Tabelle Radio.

Knapp zwei Drittel der für Musik einheimischer Urheber am Fernsehen
verwendete Sendezeit werden vom Deutschschweizer Programm gezeigt
(das sich seit August 1990 'Schweizer Fernsehen' nennt, der Unterscheidbarkeit halber hier allerdings mit der alten Bezeichnung 'DRS' benannt wird).
Die Verteilung nach Sprachregion entspricht also ziemlich genau jener aus
dem Radio-Vergleich. Auch pro Programm war 1989 bei DRS der Anteil einheimischen Musikschaffens mit circa 20 Prozent doppelt bis vierfach so hoch
wie bei den anderen Sendern. Insgesamt war jedes achte am Fernsehen neu
vorgestellte Werk einheimischer Herkunft; pro Durchschnittsstunde im
Musikprogramm entfielen genau neun Minuten auf Schweizer Kompositionen
(15%). Wie bereits ersichtlich wurde, ist der Anteil einheimischer Werke in
den Kategorien "Portraits, thematische Musik" sowie "Konzerte" am
höchsten.
Eine Gegenüberstellung mit Werten aus den Vorjahren belegt, dass die
durch die SUISA erhobenen Grundlagedaten zur Musik am Fernsehen allerdings starken Schwankungen unterliegen. So machte der Anteil der Musiksendezeit des einheimischem Repertoire 1986 bei allen drei Fernsehsendern
noch 21,4 Prozent aus, allerdings unter Einschluss der damals noch angewendeten und dominierenden Kategorie G ("Musik, die sich auf die Umrahmung oder Untermalung beschränkt; einschliesslich Tonsignete"). Nach Programm betrachtet, lag das französischsprachige Programm mit einer Quote
von 25 Prozent noch vor DRS (22,0%) und TSI (15,1%). Die in der Studie
'Musik am Fernsehen' (Hänecke/Projektgruppe; 1988) dargelegte Sende-
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dauer für Musik einheimischer Herkunft war aus diesem Grunde wesentlich
grösser8.
Nach 1988 wurde die Kategorie G ("Untermalung/Umrahmung") mit der
Kategorie F ("Musik in den übrigen Sendeprogrammen") zur Kategorie E
zusammengelegt und gleichzeitig eine Änderung der restlichen Einteilungen
vorgenommen. So wurden vor allem 1989 Musik zu Reportagen, Kursen,
Kurzfilmen und ähnlichem nicht mehr wie früher als Einzelmusikwerke
behandelt, sondern der Rubrik 'Film' zugewiesen, die in der Statistik nicht
erscheint. Aus diesem Grunde ist ein direkter Vergleich zwischen 1989 und
den Vorjahren mit dem Mangel unterschiedlicher Messung behaftet.

4.5 Langzeitvergleich des Anteils einheimischer Musik in den
Radio- und Fernsehprogrammen der SRG
Wegen der unter Punkt 4.3 schon erklärten Einschränkungen bezüglich
Erhebungsmodalitäten ist es nicht möglich, die SUISA-Daten über mehrere
Jahre hinweg lückenlos zu vergleichen. Einerseits fehlen gewisse JahresAuswertungen gänzlich (1980 bis 1982, 1984), andererseits wurden die
Kategorien umgebildet. Da ausserdem Angaben zur Sendedauer nur
punktuell verfügbar sind, muss sich ein Langzeitvergleich auf die Positionen
'Werke' und 'Sendungen' (Wiederholungen) einheimischer Musiktitel
beschränken. In der folgenden Tabelle werden die absoluten Häufigkeiten
dargestellt, die Prozentwerte beziehen sich auf das Verhältnis der Musik von
SUISA-Mitgliedern (überwiegend schweizerische Urheber) zum gesamten
Musikrepertoire.

8

1986 waren es noch 325,9 Stunden, wovon 41,2 Prozent im Programm des Deutschschweizer Fernsehens zu sehen waren, 39,2 Prozent im Fernsehen TSR und die restlichen
19,6 Prozent bei TSI (Hänecke/Projektgruppe; 1988, S. 139f.).
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Tabelle 66: Musik von SUISA-Urhebern in den Radioprogrammen der
SRG 1979 bis 1989 1
___________________________________________________________________
Radio total
1979
1983
1985
1986
1987
1988
1989
___________________________________________________________________
Werke
11347
15448
15751
17186
17601
22130
23622
In Prozent
Sendungen

17,8

13,8

12,1

14,6

14,6

14,5

14,9

34232

48396

42592

52177

56973

67479

71437

In Prozent
13,4
10,3
7,6
10,2
11,2
9,4
11,0
___________________________________________________________________
Anmerkung:
1) Zahlen ohne Signete. Für die Jahre 1980, 1981, 1982 und 1984 hat die SUISA
keine Statistiken erstellt; eine nachträgliche Berechnung ist der Urheberrechtsgesellschaft nicht möglich.

Der Anteil einheimischer Musik in den SRG-Radioprogrammen ist über
Jahre hinweg konstant: Die absoluten Zahlen der gesendeten Werke und
deren Wiederholungen nehmen zwar laufend zu (mehr Gesamtsendezeit,
neue Programme), doch bleiben die Prozentwerte auf etwa dem selben
Niveau, da gleichzeitig auch die Zahl der verbreiteten internationalen Musikwerke zugenommen hat.
Tabelle 67: Musik von SUISA-Urhebern in den Fernsehprogrammen der
SRG 1979 bis 1989 1
___________________________________________________________________
Fernsehen total
1979
1983
1985
1986
1987
1988
1989
___________________________________________________________________
Werke
1526
2188
931
1248
1059
1876
1679
In Prozent

11,5

17,1

18,9

27,9

26,6

30,2

13,8

Sendungen

2136

3685

1493

1820

1561

3755

3266

In Prozent
9,7
15,3
19,1
26,1
25,6
17,1
13,2
___________________________________________________________________
1) Anmerkung wie oben.

Die Statistik betreffend Fernsehen ist nur bedingt aussagekräftig: Hier
verändern sich nicht nur die absoluten Werte, sondern auch die Anteile des
einheimischen Repertoires. In den Jahren 1986 bis 1988 liegen die Prozentwerte deutlich höher als in den Vorjahren oder 1989. Während ab 1986
beinahe jedes dritte gesendete Werk schweizerischen Ursprungs war, ist es
1989 nur noch jedes achte. Zu den Verzerrungen (Zunahme der absoluten
Werte bei gleichzeitig sinkenden Quoten) tragen eine Reihe von Faktoren
bei. Einerseits zählen dazu die tatsächlichen programmlichen Veränderun-
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gen (weniger Musiksendungen, kürzere Sequenzen pro Werk, beispielsweise
bei Videoclips etc.; hierbei fällt auch der unterschiedlich häufige Einsatz von
Signeten und Musik zur Untermalung ins Gewicht), andererseits aber auch
die veränderten Kategoriensysteme und Einteilungen der SUISA.
Die Zahlen aus den Jahren 1979 und 1983 sind ausserdem nicht ganz identisch zustande gekommen, wie jene aus den Folgejahren, da die Aufteilung
zwischen Einzelmusikwerken und Musik zu Filmen (die nicht erfasst wird)
anders gehandhabt wurde: Damals fiel die Musik zu kleinen Dokumentarfilmen, Reportagen, Kursen etc. in die Kategorie der Einzelmusikwerke. Die
konsequentere Zuweisung zur Rubrik 'Film' ist im übrigen auch einer der
Faktoren, welche zur deutlichen Abnahme der Quoten zwischen 1988 und
1989 führten. Dadurch verdeckt wird der tatsächliche Rückgang von Sendezeit für 'echte' Musiksendungen (Konzertübertragungen, Musikmagazine).

4.6 SUISA-Zahlen zum Anteil des nationalen Repertoires in den
Programmen der Lokalradios
Nach Angaben der Urheberrechtsgesellschaft liegen "über die Sendungen in
den Lokalradios keine Statistiken vor, denn wir erhalten lediglich Meldungen
über 10% der Sendedauer." (Schreiben an den Verfasser vom 4.7.1990)
Noch 1984 war dies anders: aus den damals erhobenen Angaben - ebenfalls
bezüglich 10% der Sendezeit - rechnete die SUISA Durchschnittswerte pro
Station hoch, die zwischen 3 und 29 Prozent Anteil an nationalem Repertoire
ergaben. Der Durchschnittswert lag 1984 bei 9,6 Prozent (Saxer/Hänecke S.
34ff.). Für das Jahr 1989 konnte die SUISA immerhin den
zusammengefassten Anteil einheimischer Musik (in der häufigsten Kategorie
E; Umrahmungsmusik) aller Schweizer Lokalradios ermitteln:
Tabelle 68: Anteil der Musik von SUISA-Urhebern in den Lokalradioprogrammen 1989
___________________________________________________________________
Sende-Kategorie E
N
%
___________________________________________________________________
Werke
6553 11,2
Sendungen
26482
4,7
___________________________________________________________________

Die Schweizer Lokalradios präsentieren in ihren Programmen leicht häufiger
Musik schweizerischer Urheber als sie dies fünf Jahre früher taten. Die aus
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den Stichproben der SUISA ermittelten Anteile von rund 11 Prozent (Einzelund Erstausstrahlungen) und knapp 5 Prozent (Wiederholungen) liegen
jedoch klar unter den Mittelwerten der SRG-Radioprogramme und weichen
ausserdem von den Senderangaben ab (Kapitel 3). Der stark eingeschränkten Datenqualität wegen (v.a. reduzierter Erhebungsumfang; Zusammenlegung sehr verschiedener Radiotypen) sind diese Vergleiche jedoch nicht
aussagekräftig. Auf eine weitere Analyse muss aus diesem Grund verzichtet
werden.

4.7 Einheimisches Musikrepertoire in den audiovisuellen Medien
im internationalen Vergleich
Wie in den vorangegangenen Abschnitten deutlich gemacht wurde, ist der
Nachweis einer auf einheimisches Repertoire bezogenen Quote mit einigen
Schwierigkeiten und Einschränkungen verbunden. Aus mehreren Gründen
nehmen diese zu, wenn ein Vergleich über mehrere Länder angestrebt wird.
Erstens liegen nur von einigen Ländern solche überhaupt vor, zweitens
weichen die Berechnungsmodalitäten voneinander ab oder es ist - drittens nicht genauer bekannt, nach welchen Verfahren solche Quoten ermittelt und
welche audiovisuellen Medien darin einbezogen wurden. Bereits der Versuch, nur schon den Anteil von Musikstunden in mehreren europäischen
Fernsehsendern zu ermitteln und nach Programmkategorien zu ordnen - wie
im Projekt 'Musik am Fernsehen' (Hänecke/Projektgruppe 1988) geschehen - birgt ja ein hohes Potential an Datenunsicherheit. Umso problematischer bis gänzlich unmöglich wird eine auf Radio und Fernsehen bezogene
internationale Analyse. Entsprechendes Zahlenmaterial ist also von vornherein mit Vorsicht zu interpretieren. Dennoch lassen sich Schlüsse ziehen,
wenn stärker auf die ungefähren Grössenordungen als auf einzelne Prozente
geachtet wird. Zu einer Gegenüberstellung der Schweizer SUISA-Zahlen mit
Werten aus anderen Nationen kommen mehrere, sich teils ergänzende
Quellen in Betracht. Zum einen hat die SUISA selber bei einigen ihrer
Schwestergesellschaften 1987 eine Umfrage durchgeführt, aus welcher die
Anteile nationaler Musik in den jeweiligen Radioprogrammen hervorgeht:
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Tabelle 69: Nationales Repertoire in den Radioprogrammen einiger
europäischer Länder (1987)1
___________________________________________________________________
Land/Sender
%
___________________________________________________________________
Bundesrepublik Deutschland
Bayrischer Rundfunk
45,8
Süddeutscher Rundfunk
47,3
Südwestfunk
40,5
Saarländischer Rundfunk
45,6
Hessischer Rundfunk
39,8
Sender Freies Berlin
47,8
RIAS
39,8
Westdeutscher Rundfunk
43,1
Radio Bremen
45,2
Norddeutscher Rundfunk
35,2
Deutschlandfunk
37,6
Durchschnitt aller Radios
42,5
Österreich
Studio Wien
Studio Vorarlberg
Studio Tirol
Studio Salzburg
Studio Oberösterreich
Studio Kärnten
Studio Steiermark
Studio Niederösterreich
Studio Burgenland
Durchschnitt aller Radios

30,2
24,9
30,9
20,2
25,3
25,0
29,6
29,8
36,7
28,1

Frankreich
Durchschnitt aller Radios

50,0

Belgien
Durchschnitt aller Radios

18,3

Spanien
Durchschnitt aller Radios
37,0
___________________________________________________________________
1) Quelle: SUISA 1988; vergl. auch Erläuterungen im Text.

4.7.1 Exkurs: Quotenregelungen und kulturelle Identität
Obschon bei diesem Vergleich nicht klar wird, auf welcher Basis er erstellt
worden ist, fällt auf, dass die Anteile des nationalen Repertoires in den
Musikprogrammen von Sendern anderer Länder zum Teil drastisch höher
sind als die um durchschnittlich 10 Prozent liegenden Quoten der Schweizer
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Radios. Die Gründe für die hohen Werte in anderen Ländern sind vielfältig
und können an dieser Stelle im einzelnen nicht kommentiert werden - nur
gerade in Frankreich und in Spanien gibt es gesetzlich vorgeschriebene
Quoten, die entsprechende Auswirkungen haben. Die anderen in der Tabelle
aufgeführten Länder kennen eine solche umstrittene Regelung nicht, auch
wenn dort verschiedentlich entsprechende Vorstösse unternommen werden.
So forderte beispielsweise die österreichische Verwertungs- und Urheberrechtsgesellschaft AKM, alarmiert vom Rückgang auf 23 Prozent im Jahre
1989 und mit dem Wunsch, "die österreichische Musik nicht in Bedeutungslosigkeit" versinken zu lassen (MM 16/90, S. 58), eine hälftige Berücksichtigung von einheimischen Künstlern in den Musikprogrammen des ORF. Von
dieser Stelle wurde dies als "dirigistische Massnahme" mit nachteiligen
Auswirkungen auf die Musikschaffenden zurückgewiesen (MM 17/90, S. 88).
In Frankreich wird den verschiedenen öffentlich-rechtlichen Programmen von
Radio France per Konzession ('cahier des missions et des charges') vorgeschrieben, mehrheitlich Musik frankophonen Ursprungs zu senden, was von
diesen auch befolgt wird. Die rund 1700 privaten - meist kommerziellen Radios unterliegen keiner solchen Vorgabe und richten sich auf komplementäre Publikumssegmente. Nur ausnahmsweise liegen die Quoten
frankophoner Musik bei diesen nach Musikfarbe differenzierten Privatstationen auf dem Niveau der öffentlich-rechtlichen Programme. Dennoch
versucht die zuständige Behörde, Le Conseil supérieur de l'audiovisuel CSA,
eine Quotenregelung auch bei den Privatanbietern durchzusetzen, nachdem
es 1989 zu entsprechenden parlamentarischen Anfragen gekommen ist und
Untersuchungen einen hohen Anteil angloamerikanischer Musik in den
populären Privatprogrammen nachgewiesen hatten. Danach beträgt die
frankophone Quote bei mehreren Sendern weniger als 20 Prozent, in
Einzelfällen (wie Skyrock, Maxximum, Fun) sogar unter 10 Prozent. (Antenne
1/91, S. 16ff.)
Quotenregelungen gibt es auch in anderen Länder, ein vielzitiertes Beispiel
ist Kanada, wo die 'Canadian Content'-Bestimmungen im Fernsehen 60
Prozent der Sendezeit mit kanadischen Eigenproduktionen verlangen und im
Radio je nach Verfügbarkeit der Musiktitel zwischen 10 und 30 Prozent
(Wiesner 1990, S. E 80).
Das Mediensystem von Kanada lässt sich in gewisser Weise mit jenem der
Schweiz vergleichen, ist doch auch dort der 'Spillover' von Programmen und
damit Kulturformen aus der Nachbarschaft (sprich USA) enorm. Vor diesem
Hintergrund wurden Ende der 60er-Jahre die - inzwischen mehrfach abgeänderten und angepassten - 'Canadian Content Rules' eingeführt, mit denen
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drei Hauptziele verfolgt wurden: Kulturpolitisch sollte Souveränität über verbreitete Medieninhhalte erlangt, wirtschaftspolitisch eine ökonomische Stabilisierung der inländischen Rundfunkorganisationen erwirkt werden und im
Bereich der Beschäftigungspolitik galt das Ziel "einheimischen Kulturschaffenden überhaupt Arbeitsmöglichkeiten zu eröffnen und die so übliche
Abwanderung kanadischer Künstler, Techniker und Produzenten in die USA
erheblich einzuschränken." (Wiesner 1988, S. 709) Als 'kanadisch' definiert
werden Musiktitel, die mindestens zwei von vier Kriterien erfüllen: Entweder
der/die Musiker/in, Komponist/in oder Texter/in muss aus Kanada stammen,
oder die Musik muss in diesem Land aufgenommen respektive live von einer
Veranstaltung in Kanada übertragen sein. "Verbunden mit zusätzlichen
Auflagen (...) haben die Canadian Content Rules im Hörfunk jedoch erkennbar dazu beigetragen, dass die Programme der kanadischen Radios nicht im
selben Masse standardisiert sind wie in den USA. Auch die Existenz einer,
wenn auch vergleichsweise kleinen, einheimischen Musikindustrie wäre ohne
Auflagen kaum denkbar." (ders., S. 710)
Dies ist allerdings zum Teil auch ein Ergebnis paralleler Unterstützungen
dieser Industrie: Seit 1986 fördert die kanadische Bundesregierung einheimische Musikproduktion mit 5 Mio. can Dollars pro Jahr. (Task Force on
Broadcasting Policy: Report, Otawa 1986; zitiert nach Kleinsteuber 1988, S.
333) Dennoch haben sich kommerzielle Radioveranstalter "vehement
beklagt, sie müssten zunehmend auf unattraktives Material zurückgreifen,
um die Auflagen erfüllen zu können." (a.a.O. S. 333) Bestimmungen über
Mindestanteile von Programmelementen sind ausserdem immer auch
medien- und wettbewerbspolitische Eingriffe mit ökonomischen Folgen.
Damit werden nicht nur erhebliche administrative und bürokratische Aufwendungen impliziert (Buchführung, Verwaltung, Kontrolle, Durchsetzung),
sondern meist auch Mehrkosten bei der Bereitstellung der Programme.
Besondere Auswirkungen hat dies im kostenintensiven Bereich Film und
Fernsehen, da aus grossen Märkten importierte Produktionen meistens
wesentlich günstiger sind. Daher sind es auch eher die Kleinstaaten, die sich
von der Multimedialisierung betroffen fühlen und entsprechende Schutzmassnahmen diskutieren. "Die Prozesse der Transnationalisierung im audiovisuellen Sektor, der Kommerzialisierung der Programmproduktion, der Privatisierung der Programmveranstalter, der Globalisierung des Programmverkaufs und die Uniformierung von Genre und Programmen sind nicht ohne
Einfluss auf die europäischen Kleinstaaten geblieben", konstatieren die Autoren Trappel und Meier (1990, S. 117).
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Trotz vieler Eigenständigkeiten ist den europäischen Kleinstaaten unter
anderem gemeinsam, dass Programme - des eingeschränkten Marktpotentials wegen - nur bedingt kostendeckend hergestellt werden können und
somit auch nur über geringe Amortisationskapazität für einheimische Kulturund Medienproduktionen verfügen. Zu den Wettbewerbsnachteilen zu zählen
sind in diesem Zusammenhang auch "die gebotene Orientierung der
Hersteller auf die spezifischen sozio-kulturellen Bedingungen des jeweiligen
Heimmarktes, beziehungsweise die Verpflichtung dazu durch den nationalen,
gesetzlichen Leistungsauftrag (...). Kleinstaatliche Rundfunkanstalten
müssen zur Legitimierung ihrer Institutionalisierung einen Leistungsauftrag
erfüllen, der die Herstellung spezifischer Produkte erfordert, die aber mit dem
Grad des nationalen Bezugs international an Marktwert verlieren."
(Trappel/Meier, S. 119)
Obschon durch medienrechtliche Deregulierungen und die Öffnung des
Medienmarktes für private Anbieter Verbreitungsmonopole aufgelöst und
somit "Regionalisierungen" ermöglicht wurden, manifestiert sich dies im
Programmangebot nur bedingt, da den erwähnten Prozessen der Transnationalisierung eine nur schwer zu überwindende ökonomische Kraft innewohnt. Dagegen steuernde, kulturprotektionistische Lenkungsmassnahmen
wie eine Quotenregelung greifen daher in medienwirtschaftliche Prozesse ein
und tangieren eine unternehmerische Dispositionsfreiheit. Gerade diese ist
von einer anderen Warte aus gesehen jedoch durchaus erwünscht, weil sie
sich stabilisierend auswirkt. Es ist zu vermuten, dass sich Medienunternehmen nicht aus "fehlendem Patriotismus" (Kleinsteuber/Wiesner, a.a.O.,
S. 341) für ausländische Produktionen entscheiden, sondern aus Kostenund Qualitätsüberlegungen - oder mangels Verfügbarkeit einheimischer
Programmsoftware. Dass hier direkt auch die Institutionalisierungsformen
des Rundfunksystems angeschnitten werden, liegt auf der Hand: Ökonomische Maximen der genannten Art wirken sich bei Deregulationen (Zulassung
von Privatanbietern mit vergleichsweise geringeren inhaltlichen Auflagen)
stärker aus als beim Integrationsrundfunk, wie er in der Schweiz durch die
- quasi öffentlich-rechtliche - SRG verkörpert wird. Da hier zugleich privat
geführte Sender ihre Programme ausstrahlen, sind denn auch die Auswirkungen auf den Kulturbetrieb unterschiedlich: "Kleinstaatliche Kulturindustrien sind für ihr Überleben auf Produktionsbeihilfen und Ausstrahlungsgarantien durch einen starken und für vielfältige Kulturschöpfungen offenen
nationalen Rundfunk angewiesen. Die Mäzenatenleistungen des SRGRadios zur Förderung schweizerischer Musik sind zum Beispiel ungleich viel
grösser als diejenigen der privaten Lokalradios." (Saxer 1990, S. 725) Wie
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gezeigt, ist diese Leistung - gemessen an den Berücksichtigungsanteilen dennoch tiefer als in vielen anderen Ländern.
Angesichts der kanadischen Erfahrungen mit der Quotenregelung ist zwar
durchaus Skepsis angebracht, ob mit solchen Verfügungen den einheimischen Musikschaffenden tatsächlich ein Dienst getan würde, auch wenn
deren Musik als schützens- oder förderungswert eingestuft wird. Denn es
hängt entscheidend von den genauen Ausformulierungen einer Prozentvorschrift, deren Durchsetzbarkeit sowie vom gesellschaftlichen, medien- und
kulturpolitischen Umfeld und allfälligen Begleitmassnahmen ab, ob sich
vorteilhafte Wirkungen wie im Falle Kanadas ergeben, wo eine kleine Szene
von Kultur- und Medienschaffenden von den 'Content Rules' durchaus profitiert und sich die Programmanbieter mit den Auflagen arrangiert haben:
"Während die Quotenpolitik im Fernsehbereich nur gemischte Ergebnisse
erbrachte, kann die Radioquotierung schon eher als Erfolg gesehen werden.
Es wird heute nicht mehr bestritten, dass die geforderten 30% kanadischer
Musikproduktionen der gesamten Musikszene von den Rockgruppen bis zur
Schallplattenindustrie einigen Auftrieb gaben. (Allerdings greift die kanadische Regierung gleichzeitig zum Mittel direkter Subventionen.) Hier wirken
sich offensichtlich besondere Eigenschaften des Radiomediums förderlich
aus, nämlich die vergleichsweise geringen Produktionskosten bei Musiksendungen, die lokale Verbreitung der Sendungen und der starke Ortsbezug von
Programm und Werbekunden." (Kleinsteuber/Wiesner, S. 344) Eine
spürbare Steigerung der Programmeinsätze von einheimischen Titeln in der
Schweiz - ob durch Gesetze erzwungen oder freiwillig - hätte ausserdem
direkte ökonomische Auswirkungen, denn die Urheberabgaben der SRG und
der Lokalradios (1989 zusammen 18,4 Mio. Franken) würden dann vermehrt
an Urheber im eigenen Land fliessen.
Auf einer etwas anderen Ebene, in den Grundlagen aber sehr ähnlich, wird ja
im Zusammenhang mit einer Europäisierung der Fernseh- und Radioproduktion diskutiert, in der die Begriffe der kulturellen Identität beziehungsweise nationalen oder europäischen Identität eine zentrale Rolle spielen9 und
Massnahmen zur Verringerung des Einflusses vor allem amerikanischer
Produktionen angesprochen werden (vergl. EG-Kommission 1984;
Hoffmann-Riem 1986). Eine präzise Bestimmung des Begriffsinhalts leidet
allerdings darunter, dass kulturelle Identität vieles und vor allem viel Ver9

Das Konzept der kulturellen Identität ist allerdings älter als diese Diskussion. Berühmtheit
erlangt dieser Ansatz in den frühen 70er-Jahren, als Entwicklungsländer sich für einen verstärkten Schutz ihrer Lebensformen und für entsprechende Änderungen im Angebot der
- importlastigen - Massenmedien einsetzten (McBride Report; vergl. auch UNESCO 1983).
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schiedenes umfassen soll und sich Vermischungen mit dem Terminus der
nationalen Identität ergeben. So kann kulturelle Identität "nationale Eigenheiten, Lebensstile, bestimmte Ausdrucksformen, kollektive, aber auch auf
Persönlichkeitsmerkmale beruhende Eigenschaften und Einstellungen"
(Meier 1990, S. 72) umfassen, andererseits plädieren verschiedene Autoren
für eine Abgrenzung von rein geographisch verstandener Definitionen, denn
"im Gegensatz zu nationaler Identität, deren Herausbildung das Gemeinsame, einen Grundkonsens herzustellen sucht, liegt die Zielsetzung
kultureller Identität gerade im Gegenteil, nämlich die Unterschiede zwischen
Personen und sozialen Gruppen zum Vorschein zu bringen." Letzteres
bedeute mitunter "Rebellion gegen das Dominierende, gegen hegemoniale
Tendenzen, gegen homogenisierende Bestrebungen. Die Abwehrhaltung
nach aussen soll gleichzeitig auf die Besonderheiten und Eigentümlichkeiten
der Subkultur aufmerksam machen. Die Herausbildung kultureller Identität ist
als ein Prozess mit sowohl emanzipatorischen systemsprengenden als auch
systemverstärkenden und integrierenden Auswirkungen auf verschiedenen
Ebenen (lokal, regional, national, supranational) und in unterschiedlich
konfliktiven Interessenskonstellationen zu betrachten." (ders., S. 73) So
differenziert, ist es durchaus naheliegend, dass in einem einzigen Land
- insbesondere in der stark pluralistischen Schweiz - parallel eine Vielzahl
sogenannter kultureller Identitäten existieren, die je nach Perspektive
geradezu konträr erscheinen können und deren Merkmale (Ausdrucksformen, Präferenzen) sich gar nicht unter einen einzigen gemeinsamen
Nenner fassen lassen.
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______________________________________
5. Tonträgermarkt Schweiz und die Stellung
des einheimischen Repertoires

______________________________________
In diesem Kapitel soll die Stellung des einheimischen Repertoires auf dem
Schweizer Tonträgermarkt beleuchtet werden. Zu dessen Besonderheiten
zählen auf der einen Seite hohe, wenn nicht gar weltweite Spitzenwerte bei
den Musik-Ausgaben pro Kopf der Bevölkerung, auf der anderen Seite eine
vergleichsweise niedrige Quote nationaler Produktionen: Die Schweiz ist in
erster Linie ein Importmarkt. Hinzu kommen ausgeprägte regionale Unterschiede, die aus den verschiedenen kulturellen – und auch ökonomischen –
Orientierungen der Landesteile herrühren. Die Multinationalisierung der
Musikindustrie schlägt sich sowohl in der Marktaufteilung als auch in der
Angebotspalette und in den Bestsellerlisten nieder. Marktindikatoren wie die
Hitparade oder Umsatzzahlen sind bezüglich Musikkonsum jedoch nur
bedingt aussagekräftig. Zum einen bestehen Vorbehalte bei der Genauigkeit
(Qualität von Umsatzdaten) und der Repräsentativität (Hitparadenermittlung),
zum anderen wird Musik ja nicht nur mit gekauften Tonträgern genutzt,
sondern auch aus den Medien oder in Form von privaten Mitschnitten
(Tonkassetten). Bei einem Vergleich über mehrere Jahre oder Länder
können aus den entsprechenden Daten trotz dieser Einschränkungen
Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung gewonnen werden.

5.1 Marktstruktur und ökonomische Indikatoren
Mehr als drei Viertel des Marktvolumens teilen sich in der Schweiz einige
wenige Unternehmen, die mit international tätigen und vertikal hochintegrierten Grosskonzernen verbunden sind und hier deren Angebote (Marken)
vertreten und vertreiben, es sind dies:
BMG Ariola: Teil des deutschen Bertelsmann-Konzerns; Vertrieb in der
Schweiz durch die Musikvertrieb AG (siehe unten). Die Bertelsmann Music
Group erzielte 1988 weltweit einen Umsatz von 2,2 Milliarden Franken1.

1

Vergl. Cash, 9.11.90, S. 5: 'The Big Five im Plattengeschäft' sowie Seiler 1990.
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EMI Records: im Besitz von Thorn-EMI, einem britischen Elektronik- und
Rüstungskonzern; Eigenvertrieb in der Schweiz. 1988 betrug der Umsatz von
EMI Music weltweit 1,7 Milliarden Franken.
Polygram Records: Tochter des niederländischen Philips-Konzerns; Eigenvertrieb in der Schweiz. Globaler Umsatz von Polygram 1988: 2,6 Milliarden
Franken.
Sony Musical Entertainment (ehemals CBS-Records): im Besitz von Sony;
Eigenvertrieb in der Schweiz. Die Sony-Tochter CBS Records erwirtschaftete
1988 einen Umsatz von 3,1 Milliarden Dollar.
Warner Music: hierzu gehören WEA und Teldec (bis Frühjahr 1991 auch
MCA2), Teil des Time Warner-Konzerns, USA. Weltweit erzielte die Warner
Music Group 1988 einen Umsatz von 3,1 Milliarden Dollar. In der Schweiz ist
Warner Music bei der Musikvertrieb AG, die ausserdem einen Block diverser Marken betreut. Daher ist die Musikvertrieb AG vom Vertriebsumfang her
gesehen das in der Schweiz bedeutendste Unternehmen.
Den genannten Industriefirmen stehen auf dem Schweizer Markt mehrere
Dutzend mittlere bis kleinste, teils spezialisierte Unternehmen gegenüber,
von den Umsätzen her sind etwa Phonag, Disctrade, K-tel oder DisquesOffice zu erwähnen. Diese bieten regelmässig auch Schweizer Produktionen
an. Weitere, auf Tonträger einheimischer Herkunft spezialisierte Unternehmen sind Sound Service, COD Records, Zytglogge, aber auch die
'Independentgenossenschaft' RecRec. Sie alle betreiben eine teils sehr
erfolgreiche 'Nischenbewirtschaftung', pflegen also Produktsparten, die bei
Grossunternehmen kaum oder gar nicht zum Zuge kommen, worunter auch
ein Grossteil des einheimischen Repertoires fällt.
Die Bedeutung der Schallplattenfirmen für die einheimische Rock-/PopSzene ist insgesamt sicherlich eine zentrale, geht es doch darum, Tonträger
auf dem Markt – also im Handel und auch in den Medien – präsent zu halten.
Die Rolle der Musikfirmen lässt sich nach verschiedenen Gesichtspunkten
beurteilen. Zu beachten ist hierbei zunächst, dass die Leistungen der
Musikunternehmen auf allen Ebenen ihrer Tätigkeiten unterschiedlich
2

Das Gesamtunternehmen MCA Inc., zu welchem MCA Records gehört, wurde Ende 1990
für 6,13 Milliarden US-Dollar an den japanischen Konzern Matsushita Electric Industrial
Company verkauft. Die Übernahme amerikanischer Unterhaltungskonzerne durch kapitalkräftige japanische Unternehmen aus der Unterhaltungsbranche setzt sich also fort, nachdem bereits Sony ein Jahr früher CBS erworben hatte. Mit dem Matsushita-MCA-Deal "gibt
es auf dem Weltmarkt eine weitere wichtige Verbindung zwischen einem Repertoirebesitzer
und einem Gerätehersteller, die den Trend verstärkt, den gesamten Unterhaltungsbereich,
angefangen vom Gerät bis hin zum kreativen und individuellen Produkt eines Interpreten in
immer weniger Hände zu konzentrieren." (MM 24/90, S. 6).

183
ausgerichtet sind. Grob differenzieren lässt sich deren Wirken in Vertrieb
(Übernahme von Produkten, Weiterleitung an den Handel, Positionierung)
und Produktion (Herstellung, Organisation, Kostenbeteiligung); hinzu
kommen natürlich weitere Leistungen wie Promotion respektive Werbung.
Wie schon im Kapitel 2, Abschnitt 'Finanzierung', dargelegt, ist es beispielsweise ein grosser Unterschied, ob ein Produkt von einem Schallplattenunternehmen oder einer Marke voll oder teilweise finanziert/vorfinanziert und
mit entsprechendem Aufwand auf den Markt gebracht wird, oder ob sich die
Leistung auf Vertriebsaspekte beschränkt. Schliesslich ist auch zu bedenken,
dass die Firmen unterschiedliche Marktwirkung haben. Dies spielt etwa bei
Veröffentlichungen einheimischer Produkte im Ausland eine Rolle.
Umgekehrt gibt es mehrere Fälle, in denen Schweizer Künstler von ausländischen Marken unter Vertrag genommen wurden. Deren Produkte werden
sowohl auf anderen Märkten wie auch in der Schweiz veröffentlicht, vom
hiesigen Vertriebs- und Produktionsunternehmen aber in der Regel nicht
mitfinanziert.
Nimmt man als Vergleichskriterium die Zahl der einheimischen Rock-/PopInterpreten, deren Produktionen (Singles ausgenommen) durch die Schallplattenvertriebe an den Handel geliefert werden (unabhängig vom Grad der
finanziellen Beteiligung und von Umsatzdaten), dominieren mittlere bis kleine
Unternehmen: So hatten in den Jahren 1988 bis 1990 die Vertriebe RecRec
und COD Records je rund 40 verschiedene Titel im Angebot, teils stammten
diese von Eigenmarken, teils von selbständigen Labels und Produktionsfirmen wie Lux Noise, 150BPM, Sounds sounds (DRS-3) oder BOY. Im gleichen Zeitraum vertrieb Phonag circa 23 einheimische Rock-/Pop-Produkte
(Eigenmarke oder Übernahmen, z.B. von Fink & Star), Sound Service deren
14 (darunter von Marken wie Black Cat, Schnoutz). Aufnahmen von rund
einem Dutzend Bands oder Einzelinterpet(inn)en dieser Stilrichtung wurden
durch K-tel vertrieben, 10 von Disctrade. Zählt man Liedermacher und
Folkinterpreten ebenfalls zur Sammelkategorie Rock/Pop, ist auch
Zytglogge mit ungefähr 30 einheimischen Musikgruppen oder Solist(inn)en
bedeutsam (Folk/Liedermacheranteil circa zwei Drittel). Mehrere einheimische Produkte bieten ausserdem Ex Libris (Edition 'Musikszene Schweiz'3),

3

Die Veröffentlichungsreihe 'Musikszene Schweiz' wird gemeinsam vom Migros Genossenschaftsbund und dem Musik- und Buchclub Ex Libris herausgegeben. "Die Reihe, die über
Jahre hinweg zu einem Spiegel des schweizerischen Musikschaffens in seiner ganzen
Vielfalt und Gegensätzlichkeit werden soll, will insbesondere auch dem Gewagten, Aussergewöhnlichen, Raren und Förderungswürdigen eine Chance geben", hiess es an einer
Pressekonferenz zum Start der Edition im Jahr 1987. (MM 12/87, S. 51).
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Grammophone Heeb (Eigenmarke Brambus), Disques Office, Bellaphon
sowie eine Reihe kleinerer Vertriebe an.
Von den fünf marktführenden Schweizer Musikunternehmen vertreiben
Polygram Tonträger von sieben einheimischen Rock-/Pop-Gruppen oder
-Solisten (darunter mehrere Übernahmen von Phonogram Deutschland),
BMG Ariola sechs4, Musikvertrieb mit diversen Marken ebenfalls sechs,
EMI deren drei und CBS einen einzigen Titel, während Warner Music
(WEA) kein einziges Rock-/Pop-Produkt schweizerischer Herkunft führt. In
diese Zahlen aus den Jahren 1988 bis 1990 nicht eingeschlossen sind, wie
gesagt, Produkte respektive Interpret(inn)en, die nicht dem Pop-/RockBereich zugeordnet werden können, also Folklore-, Volksmusik-, Klassik-,
Jazz- oder Schlager/Unterhaltungsproduktionen. Weiter hinten in diesem
Abschnitt findet sich eine Übersicht der Marken und Vertriebe von Produkten,
die sich in der Hitparade plazieren konnten.
Verglichen mit dem Angebot anderer Herkunft ist die Zahl nationaler Titel bei
den Industriefirmen insgesamt sehr klein; dieser Eindruck ist erst recht zu
gewinnen, wenn nicht nur von allfälligen Vertriebsleistungen, sondern effektiven Eigenproduktionen (Finanzierung, Risikoübernahmen etc.) ausgegangen wird. In der Branche und im Kreis der betroffenen Musikgruppen ist dies
ein hauptsächlicher Kritikansatz. Argumentiert wird von seiten der Industriefirmen in diesem Zusammenhang unter anderem mit einem zu geringen
Potential, das der Schweizer Markt für mehr einheimisches Repertoire biete,
mit den – in der Folge – zu tiefen oder nicht vorhandenen Budgets für
Eigenproduktionen, den Verpflichtungen gegenüber den Konzernen, deren
Palette in der Schweiz bevorzugt anbieten zu müssen oder auch mit einer
generell ungenügenden Unterstützung durch die Mutterhäuser und die internationalen Partner bei der Veröffentlichung von Schweizer Produkten (vergl.
hierzu auch Saxer/Hänecke 1986, S. 121ff.). Mehrere Verantwortliche der
schweizerischen Niederlassungen respektive Tochterfirmen äussern sich
entsprechend kritisch über die Haltungen der jeweiligen Konzernzentralen,
welche ihnen oft keinerlei Spielraum für Eigenproduktionen lassen5. Auch
4

Deren Produkte werden zwar alle von der Musikvertrieb AG an den Handel weitergeleitet;
zur Verdeutlichung werden sie in dieser Darstellung aber BMG Ariola Schweiz zugeordnet.

5

So sah sich beispielsweise EMI Schweiz 1989 gezwungen, die nationale Rock-/PopProduktion einzustellen, nachdem jahrelang versucht worden ist, kommerzielle Aufnahmen
dieses Stilbereichs im eigenen Land und in Deutschland zu etablieren. Dieses Unterfangen
ist unter anderem an mangelnder Unterstützung der EMI-Partnerunternehmen gescheitert.
"Unter solchen Umständen sei es unmöglich, die hohen Produktionskosten im Land selber
wieder einzuspielen. Die Schweizer A&R-Abteilung ist darauf angewiesen, dass die
Konzernpartner die entsprechenden Produkte übernehmen und fördern. Dies ist offensichtlich nicht oder nur teilweise im erhofften Umfang geschehen. Im Gegensatz zu anderen
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aus diesem Grund ergeben sich die vorgängig erwähnten Kontrakte
zwischen Bands aus der Schweiz und Musikunternehmen in anderen
Ländern. Ebenso ist die geschilderte Situation eine der Hauptursachen für
den verhältnismässig starken Zulauf einheimischer Musikerinnen und
Musiker zu kleineren, flexibleren und mit mehr Eigenverantwortung operierenden Musikmarken und Vertrieben6. Von diesen wurde allerdings mehrfach
der Beweis erbracht, dass die Erfolgschancen für einheimische Produkte
nicht einfach mit dem Argument des kleinen Marktes abgetan werden
können.
Bis 1986 war ein bedeutender Teil der Tonträgerfirmen im VSSL, dem
Verband der Schweizerischen Schallplattenlieferanten, organisiert. Nach
dessen Auseinanderbrechen – ausschlaggebend waren Differenzen über die
verbindliche Preisgestaltung sowie "Inflexibilität und schleppende Organisation" (MM 7/86, S. 52ff.) – blieb als gemeinsamer Ansprechpartner für diese
Branche noch die Landesgruppe der IFPI, der 'International Federation of the
Phonographic Industry'. Allerdings zählt zu deren Aufgaben nicht die
Fortführung der Verbandstätigkeit, sondern nach wie vor und im wesentlichen die Hilfestellung und Vertretung in rechtlichen Belangen. Die schon in
den 30er-Jahren zur Wahrung spezifischer schweizerischer Anliegen der
Branche gegründete Sektion der IFPI gilt als nationale Instanz, "welche die
Interessen der Produzenten in allen Belangen des Urheberrechts, der
Leistungsschutzrechte, der Bekämpfung von Missbräuchen (insbesondere
Tonträgerpiraterie, Bootlegging, Markenfälschung, unerlaubte Nachproduktionen usw.) vertritt, mit den gesetzlichen Instanzen sowie mit Kreisen, die
ähnliche Interessen verfolgen, zusammenarbeitet und als Konsultativorgan
bei der nationalen Gesetzgebung in der einschlägigen Materie anerkannt ist."
(IFPI 1981, S.1)
Auf dem Schweizer Markt operiert also eine Vielzahl unterschiedlich grosser,
teils eigenständiger, teils an ausländische Musik-, Medien- und sonstige

internationalen Schallplattenfirmen ist der Impuls zu solchen Produktionen nicht von
aussen, sondern von der Schweizer Unternehmung gekommen – damit verbunden waren
vergleichsweise höhere Risiken. Die Produktionen mussten von EMI Schweiz anderen EMIFirmen angeboten werden, 'als seien wir Aussenstehende' beklagt sich Teddy Meier, der
A&R-Chef von EMI Schweiz. 'Von uns wurde erwartet, dass bereits der erste Tonträger
einer Gruppe Gewinn bringen würde, was auf dem Lokalmarkt allein sehr schwierig zu
erreichen ist.'" (MM 21/89, S. 88).
6

Die in letzter Zeit prominenteste Vertragsänderung ergab sich Ende 1989, als Polo Hofer
und die Schmetterband – bzw. deren Schallplattenmarke 'Schnoutz' – mit dem Verweis auf
bessere Konditionen von Polygram zur vergleichsweise kleinen Firma Sound Service wechselte (vergl. MM 22/89, S. 99 - 103).
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Konzerne gebundener Unternehmen7, welche Tonträger in geringem
Umfang selber produziert oder – weitaus häufiger – von Auslandspartnern
übernimmt, um die Ware auf dem Inlandmarkt zu verbreiten. Abnehmer sind
nicht nur die Fachgeschäfte oder Discounter, sondern auch Firmen, die
selber über mehrere Filialen oder 'Outlets' verfügen, sowie sogenannte
'Rackjobber', die ein stark auf Umsatz ausgerichtetes Sortiment in den
Verkaufsflächen anderer Unternehmen (z.B. in Warenhäusern) bewirtschaften8. Je nach Konstellation der Preise auf dem internationalen Markt kommt
es auch zu mehr oder weniger umfangreichen Parallelimporten, also der –
legalen – Einfuhr von Produkten zu tieferen Preisen unter Umgehung der
hiesigen Markenvertretung9, ganz abgesehen von der im Ausmass nicht
genau zu bestimmenden Verbreitung illegaler Importe (Piraterieware)10. Aus
diesen Gründen und weil es keine Stelle gibt, wo die Umsätze von allen
Beteiligten verbindlich zu melden sind, besteht bezüglich Marktvolumen in
der Schweiz eine eingeschränkte Transparenz. Hierunter leiden auch Vergleichsversuche, beispielsweise betreffend nationaler Quote. Zwei weitere
Umstände erschweren einen Umsatzvergleich über mehrere Jahre: Zum
einen sind der IFPI zwar die wichtigsten, aber nicht alle Lieferanten angeschlossen; die 26 aktuellen IFPI-Mitglieder (1990) repräsentieren insgesamt
rund 80 Prozent des Marktes. Zum anderen muss bei der Hochrechnung auf
Konsumentenpreise mit einem Durchschnittsfaktor der Endverteilermarge
gerechnet werden; je nach Art der Verkaufsstelle liegen diese Margen
zwischen 25 und 50 Prozent.
Nachfolgende Grafiken vermitteln trotz dieser Vorbehalte einige Anhaltspunkte zur Entwicklung des Tonträgermarktes. Grundlagen für die Berechnungen sind Angaben der Mitgliederumsätze des damaligen VSSL und
später jener von IFPI an den Verfasser, die über die Jahre hinweg einheitlich
auf den Gesamtmarkt hochgerechnet worden sind (Faktor 1,25) und durch
die Endverkaufsmargen ergänzt wurden (Faktor 1,35), damit jene Werte
dargestellt werden konnten, die als Ausgaben der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten für Tonträger anzunehmen sind.
7

Eine nach Marktstrategie und weiteren Faktoren differenzierte Charakteristik von phonographischen Unternehmen findet sich u.a. bei Wallis/Malm (1984, S. 74ff.; S. 118).

8

Zur Geschichte und zu Praktiken dieses Vertriebssystems vergl. Hänecke 1986; der Marktanteil der Rackjobber in der Schweiz liegt bei etwa 25 Prozent.

9

1990 lag das Preisniveau für Tonträger in der Schweiz (Zwischenhandel) im Rahmen der in
Europa üblichen Werte oder sogar leicht darunter. Parallelimporte, wie sie Mitte der 80erJahre noch stark verbreitet waren, sind aus diesem Grund gering.

10 Der Anteil von Fälschungen und Produkten, die die Rechte der Künstler verletzen, wird auf
etwa 5% des Gesamtmarktes geschätzt.
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Schaubild 4: Tonträgermarkt Schweiz 1980-1990; Umsatzentwicklung
(Konsumentenpreise)

Der Endverkaufsumsatz mit bespielten Tonträgern aller Gattungen und Stilrichtungen hat sich im Zeitraum 1980-1990 mehr als verdoppelt; ein Teil des
nominellen Zuwachses rührt allerdings von der Teuerung her (Landesindex
der Konsumentenpreise 1980: 100; 1989: 13111). Im Trend decken sich die
Marktdaten der Schweiz mit der globalen Umsatzentfaltung, stiegen doch
weltweit die Tonträgerumsätze von rund 12 Milliarden US-Dollar (1980) auf
über 21 Milliarden per Ende 1989, davon 6,6 Milliarden Dollar innerhalb der
Europäischen Gemeinschaft (MM 23/90, S. 29). Wesentlich zu dieser Ausweitung beigetragen haben dürften die allgemeine Konjunkturentwicklung
(Stichwort: Wohlstandsmarkt Schweiz), die Zunahme der Freizeit und damit
verbundenener Aktivitäten und Ausgaben – die zur Musik aber immer auch in
Konkurrenz stehen – , die nach wie vor hohe oder sogar weiter gewachsene
Bedeutung von Musik als Begleitmedium in beinahe allen Lebenslagen, die
Verfügbarkeit einer breiten Palette von Unterhaltungselektronik (hier vor
allem portable Systeme) und schliesslich auch die Angebote der Musikmedien und des Handels. Erst ab Mitte der 80er-Jahre erreichte die Musikbranche allerdings wieder annähernd jenen Stellenwert, den sie bis Mitte der

11 Statistisches Jahrbuch der Schweiz 1990, S. 124.
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70er-Jahre vor der allgemeinen und auch branchenspezifischen Rezession
innehatte.
Damit nun ein internationaler Vergleich des Schweizer Marktes möglich wird,
werden in der folgenden Tabelle die Pro-Kopf-Ausgaben für Tonträger aus
mehreren Ländern gegenübergestellt.
Tabelle 70: Ausgaben für Tonträger pro Kopf der Bevölkerung einiger
Länder (1989; berechnet nach Angaben von IFPI 199012)
___________________________________________________________________
Land
Bevölkerung
GesamtUmsatz
umsatz
pro Kopf
Mio.
Mio.US$
US$
___________________________________________________________________
Schweiz13
6,5
260,3
40,0
Grossbritannien
57,1
1980,9
34,7
Schweden
8,4
267,3
31,8
Niederlande
14,8
438,9
29,7
Deutschland14
61,2
1694,1
27,7
USA
246,3
6464,1
26,2
Japan
122,1
3087,3
25,3
Norwegen
4,2
104,1
24,8
Frankreich
55,9
1324,8
23,7
Dänemark
5,1
118,9
23,3
Österreich
7,6
176,1
23,2
Kanada
26,0
594,1
22,9
Belgien
9,9
169,5
17,1
Spanien
39,2
431,4
11,0
Italien
57,5
447,4
7,8
___________________________________________________________________

In keinem anderen Land wurde 1989 und in US-Dollar gerechnet pro Kopf
der Bevölkerung soviel Geld für Compact Discs, Musikkassetten und andere
bespielte Tonträger ausgegeben wie in der Schweiz. Mit rund 40 Dollar (oder
damals etwa 65 sFr.) liegt die Eidgenossenschaft an der Spitze dieser
12 World Record Sales 1969-1990. Die darin enthaltenen und für 1989 nur geschätzten Angaben zum Schweizer Markt wurden nicht übernommen, sondern durch genauere
(zutreffendere) Daten von IFPI Schweiz ersetzt.
13 Berechnet nach Durchschnittskurs US$ 1989: 1,6357.
14 Umsatz und Bevölkerungszahl ohne ehemalige DDR (Zahlen stammen von 1989); angepasste Umsatzwerte lagen bei der Abfassung noch nicht vor.
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Tabelle, deren Durchschnittswert sich auf 24,6 Dollar beläuft. Der Vergleich
ist natürlich im hohen Mass vom Kurs des amerikanischen Dollars abhängig.
Dieser war 1989 deutlich höher als in den Vorjahren oder als 1990. Angaben
über das Kursverhältnis zu anderen Währungen und über Umsatzzahlen
bezüglich 1990 lagen bei der Abfassung noch nicht vor. Wie aus einer
gleichartigen Berechnung für das Jahr 1977 hervorgeht, stand die Schweiz
mit 18,7 Dollar schon damals an erster Position der Pro-Kopf-Ausgaben, vor
Schweden (17,4), den Vereinigten Staaten (16,0), den Niederlanden (15,9),
Australien (14,3), Kanada (13,0), Norwegen (13,0) und der BRD (12,8).
(Blaukopf 1983, S. 7)
Schaubild 5: Tonträgermarkt Schweiz 1980-1990; Stückzahlen

Diese Grafik belegt den Systemwechsel von der Langspielplatte zur Compact
Disc, der sich 1984 anbahnte und ab 1987 zu hohen Steigerungsraten dieses
neuen Tonträgers führte, während die herkömmlichen Vinylplatten (LPs und
Singles) vor allem in den letzten Jahren des Jahrzehnts ständig Terrain
verloren haben. Zuwachs erfolgte aber auch bei den Musikkassetten. Ohne
Compact Disc sind bis 1987 rückläufige Verkaufszahlen auszumachen; erst
1988 konnten die Stückzahlen von 1981 übertroffen werden. Vergleicht man
diese Entwicklung mit den Umsätzen, wird der Einfluss der CDPreisgestaltung ersichtlich: Zu Anfang war das neue Medium noch teuer –
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rückläufige Stückzahlen sind durch höhere Preise kompensiert worden –,
und ab 1988 steigen die Umsatzzahlen weniger steil als die Angaben in
Stück, weil sich einerseits die CD-Neuheiten verbilligten, andererseits auf
diesem Träger nun auch frühere Aufnahmen wiederveröffentlicht wurden
(Fachbezeichnung 'Backkatalog').

5.2 Einheimisches Repertoire
Zur Klärung der Rolle, welche die einheimischen Musikerinnen und Musiker
in diesem ökonomischen Kontext einnehmen, wäre es naheliegend, entsprechende Stückzahlen und Umsatzanteile darzustellen. Dies ist jedoch schwierig bis unmöglich, da solche Daten für den Gesamtmarkt nicht zur Verfügung
stehen und selbst innerhalb einzelner Firmen Verkaufszahlen nicht immer
nach dem Herkunftskriterium ausgewertet werden. Solche – zum selben
Zeitpunkt erhobenen – Vergleichswerte gibt es auch aus anderen Ländern
nur selten. Als Anhaltspunkte stehen lediglich Schätzungen der IFPI für das
Jahr 1984 zur Verfügung (IFPI 1985; S. 20), worin die Schweiz allerdings
nicht einbezogen worden ist. Nach diesen Angaben betrug die Quote des
nationalen Repertoires gemessen an den Tonträgerumsätzen in Frankreich
66 Prozent15, Grossbritannien 64 Prozent, Italien 56 Prozent, Japan 36
Prozent, Deutschland 35 Prozent16, in den Niederlanden 32 Prozent, in
Österreich 25 Prozent und in Norwegen 18 Prozent – alles Anteilswerte, von
denen die Schweiz wohl weit entfernt ist, wenn man sich die vergleichsweise
geringe Zahl der von den grossen, umsatzstarken Schallplattenfirmen
betreuten einheimischen Künstler vergegenwärtigt.
Grund zur Besorgnis sind in anderen Ländern bereits Quoten, die für die
Schweiz eher Fernziele sind: Beispielsweise in den Niederlanden, wo die
nationalen Anteile am Tonträgermarkt jahrelang um 30 Prozent lagen, war
schon ein Absinken auf unter 25 Prozent Mitte der 80er-Jahre ein Alarmzeichen für Conamus, eine Stiftung, die sich seit jeher für die Förderung
niederländischer Musik (auch Rock/Pop) einsetzt: "Angloamerikanische
Musik ist in den Niederlanden derzeit so dominant, dass beste Aussicht
besteht, dass die niederländische Kultur und Sprache ausgelöscht wird. Zu
beachten sind auch die negativen finanziellen und wirtschaftlichen Konsequenzen, die sich daraus ergeben – allen voran der steigende Abfluss von
15 Detaillierte Angaben und Analysen zum Tonträgermarkt in Frankreich finden sich bei
Hennion (1982).
16 Das umfangreichste Zahlenmaterial zum deutschen Markt haben Fohrbeck und Wiesand
(1982) aufbereitet. Je nach Berechnungsart beläuft sich der Inland-Anteil von SchallplattenNeuerscheinungen nach dieser Quelle zwischen 32 und 39 Prozent (S. 108ff.).
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Lizenzen und Autorenrechten über die Grenze des Landes hinweg sowie
sinkende Beschäftigung im heimischen Musikgeschäft." (Aus dem Report
"Lichte Muziek...Donkere Wolken"; MM 4/86, S. 69) Diese schon 1986 zum
Ausdruck gebrachte Besorgnis erfasste in der Folge die gesamte Branche,
denn das heimische Repertoire sank in den Niederlanden ständig weiter:
1989 betrug die Quote noch zwölf Prozent, wie aus einem Bericht der
niederländischen Tonträgerhersteller-Vereinigung NVPI hervorgeht. Als
Gründe für diesen Rückgang werden die abnehmende Zahl der nationalen
Rundfunkanstalten und deren Hang zu angloamerikanischer Musik erwähnt,
was zur Folge habe, dass nationales Repertoire immer schwieriger zu
'promoten' sei (also in deren Programm unterzubringen). "Seit einigen Jahren
werde es für einheimische Interpreten zusehends problematischer,
Schallplattenverträge zu erhalten, da die meisten Firmen aufgrund steigender
Investitionen weniger Mut zum Risiko aufbrächten." (MM 11/90, S. 96)
Trotz der erwähnten Schwierigkeiten wurde mittels einer Umfrage unter den
Schweizer Tonträgervertrieben versucht, die Verkaufszahlen des 1989 an
den Handel weitergegebenen nationalen Repertoires zu ermitteln. In Anbetracht der grossen Zahl auf dem Markt aktiver Unternehmen, den Schwankungen im Absatz und der in mehreren Fällen deklarierten Unmöglichkeit
solche Daten verfügbar zu machen (Motto: Vertraulichkeit; Angst vor Einsichtnahme in Geschäftsgeheimnisse etc.) sind die Resultate dieses Versuchs aber mit einer gewissen Vorsicht zu interpretieren.
Ausgangspunkt für die Berechnung waren Langspielproduktionen, die im
Verlauf des Jahres 1989 in der Schweizer Hitparade (ermittelt durch Media
Control, siehe unten) erschienen sind. Nach Angaben der dafür zuständigen
Vertriebsfirmen wurden von diesen Titeln zusammen rund 500'000 Exemplare verkauft. Addiert man hier die – in der Höhe nun nicht mehr genau
feststellbaren – Verkäufe von weit über 100 Neuveröffentlichungen, die aus
unterschiedlichsten Gründen gar nicht in der Hitparade erschienen sind
(beispielsweise aus dem Klassik-, Folklore- oder Jazzbereich) sowie solche,
die früher erschienen sind und noch immer Käufer finden, resultieren
Schätzwerte von 700'000 bis 1,1 Mio. Stück pro 1989.17 Gemessen an den
25,8 Mio. CDs, LPs und MCs18, die im gleichen Jahr von der gesamten
Branche abgesetzt worden sind, folgt daraus eine Annäherungsquote von
2,7 bis 4,3 Prozent. Selbst Branchenoptimisten, die andere Basiswerte
17 Darin nicht enthalten sind Direktverkäufe an Konzerten, deren Volumen unbekannt ist.
18 Auch diese Zahl ist – wie oben ausgeführt – eine Schätzung, die auf Angaben der IFPIMitglieder basiert und mit dem Faktor 1,25 auf den Gesamtmarkt hochgerechnet worden
ist.
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annehmen, gehen in ihren Schätzungen kaum über 10 Prozent. Wie gesagt,
sind solche Angaben hypothetisch, da keine genaue Buchführung möglich ist
und ausserdem zuviele Faktoren unbekannt sind oder Veränderungen unterliegen. Schon einige internationale oder nationale Bestseller können hier
entscheidende Abweichungen verursachen. Wie dem auch sei, Quoten von
über 30 Prozent lokalem/nationalem Repertoire, wie sie in anderen Märkten
durchaus üblich sind, scheinen bei der gegenwärtigen Situation (sowohl
betreffend Angebot und Nachfrage als auch Infrastruktur und diesbezüglichem Leistungspotential der Schallplattenfirmen) in der Schweiz in naher
Zukunft unerreichbar.

5.3 Musik schweizerischer Herkunft in der Hitparade
Um die Art respektive Zusammensetzung des auf dem Markt erfolgreichen
nationalen Repertoires genauer zu bestimmen und damit auch Aufschlüsse
über die Musikszene einerseits und die Präferenzen der Konsumenten andererseits zu gewinnen, wurde die Schweizer Hitparade beigezogen und nach
einem Punkteverfahren ausgewertet. Bevor die Berechnungsmodalitäten
erläutert werden, sei noch auf die Eigenheiten dieser Bestsellerlisten und
deren Erstellung eingegangen.
Die von der Fachzeitschrift 'Der Musikmarkt' in Plakatform sowie von einigen
Zeitungen publizierte, von DRS-3 und anderen Sendern auch übertragene
Schweizer Hitparade ist das Resultat einer von Media Control19 (im Auftrag
von IFPI, 'Der Musikmarkt' und Radio DRS) wöchentlich durchgeführten
Erhebung in circa 200 Musikfachgeschäften der Deutschschweiz. Diese
haben ihre Verkaufszahlen auf einem mit Interpreten- und Titelangaben versehenen Formular einzutragen (dieses enthält Angaben aus der Hitliste der
Vorwoche plus 'Wartepositionen'); in Leerzeilen können Produkte
(Neuheiten) aufgeführt werden, die auf der Liste der Vorwoche noch nicht
berücksichtigt worden sind. Media Control sammelt diese Fragebogen,
wertet sie vertraulich aus und gibt die Rangfolge zur Publikation frei. Nicht
enthalten sind darin die Verkaufszahlen; ausserdem werden keine Angaben
darüber weitergegeben, auf welcher konkreten Basis (Art der Geschäfte,
ausfüllende Personen, Beteiligung, Rücklauf etc.) die Auswertungen jeweils
erfolgen. Erstmals nach diesem Verfahren erhoben wurde die Hitparade vom
25. Dezember 1983. Vor diesem Datum publizierte die Fachzeitschrift zwar
auch eine auf Fachhändler-Informationen beruhende Bestsellerliste –
19 Media Control AG: Eine in Deutschland, Frankreich und in der Schweiz tätige, unabhängige
Gesellschaft, welche die Erfassung von Mediendaten aller Art betreibt, darunter auch
Radioprogramm-Beobachtungen. Sitz der Media Control AG Schweiz ist Basel.
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genauer: seit dem 1. September 1975 –, deren Repräsentativität war jedoch
viel eingeschränkter als die spätere 'offizielle' Schweizer Hitparade. Die
Verbesserungen von Ende 1983 geschahen unter anderem auch als
Reaktion auf die Betriebsaufnahme neuer Radiosender: "Bekanntlich gab es
schon seit einiger Zeit in Zusammenarbeit mit dem Verband Schweizer
Schallplattenlieferanten – VSSL – und 'Sonntagsblick' die 'Sonntagsblick'Hitparade. Ähnliche Hitparaden sind durch die Aktivitäten der zahlreichen
Radiostationen zu erwarten. Unter diesem Eindruck und mit dem Gedanken
daran, dass dem Schweizer Fachhandel allzu viele Fragebogen unterschiedlicher Hitparaden-Ermittlungen nicht zugemutet werden sollten, ist der Vorschlag zu begrüssen gewesen, nur noch eine nationale Hitparade zu veröffentlichen, wenn die Voraussetzungen einer einwandfreien und auch nachkontrollierbaren Erstellung gegeben wäre. (...) Im Gegensatz zu der von
'Sonntagsblick' in Zusammenarbeit mit dem VSSL herausgegebenen Hitparade beruht diese neue ausschliesslich auf Meldungen des Handels, der
aufgerufen ist, seine verkauften Stückzahlen anzugeben." (MM 1/1984, S.
36) Im Gegensatz zur Hitparade vor 1984, wo die Rangfolgen auf der Basis
von Verkaufszahlen durch die Lieferantenfirmen noch regelrecht ausgehandelt wurden, stellt dieses System der repräsentativen Händlerbefragung
sicherlich eine Verbesserung dar. Manipulationen sind zwar praktisch
100prozentig ausgeschlossen20, dennoch hat auch das aktuelle Verfahren
trotz aller Bemühungen gewisse Schwachstellen. So können etwa persönliche Präferenzen der ausfüllenden Personen nicht ganz eliminiert werden
(nicht umsonst ruft Media Control regelmässig zu Wahrheitstreue auf), auch
ist die Art der Messung (punktuell) auf rasch verkaufende Produkte, also
vornehmlich Populärmusik, ausgerichtet: Aufnahmen, die über einen viel
längeren Zeitraum stetig abgesetzt werden, zum Beispiel Klassik, erscheinen
selten bis nie in den 'Charts'. Durch die Ausrichtung auf Fachgeschäfte sind
überdies nicht alle Absatzkanäle abgedeckt: Versandhandel oder die durch
Rackjobber betreuten Verkaufsstellen werden nicht erfasst, ausserdem findet
auch der Parallelmarkt der sogenannten unabhängigen Musik in diesen
Erfassungen kaum Berücksichtigung (dies liegt hauptsächlich an der
mangelnden Bereitschaft entsprechender Verkaufsstellen, an der Erhebung
mitzuwirken). Aus diesen und weiteren Gründen lässt sich erklären, dass
bestimmte Produkte in der Hitparade notiert werden und andere seltener
20 Die Musikindustrie ist in hohem Masse an der Korrektheit der Schweizer Hitparade interessiert. Jene seltenen Fälle, die zu Unstimmigkeiten führen, werden von einer Kontrollstelle
begutachtet. Piltz (1987) geht einigen "Pannen und Irritationen" nach. Auch Vieth (1991)
brachte Kritik an der Zuverlässigkeit der (internationalen) Hitparaden vor, indem er auf
manipulatorische Marketingpraktiken hinwies.
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oder gar nicht, obschon die Verkaufszahlen ein etwas anderes Bild ergeben
würden. Eine weitere Erhöhung der verkaufsbezogenen Aussagekraft der
Hitlisten ist auch eine Kostenfrage. Die elektronische Erfassung der Verkäufe
– ein Modell, das etwa in England zur Anwendung kommt (vergl. Gallup
1988) – ist in der Schweiz im Verhältnis zu den getätigten Umsätzen
unverhältnismässig teuer.21
Trotz dieser Einschränkungen kommen der Schweizer Hitparade jene marktimmanenten Funktionen zu, wie sie auch von 'Charts' in anderen Ländern
ausgehen. Die Hitlisten sind gleichzeitig die bedeutendsten Trend- und
Marktindikatoren (sie reflektieren Umsätzen, teilweise auch Airplay und
geben Anhaltspunkte für den Erfolg einer Schallplattenfirma) als auch
Grundlage für Aktivitäten des Zwischen- und Einzelhandels. Eine besondere
Hebelwirkung geht von den Hitparaden aus, weil bestimmte Händler und
Verteiler ihr Angebot sehr stark auf die 'Top 10' oder 'Top 20' ausrichten.
Auch der Einsatz von Musiktiteln in den Radioprogrammen hängt mit den
Bestsellerlisten zusammen: Die Stationen setzen Titel, von denen sie eine
grosse Beliebtheit annehmen können, häufiger ein; auf der anderen Seite
wirken sich Radioeinsätze nachgewiesenermassen – aber nicht kausal und
in jedem Fall – auf die Verkäufe aus. International werden darum AirplayFaktoren üblicherweise bei der Ermittlung der Chart-Positionen mitgewertet.22 Zwischen dem Musik kaufenden Publikum und der Bevölkerung beziehungsweise der Zielgruppe von Radiostationen bestehen allerdings Unterschiede, besonders wirkt sich dies im Bereich der Singles aus, die nur von
einer bestimmten Käuferschicht (Junge mit kleinem Budget) erworben werden. Radioprogramme, die sich stark auf die Singleshitparade abstützen,
laufen Gefahr, die tatsächlichen Musikpräferenzen ihres Publikums falsch
einzuschätzen. Der starke Rückgang der Singlesumsätze verstärkt dies: Die
Singlescharts resultieren aus immer weniger Verkäufen.
Im folgenden wird nun jener Teil des einheimischen Musikschaffens, das
sich in der offiziellen Schweizer Hitparade niedergeschlagen hat, über die
Jahre seit 1984 hinweg – dem Zeitpunkt der Einrichtung einer einheitlichen
Messung – verglichen. Wie bereits geschildert, soll dies Anhaltspunkte über
den Anteil und die Struktur des nationalen Repertoires im Gesamtangebot
bieten. Dazu kam ein Berechnungsverfahren zur Anwendung, das nicht nur
21 Auch dieses System ist jedoch nicht gänzlich vor Manipulationen sicher. So wurde 1984
eine Schallplattenfirma in England zu einer hohen Geldstrafe verurteilt, "weil einer ihrer
Vertreter falsche Zahlen in den Computer eines Händlers eingegeben hatte, der an der
Erstellung der offiziellen Hitparade beteiligt ist." (MM 22/1984, S. 56).
22 In der Schweiz wird dies nicht praktiziert. 1991 wurde aber über eine Mitwertung der
Radioeinsätze diskutiert.
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die Notierung in der Hitparade erfasst, sondern die jeweilig erzielten
Positionen gewichtet, indem jeder Rang in Punkte umgerechnet wurde: für
Platz eins wurden 30 Punkte vergeben, Rang 30 erhielt noch einen Punkt.
Die sich daraus ergebenden Werte wurden schliesslich pro Jahr zusammengefasst (Jahresindex), wobei natürlich zu beachten ist, dass mehrere Interpreten auch über den Jahreswechsel in den Bestsellerlisten vertreten waren.
Schaubild 6: Indexpunkte von Schweizer Produktionen in der Hitparade
1984 - 1990 23

Bei der Indexierung handelt es sich um eine Annäherung, denn die genauen
Verkaufszahlen für jedes einzelne Produkt stehen nicht zur Verfügung. Auf
eine weitere Gewichtung der Ränge einerseits (denkbar wären z.B. überproportionale Punktwerte der ersten fünf Chartsplätze) oder der Saison
andererseits (mehr Punkte zu Zeiten allgemein hoher Tonträgerverkäufe)
musste verzichtet werden, da hierfür keine verlässliche Basisdaten zu
erbringen sind.

23 Seit Mitte Mai 1990 werden in der Longplay-Hitparade 40 Positionen ausgewiesen. Der
Vergleichbarkeit halber wurden in diesem Jahr jedoch nur die ersten 30 Ränge berücksichtigt.
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Wie aus der Darstellung zu ersehen ist, unterliegt vor allem das Punktevolumen aus den Hitplätzen der Singles starken Schwankungen: den Tiefstwerten 1984 (181 Punkte) und 1986 (394 Punkte) stehen eigentliche
'Singles-Jahre' wie 1988 (1148 Punkte) oder 1985 (966 Punkte) gegenüber.
Weniger ausgeprägt sind die Schwankungen bei den Langspielprodukten
(vergl. auch Prozentwerte in nachfolgender Tabelle). In die Darstellung integriert sind die Kurven für die Produkte- und Interpreten-Zahl, welche – mit
Ausnahme des Jahres 1985 – in etwa parallel verlaufen.
Ein Vergleich mit dem gesamten Punktepotential der Hitparade ergibt die
schon aus anderen Betrachtungen vertrauten tiefen Quoten für einheimisches Repertoire: Für die 30 Positionen sind pro Woche 465 Punkte verfügbar, pro Jahr (51 Wochen24) also je 23'715 Punkte für Langspielproduktionen
und für Singles. An diesem Wert gemessen, betragen die Anteile von
Schweizer Interpreten weniger als ein bis knapp zehn Prozent.
Tabelle 71: Quoten des einheimischen Repertoires in der Hitparade
1984 - 1990 (gemessen nach Indexpunkten; in Prozent)
___________________________________________________________________
Jahr
CD/LP/MC
Singles
Total
___________________________________________________________________
1984
5,6
0,8
3,2
1985

9,7

4,1

6,9

1986

9,2

1,7

5,4

1987

6,9

3,0

4,9

1988

7,8

4,8

6,3

1989

7,9

2,7

5,3

1990
7,1
1,8
4,5
___________________________________________________________________
Durchschnitt
7,7
2,7
5,2
___________________________________________________________________

Wie diese Zahlen verdeutlichen, hat sich die Quote des einheimischen
Repertoires, welches in der Hitparade erscheint, auf tiefem Niveau stabilisiert, wobei die stärksten Schwankungen von der Singles-Hitparade ausgehen. Insgesamt kommen einheimische Produkte in der verstärkt trendlastigen, angloamerikanisch dominierten Singles-Liste wesentlich seltener vor als
in der stilistisch durchmischteren Longplay-Sektion, in der notabene eben
24 In der Woche zum Jahreswechsel wird keine herkömmliche Hitparade erstellt, sondern eine
Rangfolge der Jahresbestseller.
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auch sehr häufig populäre Unterhaltung in Richtung Schlager (z.B. Peter
Reber, Beny Rehmann usw.) oder Folklore ihren Platz finden kann. Während
die Quoten bei CDs, LPs und MCs seit 1987 zwischen sieben und acht
Prozent oszillieren, wirken sich vor allem die Singles-schwachen Jahrgänge
auf den Gesamtwert rückläufig aus. Ein Teil der prozentualen Veränderung
ergibt sich, wie bereits angeführt, aus den Überlappungen, denn die Auswertungen von Dezember zu Dezember stimmen nicht immer mit den
Produktzyklen überein. Ein Teil der Diskrepanz zwischen 1984 und 1985
erklärt sich aus diesem Umstand. Die Wahl eines anderen Stichdatums für
die Jahresauswertung hätte nivellierende Folgen. Insofern kommt dem
Durchschnittswert von 5,2 Prozent über sieben Jahre hinweg mehr
Aussagekraft zu, als einzelnen Jahresangaben.
Wie schon festgehalten wurde, lassen sich die Bestsellerlisten aus den
Jahren vor 1984 aus methodischen Gründen nicht mit jenen der neueren Zeit
vergleichen. Es sei jedoch erwähnt, dass es früher schon Langspielplatten
und Singles schweizerischer Herkunft gab, die in den Hitlisten auftauchten.
So brachten die – Beatmusik kopierenden – Les Sauterelles (mit Sänger
Toni Vescoli) im ersten Jahr der Hitparade von Radio DRS, im Sommer
1968, ihr "Heavenly Club" für mehrere Wochen auf den ersten Rang.25 Ein
Jahr später gelang den Minstrels mit "Grüezi wohl Frau Stirnimaa" gleiches
(diese Single verkaufte sich rund 200'000 Mal!). 1971 wurde Pepe Lienhard
mit "Sheila Baby" auf Rang eins der Radiohitparade notiert. In der
Jahresauswertung 1976 der 'Musikmarkt'-Hitparade konnten sich Peter, Sue
& Marc mit ihrem gleichnamigen Album plazieren (Rang 19), bei den Singles
lagen die gleichen Interpreten mit "Like A Seagull" auf Rang 14, direkt hinter
"Kiosk", einem Titel der Mundart-Rockgruppe Rumpelstilz (13). 1977
erschien "Emil träumt" von Emil Steinberger (Position 15) bei den
Langspielplatten, "Swiss Lady" von Pepe Lienhard bei den Singles (3) in der
Jahreszusammenfassung. Im folgenden Jahr fand darin nur ein einziger
(Single-)Titel Eingang: "Kliby und seine Caroline" (6). 1979 erschienen Kliby
& Caroline und ihr Album "Lach mit!" (10) sowie Beny Rehmanns "Romantic
Dreams" (17) in der Album-Zusammenfassung. Hardrock aus der Schweiz
war mit "Metal Rendez-vous" von Krokus erstmals in der Best-of-Aufstellung
des Jahres 1980 vertreten. In der Jahreshitparade 1981 konnte sich die
Schweizer Sängerin und Pop-Musikerin Betty Legler vor allen internationalen
Konkurrenten auf Rang eins behaupten, und damit einen Hitparadenerfolg
25 Wegbereitend dazu war im übrigen ein starkes Engagement der Schweizer Boulevardzeitung 'Blick', die dem Song beim damals in Europa populärsten Beat- und Pop-Programm
von Radio Luxemburg Airplay erkaufte.
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verbuchen, der sich – zumindest bis 1990 – nicht mehr wiederholen sollte.
Gleichzeitig erschienen dort Krokus mit "Hardware" (6) und Polo's Schmetterding mit "Enorm in Form" (15), während bei den Singles Peter, Sue und
Marc "Io senza te" auf Rang 20 brachten. Das Trio war auch 1982 mit "Best
of" in der Jahresauswertung (10), erneut auch Krokus, diesmal mit "One
Vice At A Time" (14). Die Harfenklänge von Andreas Vollenweider tauchten
zum ersten Mal 1983 in der jährlichen Zusammenfassung der Hitparade auf:
"Caverna Magica" belegte Platz 9, noch vor den Schlagermelodien "20 Jahre
Beny Rehmann" (12). Wer die erfolgreichsten Schweizer 'Hitlieferanten' der
folgenden Jahre waren, geht aus der nächsten Aufstellung hervor.

5.3.1 Übersicht der Schweizer Langspielproduktionen in der
Hitparade (1984 - 1990)
Mit * markiert sind Produkte, die über den Jahreswechsel in den Bestsellerlisten notiert wurden, also entweder bereits vor oder noch nach dem Berechnungszeitraum. Die Anzahl der Wochen bezieht sich immer nur auf das
jeweilige Jahr. Die Titel sind nach detailliert berechneten Indexpunkten
geordnet, die sie im jeweiligen Jahr in der Hitparade erzielten. Die Zahlen
hinter dem Zeichen sind die Ränge in der 'Musikmarkt'-Jahreshitparade,
die in der Regel auf Verkaufswerten von November bis November basiert.
Tabelle 72: Schweizer Interpreten in der Hitparade 1984 - 1990
___________________________________________________________________
Interpret/Titel
Marke/Vertrieb
Wochen
Index
___________________________________________________________________
1984
Beny Rehmann: 20 Jahre Beny Rehmann;  23 K-tel
17*
328
Beny Rehmann: Musik ist unser Leben
K-tel
9*
236
Andreas Vollenweider: White Lion
Colomba/Phonag
7*
164
Krokus: The Blitz
Ariola/MV
8
130
Yello: You Gotta Say Yes To Another Excess
Vertigo/Polygram
10
126
Kliby & Caroline: Lach dich fit!
Polydor/Polygram
4*
108
Kliby & Caroline: Heiter geht's weiter
Polydor/Polygram
5*
107
Polo Hofer: Polovinyl
Schnoutz/Polygram
3*
36
Peach Weber: Underwägs mit Gags
EMI
5*
35
Stephan Eicher: Les chansons bleues
Off Course/Phonag
4
29
Span: Underwägs
Ariola/MV
2
9
John Brack: Country Special
EMI
2
8
Lazy Poker Blues Band: Dealin' With Feeling
Polydor/Polygram
1
1
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
Interpret/Titel
Marke/Vertrieb
Wochen
Index
___________________________________________________________________
1985
Peter Reber: Grüeni Banane;  9
Mercury/Polygram
24*
443
Yello: Stella;  11
Vertigo/Polygram
18
415
Phil Carmen: Walkin' The Dog;  17
Metronome/Polygram
18
348
Double: Blue;  30
Metronome/Polygram
14*
277
Polo Hofer & die Schmetterband: Giggerig
Schnoutz/Polygram
8*
178
Andreas Vollenweider: White Winds
Colomba/Phonag
10*
162
Beny Rehmann: Sunshine Melodies
Dino/MV
9*
144
Beny Rehmann: Musik ist unser Leben
K-tel
5*
97
Kliby und Caroline: Lach dich fit!
Polydor/Polygram
4*
81
Kliby und Caroline: Spass muss sein!
Polydor/Polygram
3*
62
Calimeros: Ihre goldenen Erfolge
Activ
3*
37
Peach Weber: Underwägs mit Gägs
EMI
3*
28
Matterhorn Project: Matterhorn Project
Hallelujah/Phonag
3
11
Polo Hofer: Polovinyl
Schnoutz/Polygram
3*
8
Jacob Stickelberger: Portrait
Gold
3
7
Stephan Eicher: I Tell This Night
WEA/MV
1*
1
___________________________________________________________________
1986
Peter Reber: Jede bruucht sy Insel;  12
Mercury/Polygram
23
458
Andreas Vollenweider: Down To The Moon;  26 Colomba/Phonag
15
279
Phil Carmen: Wise Monkeys
Metronome/Polygram
14
265
Polo Hofer & die Schmetterband: Giggerig;  22 Schnoutz/Polygram
13*
224
Krokus: Change Of Address
Arista/Ariola-RCA/MV
12
196
Stephan Eicher: I Tell This Night
WEA/MV
10*
128
Bo Katzman Gang: Katz People
EMI
7
89
Original Alpenland Quintett: Uf los gaht's los
K-tel
7
88
Peach Weber: Früsch vo de Läbere
Polydor/Polygram
7*
80
Kliby und Caroline: Lachen ist Trumpf
Polydor/Polygram
3*
68
Kliby und Caroline: Spass muss sein!
Polydor/Polygram
3*
64
Calimeros: Ihre goldenen Erfolge
Activ
4*
58
Arno & Carlo: Lumpeliedli
Grüezi/Activ
3
40
Peter Reber: Grüeni Banane
Mercury/Polygram
5*
37
Beny Rehmann: Sunshine Melodies
Dino/MV
3*
26
Calimeros: Einsam möchte ich nicht sein
Activ
4
26
Yello: 1980-1985
Mercury/Polygram
4
23
Double: Blue
Metronome/Polygram
1*
11
Beny Rehmann: Tour de Suisse
Dino/MV
1
2
Polo Hofer & die Schmetterband: Im Wilde Weste Schnoutz/Polygram
1*
21
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
Interpret/Titel
Marke/Vertrieb
Wochen
Index
___________________________________________________________________
1987
Stephan Eicher: Silence;  24
WEA/MV
14
303
Peter Reber: Jede brucht sy Insel;  17
Mercury/Polygram
15*
270
Yello: One Second
Mercury/Polygram
18
240
Peach Weber: Früsch vo de Läbere
Polydor/Polygram
14*
170
Peter Reber: Grüeni Banane
Mercury/Polygram
9*
129
Phil Carmen: City Walls
Metronome/Polygram
8
107
Paganini: It's A Long Way To The Top
Vertigo/Polygram
7
93
Polo Hofer & die Schmetterband: Im Wilde Weste Schnoutz/Polygram
7*
91
Kliby und Caroline: Lachen ist Trumpf
Polydor/Polygram
4*
82
Double: Dou3le
Metronome/Polygram
4*
61
Kliby und Caroline: Es darf gelacht werden
Polydor/Polygram
5*
31
Calimeros: 10 Jahre
Activ
4
19
The Vyllies: Sacred Games
Out Of Tune/DT
1
14
Monika Kaelin: Jetzt wämmer eis...
K-tel
1
13
Young Gods: Young Gods
Organic/RecRec
2
10
___________________________________________________________________
1988
Peter Reber: Dr Sunne entgäge;  10
Mercury/Polygram
18
414
Polo Hofer & die Schmetterband:
Rütmus, Blues + schnälli Schue!;  18
Schnoutz/Polygram
16
303
Beny Rehmann: 25 Jahre...
Dino/MV
12*
213
China: China
Vertigo/Polygram
10
153
Yello: Flag
Fontana/Polygram
6*
129
Krokus: Heart Attack
MCA/MV
8
127
Beny Rehmann: Trompeten im Polkatakt
Dino/MV
7
123
Cocktail: Romantischi Wälthits 2
Polydor/Polygram
10
94
Peach Weber: Tutti Frutti
Polydor/Polygram
6
86
Irrwisch: Countdown
EMI
5
81
Kliby und Caroline: Es darf gelacht werden
Polydor/Polygram
3*
37
Geschwister Biberstein: So en Tag
BMP/MV
4
31
Bo Katzmann: Seven Days
EMI
3
22
Arno & Carlo: Lumpeliedli
BMP/Activ
2
20
Carlo Brunner & Schwiizer Superländler-Kapelle K-tel
2
14
Züri West: Sport und Musik
Sound Service
2
8
Apocalypse: Apocalypse
Out of Tune/Disctrade
1
2
Maja Brunner: Uufgschtellt
Grüezi/Activ
1
2
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
Interpret/Titel
Marke/Vertrieb
Wochen
Index
___________________________________________________________________
1989
Züri West: Bümpliz - Casablanca;  15
Black Cat/Sound Service
20
398
Andreas Vollenweider: Dancing With The Lion
Colomba/Phonag
14
270
Rumpelstilz: Live im Anker
Anker/Sound Service
10
209
Steve Thomson: Steve Thomson
Phonag
13
199
Stephan Eicher: My Place
Barclay/Polygram
9
178
Cocktail: Romantischi Wält-Hits 3
Polydor/Polygram
10
104
Irrwisch: The Fish Came To The Surface
EMI
6
101
The Heavy's: Metal Marathon
BMG Ariola/MV
6
78
Beny Rehmann: 25 Jahre Beny Rehmann
Dino/MV
5*
70
John Brack & Jeff Turner: A Time For Feelings
K-tel
4
53
Salvo: Losed Sie, Frau Küenzi
Baur/MV
7
51
Original Alpenland Quintett: Wir feiern Jubiläum
VM/Reta
5
48
Arno und Carlo: Lumpeliedli 3
Baur/MV
5
45
Yello: Flag
Fontana/Polygram
8*
44
Calimeros: Nur aus Liebe
Activ Special/Activ
2
14
___________________________________________________________________
199026
Peter Reber: Ufem Wäg nach Alaska;  14
Mercury/Polygram
20
381
Polo Hofer & die Schmetterband: Eden;  33
Schnoutz/Sound Service
12*
324
China: Sign In The Sky;  25
Vertigo/Polygram
16
318
Züri West: Elvis;  19
Black Cat/Sound Service
14
274
Angy Burri & The Apaches: Hokahe
Out Of Tune/Disctrade
8
126
Satrox: Heaven Sent
CBS
6
95
Cocktail: Wält-Hits 4
Polydor/Polygram
6
48
Fricktaler Musikanten: Schlager-Parade
Baur/MV
5
40
Krokus: Stampede
Phonag
3
35
Calimeros: Super Erfolge 2
Activ
4
22
Hans & Andreas Vollenweider: Traumgarten
Colomba/Phonag
1*
11
Foolhouse: Bite The Dust
K-tel
2
6
Stephan Eicher: My Place
Barclay/Polygram
1
2
Span: Span 2000
Phonag
1
2
Paganini: Detox
Grüezi/MV
1
1
___________________________________________________________________

In den sieben hier aufgeführten Hitparadenjahren, die nach einem einheitlichen Verfahren erstellt worden sind, lässt sich unter anderem auch die Rolle
der Marken und der Vertriebe bei der Produktion und Distribution des einheimischen Repertoires ablesen. Mit Abstand dominieren hier die von der
26 Obschon die Hitparade Mitte Mai 1990 auf 40 Positionen umgestellt worden ist, wurden hier
– der Vergleichbarkeit halber – nur die ersten 30 Ränge bewertet. Bo Katzman & The
Soulcats sowie Central Services erschienen mit ihren Produkten in den Rängen nach 30.
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Firma Polygram vertriebenen Label (wie Polydor, Mercury, Metronome,
Vertigo, Barclay und weitere), die insgesamt 46 Produkte mit einheimischen
Interpreten und Gruppen aus der Hitparade betreffen. Die anderen grossen
Industriefirmen waren im beobachteten Zeitraum bezüglich nationalem
Repertoire um einiges weniger erfolgreich beziehungsweise überhaupt aktiv:
7 Langspielprodukte aus der Hitparade wurden von EMI, 4 von BMG Ariola, 3
von WEA und nur je eines von CBS und MCA in den Vertrieb gegeben.
Dagegen konnten Unternehmen mittlerer Grösse mehr einheimische
Produkte in den Bestsellerlisten plazieren, so zum Beispiel Phonag 10, K-tel
8, Dino, Activ und Baur je 6. Zu beachten ist allerdings, dass es in diesen
sieben Jahren auch zu Vertriebswechseln (sowohl von Marken als auch von
Interpreten) gekommen ist. Schnoutz etwa, unter anderem die Marke für die
Polo Hofer-Tonträger, wechselte 1990 von Polygram zur jungen und unabhängigen Vertriebsfirma Sound Service, die auch mit den Labeln Black Cat
(v.a. Züri West) und Anker (Rumpelstilz) zu Hits kam. 1989/90 fällt in den
vorderen Hitpositionen eine Ablösung von der Dominanz der Industriefirmen
auf, an der nebst Sound Service auch der Independent-Vertrieb Disctrade
(insgesamt drei nationale Hit-Produkte in sieben Jahren) beteiligt war.
Natürlich repräsentiert die Hitparade nur einen Teil des auf dem Markt erfolgreichen Repertoires (siehe Erläuterungen im Abschnitt 5.3) und macht insofern nur einen kleinen Ausschnitt aller Handels- und Kauf-Aktivitäten sichtbar.
Dies gilt auch in bezug auf die Veröffentlichungen von Tonträgern
schweizerischer Herkunft: 1990 wurden rund 120 nationale Langspielproduktionen aus dem Rock-/Pop-Bereich veröffentlicht, im Durchschnitt also
mehr als zwei Pro Woche. Nur rund 10 Prozent davon waren mindestens
eine Woche auch in den ersten dreissig Rängen der Hitparade anzutreffen.
Die Bestsellerbilanz 1984 bis 1990 zeigt ausserdem auf, dass ein Grossteil
der Erfolge auf eine verhältnismässig kleine Gruppe von Interpreten zu
beziehen ist, die in regelmässigen Abständen mit Neuheiten aufwartet. In
nachfolgender Aufstellung sind die Indexpunkte über diese Jahre zusammengefasst.
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Tabelle 73: Die erfolgreichsten Schweizer Interpreten in der Langspielhitparade 1984 - 1990
___________________________________________________________________
Interpretenname
Indexpunkte
kumuliert
%
___________________________________________________________________
Peter Reber
2132
16,5
Beny Rehmann
1239
9,6
Polo Hofer & die Schmetterband
1185
9,2
Yello
977
7,6
Andreas Vollenweider
875
6,8
Phil Carmen
720
5,6
Züri West
680
5,3
Stephan Eicher
641
5,0
Kliby & Caroline
640
5,0
Krokus
488
3,8
China
471
3,7
Peach Weber
399
3,1
Double
349
2,7
Cocktail
246
1,9
Rumpelstilz
209
1,6
Steve Thomson
199
1,5
Irrwisch
182
1,4
Calimeros
176
1,4
___________________________________________________________________
Total
11808
91,7
___________________________________________________________________

Die oben aufgeführten 18 Gruppen oder Interpreten repräsentieren über 90
Prozent aller in der Langspielhitparade der beobachteten sieben Jahren insgesamt realisierten Indexpunkte von einheimischen Musikerinnen und Musikern. "Volkssänger" Peter Reber und "Schlagertrompeter" Beny Rehmann
allein erzielen mehr als ein Viertel aller Punkte. Den oben erwähnten Vertretern der Rock-/Pop-Szene verbleiben immerhin 54,2 Prozent. Rechnet
man die Indexpunkte jener Namen noch hinzu, die in obiger Liste nicht aufgeführt sind, beläuft sich der Indexanteil von Rock-/Pop-Musik in der
Longplay-Hitparade auf 57,7 Prozent.
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______________________________________
6. Musik- und andere Kulturförderung der
öffentlichen Hand

______________________________________
Kultur konstituiert sich nicht durch ein klar abgrenzbares oder in allen
Einzelheiten fassbares Set von Elementen. Insbesondere durch den Einbezug der Variante 'Populärkultur' ergibt sich "eine beinahe unüberblickbare
Vielfalt an Kultursphären und Phänomenen, die auch Aspekte der Freizeitund Lebensgestaltung beinhalten und so die empirische Fixierung (...)
erschweren" (Hänecke 1987, S. 53). Kultur ist abstrakt und dynamisch
zugleich und umfasst ganz Verschiedenes, nämlich etwa "die Strukturen,
Ausdrucksformen und Bedingungen des Lebens einer Gesellschaft und die
verschiedenen Arten, mit denen sich das Individuum in dieser Gesellschaft
zum Ausdruck bringt und erfüllt" (Unesco-Definition). Kultur kann als Antwort
auf menschliche Bedürfnisse, als Bezugspunkt individueller und kollektiver
Identitätsvermittlung oder als soziales 'Totalphänomen' verstanden werden,
das alle Lebens- und Erfahrungsbereiche jedes einzelnen Menschen wie der
Gesellschaft als Ganzes durchdringt1. Das Gemeinwesen ist demnach auf
allen Ebenen in kulturelle Prozesse involviert, auch wenn dies nicht intendiert
wird – zum Beispiel durch konkrete Massnahmen einer Förderung.2
Kulturpolitik im engeren Sinne ist "die Summe der planmässigen, aufeinander bezogenen Eingriffe der politischen Behörden eines Staates in den
Kulturbereich" (Hauenstein 1990, S. 3), doch muss darunter auch das NichtAgieren ebenjener staatlichen Instanzen in bestimmten Kultursegmenten
verstanden werden, denn relative Defizite in der Ausrichtung der Kulturpolitik
(als Ergebnis von Prioritäten und Selektionen) haben zuweilen eminentere
Auswirkungen als die eigentlichen, positiv formulierten Lenkungmassnahmen.
1

Vergl. Botschaft zur Eidgenössischen Kulturinitiative vom 18.4.1984, S. 14.

2

Zur Bedeutung der Kultur als Marktfaktor vergl. auch Kapitel 1 und 5. Nach Berechnungen
von Laube (1990) wurde 1989 mit Kultur ein Umsatzvolumen (netto) von rund zwei Milliarden Franken realisiert, ein Viertel davon entfällt auf Konzerte und Tonträger. 14 der 20
grössten kulturellen Veranstaltungen in der Schweiz waren 1990 Musikaufführungen oder
Festivals, darunter die Internationalen Musikfestwochen Luzern (Budget: 5,6 Mio. Franken),
Paléo Festival Nyon (5 Mio.), Tina Turner Konzerte Basel (4,6 Mio.), Jazzfestival Montreux
(4 Mio.), Rolling Stones Konzert Basel (2,8 Mio.) oder Rock-Festival Leysin (2,5 Mio.)
(Laube 1991, S. 14).

206
Die Sollvorstellung betreffend Kulturpolitik oder die Ausrichtungen entsprechender Konzepte variieren in der Schweiz nicht nur je nach Verfasser
beziehungsweise nach Standpunkt, sondern auch je nach Kanton, Stadt,
Gemeinde oder Bund. Auf nationaler Ebene könne sich eine 'richtige' Kulturpolitik nicht darauf beschränken, "den Zugang zu bestehenden Stätten
(Museen, Theatern usw.), Werken, Vorstellungen zu erleichtern und deren
Entstehen und Bestehen zu sichern" (Botschaft des Bundesrates zur Kulturinitiative 1984, S. 11f.), sondern sollte umfassender ausgerichtet sein: "Im
Vordergrund steht die Aufgabe, allen Menschen und Gruppen aller Art die
Möglichkeit zu geben, sich selbst, ihre Lage, ihre Umgebung, die 'Welt'
erkennen und verstehen zu lernen und sie dann an der Gestaltung der
Gegenwart und der Zukunft teilhaben zu lassen." (a.a.O., S. 12)
Variantenreich sind auch die Formen der Kulturförderung: sie kann
"grundsätzlich auf direkte oder indirekte Weise geschehen, von privater oder
öffentlicher Seite betrieben werden und schliesslich finanzieller oder nichtfinanzieller Art sein." (Hauenstein, S. 5) Die Kulturfinanzierung reguliert sich
in den meisten Fällen zunächst auf privater respektive wirtschaftlicher Basis,
"Gemeinden, Kantone, Bund – in dieser Reihenfolge – setzen im allgemeinen
mit ihrer (öffentlichen) Kulturförderung erst dann ein, wenn oder soweit
private Aktivitäten in Bereichen der Kulturförderung nicht ausreichen oder
überhaupt ausbleiben." (Stadler 1984, S. 7) Weil Kulturengagements der
öffentlichen Hand auch indirekt (z.B. bezüglich Infrastruktur, kulturfreundliche
Steuerpolitik etc.), als Sach- und Dienstleistungen oder ideell ausgerichtet
sein können, lassen sich unterstützende Massnahmen nicht in jedem Falle
quantifizieren oder gar monetär beziffern. Dennoch soll hier – im Sinne eines
Exkurses – versucht werden, Kulturausgaben von Kantonen, Städten und
dem Bund hinsichtlich ihrer Zielbereiche zu untersuchen.

6.1 Teilerhebung bei Kantonen, Bundesstellen und
ausgewählten Städten
Angeschrieben wurden Ende Mai 1990 die für Kultur zuständigen Stellen bei
26 Kantonen und bei jenen 14 Städten, die über 50'000 Einwohner haben.
Zusätzlich wurden das Bundesamt für Kultur (BAK) und die Kulturstiftung
Pro Helvetia um Auskünfte über finanzielle und materielle Unterstützungsleistungen in verschiedenen Kultursparten, insbesondere Musik, gebeten.
Die Gliederung der Kultursparten sowie der Förderungsformen geschah in
Anlehnung an die Aufteilungen im Handbuch der öffentlichen und privaten
Kulturförderung (Bundesamt für Kulturpflege 1988).
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Ein Ziel dieser Teilerhebung war es, ausfindig zu machen, welche dieser 42
Kulturstellen überhaupt in der Lage sind, statistische Angaben über ihre allgemeinen und musikspezifischen Förderungsleistungen zu machen. Dort wo
dies möglich ist, sollte der Stellenwert a) der Musik insgesamt und b) der
Rock-/Pop-Musik im speziellen ermittelt werden. Zum zweiten Punkt wurde
darüberhinaus nach den Formen einer allfälligen Unterstützung und einer
möglicherweise eigens dafür zuständigen Stelle in der Verwaltung gefragt.
Zusätzlich wurde um Dokumentationen, Konzepte und sonstige Informationen gebeten, die mit dem Thema im Zusammenhang stehen.
Detaillierte Daten über die Kulturausgaben der öffentlichen Hand wurden seit
1981 in der Schweiz auf breiter Basis nicht erhoben3. Die vom Bundesamt
für Statistik (1983) publizierten Auswertungen lassen zwar eine ganze Reihe
von Schlüssen zu, die auch heute noch von Relevanz sind. Es schien in
Anbetracht der inzwischen verstrichenen Zeit – und den Veränderungen im
soziokulturellen Bereich – jedoch angezeigt, die hier aufgeworfene Fragestellung mit einer separaten, auf aktuellere Zahlen ausgerichteten Teilerhebung anzugehen. Diese konnte allerdings nicht mit dem selben Aufwand
durchgeführt und ausgewertet werden, wie die 1981er-Analyse des Bundesamtes für Statistik.

6.1.2 Rücklauf
Bis Ende November 1990 hatten 23 Kantone (88,5%), 8 Städte (57,1%), das
BAK und Pro Helvetia eine Antwort retourniert. Ein Teil dieser Antworten
bestand allerdings in einer unterschiedlich begründeten Absage, ein weiterer
Teil konnte wegen Unvollständigkeit nicht oder nur partiell ausgewertet
werden.

6.1.3 Auswertungsverfahren
Wegen der 'föderalistischen' Qualität der Antworten und durch den Umstand,
dass trotz genauer Vorgaben im Fragebogen nicht immer nach dem intendierten Kategorienschema vorgegangen wurde (in einigen Fällen legten die
angefragten Stellen zum Beispiel Rechnungsabschlüsse oder Budgets bei,
aus denen eine Berechnung im Sinne der Fragestellung durch den Verfasser
3

Für die Stichjahre 1960 und 1970 wurden die Kulturausgaben der öffentlichen Hand
(erstmals) durch die sogenannte Clottu-Kommission (Eidgenössische Expertenkommission
für Fragen einer schweizerischen Kulturpolitik 1975) ermittelt. Ritschard (1990) unternahm
den Versuch, aufgrund neuerer, aber nicht direkt miteinander vergleichbarer Daten die
Kulturleistungen der öffentlichen Hand insgesamt zu bestimmen.
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nicht möglich war), musste entgegen der ursprünglichen Absicht auf ein
statistisches Verfahren (Datenzusammenlegung) weitgehend verzichtet
werden; dort wo dies dennoch geschah, erwiesen sich Einschränkungen als
notwendig. Ursächlich waren hier die Grundprobleme im Bereich der Buchhaltung auf der einen und der Kategorisierung von Fördermassnahmen
respektive Kulturausgaben auf der anderen Seite. Diese Schwierigkeiten
wurden von den Antwortenden zum Teil ausführlich dokumentiert. Das Ziel,
durch diese Erhebung zu allgemein vergleichbaren Daten zu gelangen,
konnte also nur bedingt erreicht werden. Es wäre nur mit einem unverhältnismässig grossem, in dieser Studie nicht zu leistenden Aufwand möglich
gewesen, die Kulturausgaben so vieler verschiedener Stellen zu homologisieren. Hierzu wäre es unabdingbar gewesen, auf der Ebene von Einzelbeiträgen und deren genauen Verwendung zu recherchieren, was sich angesichts der Vielzahl und des Variantenreichtums der entsprechenden Aufwendungen als unmöglich erwies. Hinzu kommt, dass selbst die zuständigen
Stellen oder Sachbearbeiter/innen bei den Kantonen und Städten nicht
immer in der Lage sind, die Tätigkeiten und finanziellen Engagements der
Kultursektionen nach einem Schema zu gliedern, das nicht ihrer Usanz
entspricht.
Aus den dargelegten Gründen muss insbesondere die Auflistung von angegebenen Frankenbeträgen der Musikunterstützung fallweise (d.h. von Kanton
zu Kanton respektive Stadt zu Stadt) erfolgen. In Vorwegnahme der mit einer
Bewertung verbundenen Schwierigkeiten wurden konkrete Beträge der
direkten finanziellen Unterstützung für drei Jahre erbeten. Dort wo es möglich
war, wurden die Zahlen des Jahres 1989 (Rechnungsabschlüsse)
ausgewertet. Die Beschränkung auf ein Jahr erwies sich als naheliegend, da
nur zu einem geringen Teil bereits Abschlüsse für 1990 vorlagen. Allerdings
sind dadurch gewisse Verzerrungen in Kauf zu nehmen, denn bestimmte
Kulturausgaben werden nicht regelmässig jedes Jahr ausgerichtet. Insofern
ist die nachfolgende Gegenüberstellung eine Momentaufnahme.

6.2 Musikausgaben im Rahmen der gesamten Kulturförderung
Um den Stellenwert der Musik im Vergleich zu anderen Kultursparten zu
orten, werden im folgenden die gemeldeten Budgetzahlen mehrerer Förderungsbereiche gegenübergestellt. Es sei nochmals auf die Unvollständigkeit
der erhaltenen Daten und die in der Natur der Sache liegenden Vergleichsprobleme hingewiesen (siehe oben). Zahlen in Klammern wurden
nachträglich neu berechnet oder ergänzt. Die Werte beziehen sich auf den
Rechnungsabschluss 1989.

Tabelle 74: Kulturausgaben der Kantone (in tausend Franken, gerundet)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kanton

Musik

Kunst

Theater

Literatur

Film/Video
Foto

Tanz

Soziokulturelles

Anderes/
unklar

Kultur
insg.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BS
ZH (*)
BE (*)
LU (*)
TI (*)
AG (*)
BL
AI
VS (*)
GL (*)
SH (*)
FR (*)
JU (*)
AR (*)
OW (*)
NW

32962
5216
18359
3697
1978
617
290
541
156
(?)
86
194
33
10
19
9

968
3700

31985
9087

3302
264

210
186

346
458
372
600

974
716
920
350

109
486

56
357
44
48
20
56
7

144
240
210
132
27
110
7
14

99
25
145
19
12
48
15
40
6
2

164
628
130
206
2
101
11
5
15
2

insgesamt

64167

7032

44916

4572

1241
387
17

30
45
3
15

140
788
634
460
58
26

10

17035
(16547)
(525)
(88)
465
550
351
66
(325)
42
(341)

11
6

70668
35875
34906
5972
5142
2673
2500
1118
1056
719
641
490
476
180
99
38

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1677

110

3744

36335

162553

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*) siehe Einschränkungen und Erläuterungen

Tabelle 75: Kulturausgaben der Städte und der Bundesstellen (in tausend Franken, gerundet)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stadt

Musik

Kunst

Theater

Literatur

Film/Video
Foto

Tanz
360

Soziokulturelles

Anderes/
unklar

Kultur
insg.

42118
545
819
92

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zürich (*)
Bern (*)
Luzern (*)
St.Gallen (*)
Biel (*)
La CdF (*)
Aarau (*)
Thun (*)

12380
7707
4100
4525
4152
526
667
266

6331
2960
763
2167
234
440
74
95

23580
9865
9850
7452
1075
600
317
33

103
163
65
8
20
25

2180
169
44
96
79
15

1

7

insgesamt

34323

13064

52772

385

2590

10
1

3181
700
981
25
1097
210
44

117
8

90233
22109
16622
14365
6657
1826
1176
454

6238

43699

1534442

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

371

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bund

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BAK (*)
Pro Helvetia (*)

1259
2211

400
1976

794
1970

540
3188

100
845

250
539

1497
1674

2395

4840
14798

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*) siehe Einschränkungen und Erläuterungen
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6.2.1 Erläuterungen und Einschränkungen zu den Tabellen 74 und
75
Kanton Aargau: Berechnet aus: Kuratorium für die Förderung des kulturellen Lebens;
Tätigkeitsbericht 1989. In den Angaben sind sämtliche Beiträge, auch wiederkehrende
Subventionen an Institutionen etc., enthalten.
Kanton Appenzell Innerrhoden: Enthalten sind (bei 'Musik') Kantonsbeiträge an
Musikschulen (ca. 500'000.- Franken pro Jahr) sowie (bei 'Anderes') an Denkmalpflege/Heimatschutz (300'000.-) und an die Kulturstiftung (250'000.-).
Kanton Bern: Es liegen keine detaillierten Angaben vor. In den Werten enthalten sind
jährlich wiederkehrende Beiträge an Musikschulen und Konservatorien, die 1989 13,1
Mio. Franken ausmachten. Davon entfielen 750'000.- Franken auf die Swiss Jazz
School Bern.
Kanton Freiburg: Nicht enthalten sind Subventionen an Museen (Höhe nicht angegeben).
Kanton Glarus: Die Angaben entsprechen nur zum Teil der vorgegebenen Einteilung.
Musik und Theater sind in der Statistik zusammengefasst und hier der Rubrik Theater
zugeordnet.
Kanton Jura: Es ist nicht ersichtlich, welche Ausgaben die Differenz zwischen dem
Total der Einzelausgaben (133'000.-) und dem angegebenen Gesamtbudget
(473'500.-) ausmachen, daher wurde der Wert unter 'Anderes' im Klammern gesetzt.
Kanton Luzern: Bei 'Musik' erfasst sind auch die Beiträge an das Konservatorium
Luzern, die Akademie für Schul- und Kirchenmusik, Musikschulen und die JazzSchule Luzern (zusammen ca. 2,5 Mio. Franken). Die Beiträge an die Akademie für
Erwachsenenbildung (ca. 0,5 - 0,6 Mio. Franken) wurden der Kategorie 'Anderes'
zugeordnet.
Kanton Obwalden: Das Gesamtbudget wurde mit 58'000.- Franken angegeben, in
dieser Tabelle aber auf den effektiven Totalbetrag aller Ausgaben ergänzt.
Kanton Schaffhausen: Das gemeldete Ausgabentotal ist um 324'500.- Franken
höher als die Summe der Einzelbeträge. Aus der Antwort ist der Grund dafür nicht
ersichtlich.
Kanton Solothurn: Der Fragebogen wurde nicht ausgefüllt. Die Zahlen aus einer
Beilage lassen sich nicht in der beabsichtigten Weise darstellen. Vom Gesamtbetrag
für Kulturpflege (1988: 21,4 Mio. Franken) entfallen 15,7 Mio. an die Zentralbibliothek
Solothurn und 4,1 Mio. an "verschiedene kunstpflegerische Vorhaben wie Dichterlesungen, Musik- und Medienwettbewerbe, Filmvorführungen etc.".
Kanton Tessin: Enthalten sind hier auch die Beiträge an Musikschulen. Unter
'Anderes' gefasst wurde die Differenz aus der Summe der Einzelbeiträge und dem
angegebenen Totalbetrag für Kulturelles.
Kanton Wallis: Unter 'Anderes' fallen "regelmässige Beiträge an feststehende Organisationen", die im Jahr 1989 350'660. -Franken ausmachten.
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Kanton Zürich: Da der Fragebogen durch die verantwortlichen Stellen nicht ausgefüllt wurde, musste die Verwaltungsrechnung (1989) beigezogen werden. Eine
Berechnung der Kulturausgaben aus diesen Unterlagen erwies sich als ausserordentlich kompliziert. Diverse Kontopositionen konnten nicht klar zugeordnet werden,
da keine Erläuterungen dazu abgegeben wurden und aus dem Kontotitel alleine der
effektive Verwendungszweck nicht immer hervorging. Ausserdem beziehen sich
gewisse Ausgaben auf gleichzeitig mehrere Verwendungszwecke (z.B.
"Kulturförderungsbeiträge des Regierungsrates"), die nur mit hier nicht erbringbarem
Aufwand detailliert werden könnten. Die ausgewiesenen Zahlen sind daher als Annäherungswerte zu interpretieren. Unter 'Musik' fallen als dominante Ausgaben die
Beiträge an die Tonhallegesellschaft (ca. 3,6 Mio. Franken) und das Musikkollegium
Winterthur (ca. 1,4 Mio.). In der Rubrik 'Kunst' enthalten sind Beiträge an die Kunstgesellschaft (ca. 2,2 Mio. Franken), das Institut für Kunstwissenschaft (ca. 0,7 Mio.)
und den Kunstverein Winterthur (ca. 0,3 Mio.). Hauptausgaben bei der Kategorie
'Theater' sind jene für das Schauspielhaus (ca. 6,9 Mio. Franken). Bei
'Soziokulturelles' sind Kulturförderbeiträge an die Rote Fabrik (0,3 Mio.) der Hauptposten. Unter 'Anderes' gefasst wurden die Beiträge an die Oper (etwa 16,5 Mio. Franken). Nicht enthalten sind in der Aufstellung Beiträge an Bibliotheken sowie für
Wissenschaft und Ausbildung (z.B. Volkshochschule, Mittel- und Hochschulstipendien). Hingegen beinhaltet die Liste auch jene Finanzierungsanteile, die dem Kanton
von den Gemeinden zugewiesen werden und dem Budget der Städte Zürich und
Winterthur gutgeschrieben werden – insgesamt etwa 10 Mio. Franken. Damit werden
die Beiträge an die sieben "grossen" Kulturinstitute mitgetragen (Oper, Schauspielhaus, Tonhalle und Kunsthaus in Zürich; Theater am Stadtgarten, Musikkollegium und
Kunstverein in Winterthur).1

Das gesamte in der Tabelle ausgewiesene Kulturbudget wird grösstenteils von
den Kantonen Basel-Stadt, Zürich und Bern bestimmt. Gemäss den Angaben
der antwortenden Kantone entfallen durchschnittlich knapp 40 Prozent aller
Kulturausgaben auf den Bereich Musik. Von den über 64 Mio. Franken
stammt die Hälfte aus Basel-Stadt, ein Drittel aus dem Kanton Bern; die
Kantone Zürich, Tessin und Luzern geben zwischen 5,2 und 1,2 Mio. Franken
für diesen Bereich aus.
Stadt Aarau: Die Stadtverwaltung schickte die Rechnung der Einwohnergemeinde
1989, aus der die aufgeführten Werte berechnet wurden. Bei 'Musik' enthalten sind
Ausgaben für die Musikschule (ca. 532'000.- Franken). Nicht eingerechnet wurden
Beiträge an die Stadtbibliothek (433'000.-), an das Stadtmuseum oder für Bildung.
Stadt Bern: Die aufgeführten Werte wurden aus der Beilage "Beiträge für kulturelle
Zwecke" (Finanz- und Präsidialdirektion Bern) berechnet. In der Rubrik 'Musik'
enthalten sind Beiträge an die Bernische Musikgesellschaft und das Symphonieorchester (ca. 4,2 Mio.), das Konservatorium für Musik und Theater (ca. 2,9 Mio.) und
die Jazz School (0,2 Mio.). 'Kunst' umfasst auch die Zahlungen an das Kunstmuseum
(ca. 1,8 Mio. Franken) und die Kunsthalle (0,6 Mio.). Hauptposten bei 'Theater' sind
1

Ein genaueres, allerdings nicht mehr sehr aktuelles Bild über die wirtschaftliche Bedeutung
der Zürcher Kulturinstitute vermittelt Bischof (1984).
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Beiträge an das Stadttheater (ca. 8,9 Mio.). Bei 'Soziokulturellem' wurden Förderung
kultureller Aktivitäten und Berner Kleintheater zusammengefasst (in der Rechnung
nicht differenziert dargestellt).
Stadt Biel: Bei den Beiträgen für Musik sind jene an das Symphonieorchester (ca. 2,2
Mio. Franken) und an die Musikschule (1,5 Mio.) enthalten. Unter 'Soziokulturelles'
fallen auch Beiträge an die Stadtbibliothek (genaue Summe nicht eruierbar).
Stadt La Chaux-de-Fonds: Weitere 3,6 Mio. Franken entrichtet die Stadt an Museen
und Bibliotheken. Nicht enthalten in diesen Werten sind Beiträge an Musikschulen,
deren genaue Höhe nicht bekanntgegeben wurde.
Stadt Luzern: In der Budgetposition 'Musik' enthalten sind Beiträge an das Orchester
der Allgemeinen Musikgesellschaft (ca. 2,6 Mio. Franken), an die Musikschule (ca. 1,8
Mio.) und an das Konservatorium (ca. 1,2 Mio.). Die Hauptausgaben für Theater
entfallen auf das Stadttheater (ca. 7,6 Mio. Franken). In den detaillierten Budgets
tauchen allerdings zum Teil andere Werte auf, als in der hier wiedergegebenen
"Rekapitulation". So belaufen sich die Theaterausgaben in der Detailübersicht auf
zusammen nur noch ca. 7,8 Mio. Franken (davon Stadttheater: 7,5 Mio), während
gleichzeitig die Rubrik Musik mit einem Betrag von 6,17 Mio. Franken abgeschlossen
wird. Eine Begründung dafür wurde nicht angegeben.
Stadt Thun: Die Werte wurden berechnet aus den Aufstellungen 'Freiwillige Beiträge',
'Auszug aus dem Verwaltungsbericht' und 'Unentgeltliche Gemeindeleistungen bei
Veranstaltungen'.
Stadt St.Gallen: Berechnet aus der Aufstellung 'Kulturausgaben der Stadt St.Gallen'.
In der Kategorie 'Musik' enthalten sind Beiträge an den Konzertverein (ca. 3,4 Mio.
Franken) und an die Jugendmusikschule (ca. 0,8 Mio. Franken). Bei 'Kunst' dominieren die Beiträge an die Stiftung St. Galler Kunstmuseen (ca. 1,9 Mio. Franken). In der
Rubrik 'Theater' gehen die Hauptbeiträge an das Stadttheater (ca. 7,3 Mio. Franken).
Stadt Zürich: Die aufgeführten Werte mussten aus der Verwaltungsrechnung ermittelt werden. Es gelten die gleichen Einschränkungen wie sie schon betreffend Kanton
Zürich gemacht wurden. Unter 'Anderes' gefasst wurden hier auch die Ausgaben für
die Oper (rund 38,2 Mio. Franken). In der Rubrik 'Musik' entfällt der grösste Teil der
Ausgaben auf die Tonhalle (ca. 8,9 Mio. Franken) und das Kammerorchester (ca. 2,4
Mio.). Hauptposten in der Kategorie 'Kunst' sind die Beiträge an das Kunsthaus (ca.
5,5 Mio. Franken). Bei 'Theater' dominiert das Schauspielhaus (ca. 17,3 Mio. Franken). 'Soziokulturelles' enthält die Beiträge an die Rote Fabrik (ca. 2 Mio.) und an die
'Kanzlei' (ca. 0,8 Mio.). Bei mehreren Budgetpositionen war der Verwendungszweck
ein vielfacher oder nicht zu ermitteln, "eigene Veranstaltungen der Präsidialabteilung"
(ca. 1,9 Mio. Franken) und Beiträge an die Junifestwochen (ca. 1,2 Mio.) gehören hier
hinzu. In verschiedenen Sparten sind die Summen des Finanzausgleichs (Anteil des
Kantons und der Gemeinden) einbezogen, dies gilt insbesondere bei der Oper, dem
Schauspielhaus oder der Tonhalle. Auch bei anderen Kulturförderungen beteiligt sich
der Kanton (vergl. Kanton Zürich).
Bundesamt für Kultur (BAK): Das Bundesamt für Kultur unterstützt keine Einzelprojekte, sondern verschiedene Institutionen wie beispielsweise die Kulturstiftung Pro
Helvetia (siehe unten), die 1989 Bundesbeiträge in der Höhe von 21 Mio. Franken
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erhielt.2 Eine Aufsplittung der BAK-Gelder nach Kultursparten kann demnach nicht
genau vorgenommen werden. Von den 1989 als Ausgaben budgetierten 127,1 Mio.
Franken (inkl. Personal, Verwaltung) entfielen 41,8 Mio. Franken auf die Denkmalpflege, 11,8 Mio. auf den Heimatschutz, 15,4 Mio. auf Förderung und Ausbildung der
Auslandschweizer, rund 10 Mio. wurden zur Förderung des Filmwesens verwendet,
2,9 Mio. Franken für Kunstpflege. Genauer aufgeschlüsselt werden in der Tabelle jene
4,84 Mio. Franken, die 1989 an kulturelle Organisationen ausgezahlt wurden.
Pro Helvetia: Diese öffentlich rechtliche Stiftung des Schweizerischen Bundesrates
wurde 1939 gegründet. Ihre gesetzlich verankerten Aufgaben umfassen "a) die
Erhaltung und Wahrung der kulturellen Eigenart des Landes; b) die Förderung des
kulturellen Schaffens, gestützt auf die Verhältnisse in den Kantonen sowie in den
Sprachgebieten und Kulturkreisen; c) die Förderung des Kulturaustausches zwischen
den Sprachgebieten und Kulturkreisen in der Schweiz; d) die Pflege der kulturellen
Beziehungen mit dem Ausland" (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft kultureller
Stiftungen/Bundesamt für Kulturpflege, 1988, S. 1). Ausserdem arbeitet die Kulturstiftung auf verschiedenen Gebieten mit anderen kulturellen Institutionen und Vereinigungen zusammen und sucht deren Tätigkeit zu koordinieren. Die aufgeführten
Werte wurden aus dem Tätigkeitsbericht 1989 errechnet, wobei nur jener Teil des
gesamten in der Schweiz und im Ausland verteilten Budgets (im wesentlichen die 21
Mio. Franken aus Bundesmitteln) berücksichtigt worden ist, der dem bisher angewendeten Schema zuzuordnen war. Nicht eingerechnet wurden hier die Verwaltungs-,
Produktions- und Vertriebskosten.

Der aus den Angaben der genannten Städte ermittelte Totalbetrag stammt
zum überwiegenden Teil aus der Stadt Zürich, dies gilt auch für die Ausgaben
im Bereich Musik, die rund 22 Prozent aller städtischen Kulturausgaben
ausmachen. Die entsprechende Quote beträgt beim Bundesamt für Kultur 26
Prozent, bei der Pro Helvetia 15 Prozent. Was die Verteilung der Ausgaben
für Musik betrifft, deckt sich der Befund in etwa mit jenem aus der Erhebung
des Bundesamtes für Statistik im Jahre 1981, wenn gleichzeitig berücksichtigt
wird, dass damals nicht nur die acht genannten Städte, sondern alle
Gemeinden über 2000 Einwohnern befragt worden sind (a.a.O., S. 43ff.).
Nach Horlacher (1984), der auf der Grundlage ökonomischer Theorien Konzepte für die Vergabe von Kultursubventionen entwickelte, lässt sich die
Kulturförderung, vor allem die grossstädtische, grob dadurch charakterisieren,
"dass der überwiegende Teil der finanziellen Mittel zugunsten von
Kulturaktivitäten vom Typ des konsumnahen, privaten Gutes mit geringer
Nutzendiffusion eingesetzt wird, ergänzt durch finanziell weniger aufwendige
2

Weitere Kulturaufwendungen des Bundes mussten hier ausser acht gelassen werden. Zum
Vergleich: 1981 beliefen sich die entsprechenden laufenden Ausgaben und Investitionen
(netto) der öffentlichen Hand auf knapp 1,36 Milliarden Franken. Der Anteil des Bundes
betrug 171,5 Mio. Franken (12,6%), jener der Kantone 23,6 Prozent, die Gemeinden leisteten daran hingegen 57,8 Prozent; der Rest ergibt sich aus Beiträgen der SRG (5,1%) und
der Regiebetriebe (0,9%). Vergl. Bundesamt für Statistik 1983, S. 40.
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behördeneigene Initiativen, z.B. Kulturprogramme- und -festivals, und fallweise Förderungen einzelner Künstler, z.B. Kulturpreise. Gemessen an den
finanzielle Aufteilungen steht offenbar das Verbreitungsziel im Vordergrund."
(Horlacher, S. 120). Wenn auch in der vorliegenden, vergleichsweise explorativen Erhebung eine genauere Analyse der Verwendungszwecke von Subventionen oder der Zielsetzungen von Förderungsmassnahmen nicht vorgenommen werden konnte, lassen die Daten dennoch solche Schwerpunkte
erkennen. So ergibt sich aus dem sehr kostenintensiven Engagement in die
grossen Kulturinstitute eine sehr viel stärkere Förderung professioneller
Kulturschöpfung als von Kulturformen, die sich in anderen Zusammenhängen
zu entfalten pflegen. Massgebenden Einfluss haben hier natürlich die zu
Verfügung stehenden Mittel, diese hängen wiederum von der Grösse und
Einwohnerzahl der Kantone, Städte und Gemeinden ab. Die Verteilung dieser
Mittel wird in der Regel bedürfnis- und kostenseitig begründet: "Einerseits
dehnen die Gemeinden mit zunehmenden Gesamtausgaben pro Einwohner
ihre Förderung nicht nur quantitativ aus; vielmehr unterhalten Gemeinden mit
hohem Ausgabenniveau auch ein qualitativ reichhaltigeres, sachlich
differenzierteres Kulturangebot, d.h. sie leisten sich bzw. ihren internen und
externen
Nutzniessern
Kulturerzeugnisse
von
verhältnismässiger
Dringlichkeit. Andererseits ist gerade diese Kultur des 'höheren' Bedarfs nur
zu hohen Kosten zu erzeugen (...). Das von den meisten Gemeinden
geförderte Grundangebot an populären Kulturformen ist relativ billig, während
die Ausdehnung der Kulturförderung in Bereiche mit hohen Kosten pro
Leistungseinheit führt." (ders., S. 183) Diese auf einer Analyse zürcherischer
Gemeinden beruhende Schlussfolgerung dürfte – zumindest im Ansatz – auch
für die hier betrachtete Ebene gelten. Wieweit sich die Kulturaufwendungen im
Bereich Musik auch auf die vergleichsweise 'neue' Sparte Rock/Pop
erstrecken, wird im nächsten Abschnitt betrachtet.

6.3 Musikförderung nach Sparten
Hier soll nun untersucht werden, auf welche Sparten die Förderungsbeiträge
für Musik entfallen, es gelten die gleichen Einschränkungen wie bei den
Kulturausgaben. Der uneinheitlichen Antworten beziehungsweise statistischen
Unterlagen wegen wurden Projektbeiträge (Einzelförderungen) getrennt
ausgewiesen. In den Gesamtauslagen (institutionelle Förderung und
Subventionen) sind diese enthalten.
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6.3.1 Kantonale Musikförderung nach Sparten
___________________________________________________________________
Kanton Aargau (*)
Gesamtauslagen
Projekte (in tausend Fr.)
___________________________________________________________________
Musik insgesamt
617,3
143
Sog. E-Musik
393,4
98
Volksmusik
30,5
Jazz
62,3
30
Folk/Chanson
1,8
Rock/Pop
15
15
Anderes/unklar
(114,3)
___________________________________________________________________
* Es ist aus den Unterlagen nicht ersichtlich, warum die Addition der Einzelbeträge
(503'000.-) nicht die im Tätigkeitsbericht aufgeführte Gesamtsumme (617'300.-) für
Musik ergibt. Die Differenz wurde daher unter 'Anderes' aufgeführt.
___________________________________________________________________
Kanton Appenzell Innerrhoden Gesamtauslagen
Projekte (in tausend Fr.)
___________________________________________________________________
Musik insgesamt
540,6
40,6
Volksmusik
40,6
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Kanton Appenzell Ausserrh.
Gesamtauslagen
(in tausend Fr.)
___________________________________________________________________
Musik insgesamt
10
Volksmusik
10
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Kanton Basel-Stadt
Gesamtauslagen
Projekte (in tausend Fr.)
___________________________________________________________________
Musik insgesamt
32962,4
Sog. E-Musik
32109,9
102
Volksmusik
111
Jazz
229,5
22
Folk/Chanson
10
10
Rock/Pop
62
62
Anderes/unklar
440
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
Kanton Basel-Land
Gesamtauslagen
(in tausend Fr.)
____________________________________________________________________
Musik insgesamt
290
Sog. E-Musik
240
Volksmusik
10
Jazz
10
Folk/Chanson
10
Rock/Pop
20
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Kanton Bern (*)
Gesamtauslagen
Projekte (in tausend Fr.)
___________________________________________________________________
Musik insgesamt
18359,0
303
Sog. E-Musik
17364
105
Volksmusik
44,5
44,5
Jazz
874,5
77,5
Rock/Pop
36
36
Anderes/unklar
40
40
___________________________________________________________________
* Bei E-Musik enthalten sind die jährlich wiederkehrenden Beiträge an Orchester und
Konzertorganisationen sowie Beiträge an Konservatorien und Musikschulen. Unter
'Jazz' fallen auch die Beiträge an die Jazz School (750'000.-).
___________________________________________________________________
Kanton Freiburg
Projekte (in tausend Fr.)
___________________________________________________________________
Musik insgesamt
194
Sog. E-Musik
88
Volksmusik
41
Jazz
10
Folk/Chansons
20
Rock/Pop
35
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Kanton Glarus (*)
___________________________________________________________________
* Von diesem Kanton wurden keine weiteren statistischen Angaben gemacht. Zur
Frage nach der Unterstützung von Rock-/Pop-Musik heisst es im Antwortschreiben:
"Es bestehen zwar im Kanton Glarus einige Pop- und Rockgruppen, doch haben
diese bis jetzt noch keine Gesuche um direkte finanzielle Unterstützung gestellt.
Hingegen haben wir 1989 einen namhaften Betrag (Fr. 30'000.-) an das Kulturzentrum "Tönende Halle", eine Organisation, die diese jungen Musiker fördert, ausge-
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richtet. Im gleichen Jahr wurde auch eine Gruppe, die eine Konzertreise nach Südamerika machte, mit Fr. 5000.- unterstützt. Auch für die Open Airs übernehmen wir
regelmässig Defizitgarantien, die allerdings in den letzten Jahren nicht beansprucht
wurden."
___________________________________________________________________
Kanton Jura
Projekte (in tausend Fr.)
___________________________________________________________________
Musik insgesamt
32,6
Sog. E-Musik
28,3
Folk/Chansons
2
Anderes/unklar
2,3
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Kanton Luzern (*)
Gesamtauslagen
Projekte (in tausend Fr.)
___________________________________________________________________
Musik insgesamt
3697
329,1
Sog. E-Musik
159,3
Volksmusik
1,5
Jazz
52,8
Folk/Chansons
3,5
Rock/Pop
58,5
Anderes/unklar
53,5
___________________________________________________________________
* Der Kanton Luzern entrichtet Beiträge an das Konservatorium, die Akademie für
Schul- und Kirchenmusik, Musikschulen und die Jazz-Schule Luzern in der Höhe
von 2,5 Mio. Franken (Angaben liegen nicht detailliert vor).
___________________________________________________________________
Kanton Obwalden
Projekte (in tausend Fr.)
___________________________________________________________________
Musik insgesamt
19,2
Jazz
4
Rock/Pop
3
Anderes/unklar
12,2
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Kanton Nidwalden
Projekte (in tausend Fr.)
___________________________________________________________________
Musik insgesamt
9,4
Sog. E-Musik
9,4
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
Kanton Schaffhausen (*)
Gesamtauslagen
Projekte (in tausend Fr.)
___________________________________________________________________
Musik insgesamt
86
16
Sog. E-Musik
14,5
Volksmusik
1
Rock/Pop
0,5
___________________________________________________________________
* Aus den Unterlagen ist nicht ersichtlich, wofür die Differenz aus Projektbeiträgen
und Gesamtauslagen für Musik ausgegeben wird.
___________________________________________________________________
Kanton Tessin (*)
Gesamtauslagen
(in tausend Fr.)
___________________________________________________________________
Musik insgesamt
1978
Sog. E-Musik
487,5
Jazz
80
Anderes/unklar
1410,5
___________________________________________________________________
* Aus den Unterlagen geht nicht hervor, wofür die unter 'Anderes' gefassten Auslagen
genau verwendet werden. Im Begleitschreiben macht die Kulturstelle des Kantons
jedoch darauf aufmerksam, dass ausbleibende direkte finanzielle Unterstützung im
Bereich Rock/Pop direkt damit zusammenhänge, dass keine entsprechenden Anfragen vorliegen würden. Finanzielle Unterstützungen und Veranstaltungen für gemischte Projekte würden aber auch Rock-/Pop-Schaffende begünstigt.
___________________________________________________________________
Kanton Thurgau (*)
___________________________________________________________________
* Hier wurden direkte finanzielle Beiträge für Rock/Pop in der Höhe von 10'000.Franken vermerkt, bezüglich Jazz Fr. 5'000.-. Weitere (Vergleichs-)Angaben fehlten
hingegen.
___________________________________________________________________
Kanton Wallis (*)
Projekte (in tausend Fr.)
___________________________________________________________________
Musik insgesamt
156,0
Sog. E-Musik
65,5
Volksmusik
10
Jazz
5
Folk/Chansons
24,5
Rock/Pop
6
Anderes/unklar
45
___________________________________________________________________
* Bei den (nicht weiter aufgeschlüsselten) Gesamtauslagen kommen 377'000.- Franken für Beiträge "an feststehende Organisationen" hinzu.
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___________________________________________________________________
Kanton Zürich (*)
___________________________________________________________________
* Es wurden keine Angaben zur genauen Aufteilung der Förder- und Subventionsbeiträge im Bereich Musik gemacht. Die bereits vermerkten 5,2 Mio. Franken für die
Kultursparte Musik fallen in die Rubrik Klassik und gehen zu wesentlichen Teilen an
die Tonhalle und das Musikkollegium Winterthur, hinzu kommen hier die Subventionen des Opernhauses (Kantonsanteil ca. 16,5 Mio. Franken). Hingegen entfallen bei
den Kategorien 'Soziokulturelles' und 'Anderes' indirekt auch Beiträge an verschiedene Musiksparten, deren genaue Anteile wurden aber nicht gemeldet.

6.3.2 Städtische Musikförderung nach Sparten
___________________________________________________________________
Stadt Aarau (*)
Projekte (in tausend Fr.)
___________________________________________________________________
Musik insgesamt
135
Sog. E-Musik
30
Jazz
8
Anderes/unklar
97
___________________________________________________________________
* Im Begleitschreiben der Stadt Aarau steht: "In erster Linie werden E-Musik, etwas
Jazz, etwas experimentelle Musik und daneben auch die lokalen Blasmusikkorps
unterstützt. Es ist in der Tat so, dass Rock und Pop eher selten zum Zug kommen,
d.h. höchstens indirekt – z.B. durch das Bestehen eines grossen, gut ausgebauten
neuen städtischen Jugendhauses. Gesuche um Defizitgarantien für Rock- und PopKonzerte werden übrigens sehr selten gestellt. Es scheint, dass sich diese entweder
über die Eintritte finanzieren lassen, oder das potente Sponsoren aus der Privatwirtschaft vorhanden sind." Im weiteren wird darauf aufmerksam gemacht, dass
alternative und zeitgenössische Kultur – darunter auch Musik – von den Investitionen in ein neues Zentrum (Kultur in der Futterfabrik) profitieren würden.
___________________________________________________________________
Stadt Bern (*)
Gesamtauslagen
Projekte (in tausend Fr.)
___________________________________________________________________
Musik insgesamt
7707,1
295
Sog. E-Musik
7278,1
150
Jazz
255
55
Rock/Pop
90
90
Anderes/unklar
84
___________________________________________________________________
* Hauptbeträge bei den Gesamtauslagen für E-Musik sind jene an die Bernische
Musikgesellschaft und Beiträge für das Symphonieorchester (ca. 4,2 Mio.) und das
Konservatorium für Musik und Theater (ca. 2,9 Mio.). In der Sparte Jazz schlagen
vor allem die jährlichen Leistungen an die Swiss Jazz School (1989: 200'000.-) zu
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Buche. Musikschaffende werden allerdings auch aus Fonds unterstützt, die nicht nur
Musikzwecke haben (Bsp: "Aufwendungen für kulturelle Infrastrukturen" oder
"Beiträge an kulturelle Produktionsfirmen") und daher hier nicht aufgeführt werden.
Die unter 'Rock/Pop' genannte Summe wurde aus der Aufstellung "Beiträge für
kulturelle Zwecke" der Stadt Bern übernommen. Der Betrag stimmt allerdings nicht
mit jenem überein, der Anfang 1989 in einer Pressemitteilung erwähnt wurde. Damals hiess es, für Rock-/Pop-Musik stünden 139'000.- Franken zur Verfügung, die
hauptsächlich für Schallplattenproduktionen eingesetzt würden (vergl. MM 8/89, S.
70).
___________________________________________________________________
Stadt Biel (*)
Gesamtauslagen
(in tausend Fr.)
___________________________________________________________________
Musik insgesamt
4152,2
Sog. E-Musik
2386,6
Volksmusik
89,5
Rock/Pop/Jazz
176,1
Anderes/unklar
1500
___________________________________________________________________
* Den grössten Anteil in der Sparte E-Musik haben die städtischen Subventionen des
Symphonie-Orchesters (2,23 Mio.). Unter 'Anderes' fallen auch die Beiträge an die
Musikschule in der angegebenen Höhe. Die Bereiche Rock/Pop, Jazz und Folk sind
in der Bieler Statistik nicht voneinander getrennt. Geltend gemacht werden zusätzliche Beiträge (in unbekannter Höhe) an das Jugendzentrum, der hauptsächliche
Auftrittsort für Rock/Pop, durch die Fürsorgedirektion.
___________________________________________________________________
Stadt La-Chaux-de-Fonds(*)
Gesamtauslagen
Projekte (in tausend Fr.)
___________________________________________________________________
Musik insgesamt
526
126
Sog. E-Musik
70
Volksmusik
4
Folk/Chansons
15
Rock/Pop
17
Anderes/unklar
20
___________________________________________________________________
* Zu den Gesamtauslagen gerechnet wurden jene 400'000.- Franken, die an Konservatorien bezahlt werden.
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___________________________________________________________________
Stadt Luzern (*)
Gesamtauslagen
(in tausend Fr.)
___________________________________________________________________
Musik insgesamt
6170,4
Sog. E-Musik
5902,8
Jazz
10
Rock/Pop
106,1
Anderes/unklar
151,5
___________________________________________________________________
* Wie schon im vorangegangenen Abschnitt erläutert wurde, gibt es in der Aufstellung
"Die finanziellen Leistungen der Stadt Luzern für kulturelle Zwecke" – auf welcher
diese Angaben basieren – Abweichungen zwischen den Endsummen der Detailtabellen für die einzelnen Kultursparten und jenen Werten, die in der Schlussrechnung
("Rekapitulation") erscheinen. Während in letzterer die Musikausgaben 4,1 Mio.
Franken betragen, ergibt sich aus der Addition der Einzelbeträge in der Rubrik Musik
ein Total von 6,1 Mio. Franken. Hauptanteile der Sparte E-Musik machen die
Beiträge an das Orchester der allgemeinen Musikgesellschaft (ca. 2,6 Mio. Franken), die Musikschule (ca. 1,8 Mio. Franken) und das Konservatorium (ca. 1,2 Mio.).
Rock-/Pop-Förderung in der genannten Höhe ergibt sich aus den Zahlungen an das
Musikzentrum Sedel.
___________________________________________________________________
Stadt St. Gallen (*)
Gesamtauslagen
(in tausend Fr.)
___________________________________________________________________
Musik insgesamt
4525,2
Sog. E-Musik
3428
Anderes/unklar
1097,2
___________________________________________________________________
* Im Bereich E-Musik dominieren Ausgaben für den Konzertverein (ca. 3,4 Mio. Franken), unter 'Anderes' gefasst wurden Beiträge an Musikschulen (ca. 1 Mio.). Detailliertere Schlüsse ergeben sich aus dem vorliegenden Material nicht.
___________________________________________________________________
Stadt Thun
Projekte (in tausend Fr.)
___________________________________________________________________
Musik insgesamt
265,6
Sog. E-Musik
118,6
Volksmusik
25,8
Jazz
3
Folk/Chansons
4
Rock/Pop
66
Anderes/unklar
48,2
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
Stadt Zürich (*)
Gesamtauslagen
(in tausend Fr.)
___________________________________________________________________
Musik insgesamt
12379,7
Sog. E-Musik
11259,7
Jazz
400
Rock/Pop/Folk
550
___________________________________________________________________
* Hauptbestandteil der E-Musikausgaben sind die Beiträge an die Tonhalle (ca. 8,9
Mio. Franken) und an das Kammerorchester (ca. 2,4 Mio.). Rock- und Pop-Musik
wird hauptsächlich aus dem gleichnamigen Kredit (jährlich 500'000.- Franken) gefördert. Zusätzliche profitieren Musikschaffende aus Budgets, die nicht nur auf Musik
ausgerichtet sind und daher nicht in dieser Aufstellung aufgeführt sind. Im Falle der
Rock-/Pop-Musik seien dies insbesondere die Beiträge an die Rote Fabrik.

6.4 Zusammenfassung der Förderungsbeiträge und -formen im
Bereich Rock/Pop
Nachstehende Tabelle fasst die Ausgaben für den Bereich Rock/Pop der
Kantone und Städte zusammen. Hierbei muss wiederum zwischen Gesamtauslagen und Projektbeiträgen unterschieden werden, damit die Vergleichbarkeit der Angaben einigermassen gewährleistet ist. In der ersten Spalte sind
die Gesamtauslagen ausgewiesen, wobei dort – analog zu den Detailtabellen – Projektbeiträge aufgeführt oder zugerechnet wurden, wenn die
Budgetangaben dafür ausreichend präzise waren (keinen Ein- oder Übertrag
von projektgebundenen Ausgaben in dieser Spalte gab es in jenen Fällen, wo
die Daten der Gesamtauslagen fehlten oder unklar waren). In die dritte Spalte
gesetzt wurden die für Rock/Pop verwendeten Einzel- oder Projektbeiträge,
sofern sie als solche (und nicht als infrastrukturelle Leistungen) markiert
waren.
Diese Angaben werden danach prozentual zweifach dargestellt: Sofern
möglich, werden sie in Beziehung zum gesamten Musikbudget gesetzt
und/oder zu den anderen Projektbeiträgen im Bereich Musik. Ausserdem wird
in der Tabelle ausgewiesen, welche Förderungsformen dabei zur Anwendung
gelangen. Unterschieden wird zwischen finanziellen Beiträgen (Projekt- und
Werkbeiträge, Überbrückungsbeiträge, Defizitgarantien, Finanzierung der
Konzerttätigkeit oder von Tonträgerproduktionen), Sach- und Dienstleistungen
(Infrastruktur und Material, Öffentlichkeitsarbeit, Gebührenerlass) und
Unterstützung von Veranstaltungen/Animation.
Bei einzelnen Kantonen werden Unterstützungsformen vermerkt, obschon
eine finanzielle Beteiligung nicht erfolgt respektive deren Umfang unklar ist.

224
Dies hängt einerseits mit dem Stichproben-Zeitraum zusammen. In Einzelfällen erbrachten die Kulturstellen nicht in jedem Jahr finanzielle Hilfen für
diesen Teilbereich, obschon sie diese nicht grundsätzlich ablehnen.
Tabelle 76: Übersicht der Unterstützungsbeiträge und -formen im
Bereich Rock/Pop
F = Finanzierung, Defizitdeckung; S/D = Sach- und Dienstleistungen; V/A = Veranstaltungen/Animation und Projektierung
___________________________________________________________________
Ausgaben
UnterstützungsGesamt
nur Projekte
formen
Fr. ('000)
%
Fr. ('000)
%
F S/D
V/A
___________________________________________________________________
AG
15
2,4
15
10,5
x
AI
0
0
AR
0
0
BS
62
0,2
62
60,8
x
x
BL
20
9,6
x
BE
36
0,2
36
11,9
x
x
FR
35
18
x
GL
?
?
x
GR
?
?
x
JU
0
LU
58,5
0,2
58,5
17,7
x
x
x
OW
3
15,6
x
NW
0
?
?
x
SH
0,5
0,6
0,5
3,1
x
x
SO
?
?
x
SG
?
?
x
TI
0
x
x
TG
10
?
x
UR
0
VS
6
3,8
x
ZG
?
?
x
ZH
?
?
x
Aarau
0
Bern
90
1,2
90
30,5
x
x
x
Biel
176,1
4,2
?
?
x
x
x
La CdF
17
3,2
17
13,5
x
x
Luzern
106,1
1,7
?
?
x
x
x
Thun
66
24,8
x
x
Zürich
550
4,4
?
?
x
x
x
___________________________________________________________________
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Auch in dieser Aufstellung schlägt sich die bereits geschilderte Problematik
einer Erfassung von Kulturausgaben nieder; eine Differenzierung in infrastrukturelle und spezifische, Projekt-orientierte finanzielle Förderung musste
aus Gründen der Vergleichbarkeit auch hier vorgenommen werden. Die
Aussagekraft bleibt allerdings eingeschränkt, da nicht alle Kantone und Städte
zu einer solchen Aufteilung in der Lage sind beziehungsweise bestimmte
Daten fehlen. Zweifelsfrei als Einzel- und Projekt-Förderung im Bereich
Rock/Pop angegebene Engagements der öffentlichen Hand belaufen sich
1989 auf knapp 0,4 Mio. Franken. Weitere 837'200.- Franken gaben die an
der Umfrage beteiligten Städte und Kantone zusätzlich zur Förderung dieses
Musikbereichs aus, wobei nicht geklärt werden konnte, ob und in welchem
Umfang darin noch Einzel- und Projektförderungen enthalten sind. Ohne
funktionale Differenzierung und allfällige Mehrfachnennungen resultiert daraus
die Summe von 1,23 Mio. Franken.
Hauptanteil daran haben die Ausgaben der Städte Bern, Luzern, Biel und vor
allem Zürich. Fünf Kantone und die Stadt Aarau haben ausdrücklich vermerkt,
keinerlei spezifische Förderung der Rock-/Pop-Musik zu betreiben. Bei den
anderen beläuft sich der prozentuale Anteil der Rock-/Pop-Förderung am
Gesamtbudget für Musik auf 0,2 bis 9,6 Prozent. Dort wo die Budgetposition
'Einzelförderung von Musikschaffenden oder Gruppen' differenziert werden
konnte, sind die Anteile höher: So geht vom dafür vorgesehenen Betrag im
Kanton Basel-Stadt über 60 Prozent in den Rock-/Pop-Bereich, in der Stadt
Bern über 30 Prozent, in Thun knapp 25 Prozent, im Kanton Freiburg 18, im
Kanton Luzern 17,7 Prozent und auch im Kanton Obwalden sind es über 15
Prozent. Allerdings werden diese Quoten durch sehr unterschiedliche
Frankenbeträge gebildet. In den Städten Bern und Thun sowie in den
Kantonen Basel-Stadt und Luzern sind die (sofern überhaupt zu ermittelnden)
absoluten Beträge der Projekt- und Einzelförderung am höchsten. Die
Förderungsformen sind in erster Linie finanzielle Beteiligungen (Werk- und
Projektbeiträge, Defizitgarantien bei Konzerten). Die Durchführung von
Veranstaltungen (Projektierung, Animation etc.) kommt bei den Kantonen
seltener vor als bei den Städten. Noch deutlicher ist der Unterschied bei den
Sach- und Dienstleistungen – hier wurden beinahe ausschliesslich Vermerke
der Städte gemacht.
Wie die Kultur im allgemeinen wird in der Schweiz also auch Rock- und PopMusik im besonderen von der öffentlichen Hand regional extrem unterschiedlich unterstützt oder durch Massnahmen gefördert. Während auf der
einen Seite mehrere Kantone und Städte dafür ausdrücklich keinerlei (oder
sehr bescheidene) Mittel bereitstellen, gibt es auf der anderen Seite
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Ballungszentren wie Zürich, Biel, Bern oder Luzern, in denen entsprechende
Aktivitäten in die Kulturpolitik einbezogen werden und nicht – wie so oft –
unbesehen als 'kommerziell' oder nicht förderungswürdig definiert werden. Bis
zu einem gewissen Grad spielt hier wohl auch die Einsicht eine Rolle, dass
erstens bestimmte Bevölkerungsschichten – vor allem und immer noch die
Jungen – diesen Musikrichtungen stärker zuneigen als anderen, sei es als
Ausübende oder als Konsument(inn)en, und dass zweitens eine Förderung in
diesem Sektor durchaus integrative Wirkungen zeitigen kann.
Die Verteilung von Kulturgeldern ist immer auch ein Produkt politischer,
ideologischer Verhältnisse. Vielleicht liesse sich – in einer anderen Untersuchung – ein Zusammenhang zwischen politisch/gesellschaftlichem Klima und
der jeweiligen Situation von Musikschaffenden aus dem Rock-/Pop-Bereich
aufzeigen. Im Gegensatz zu tradierter Kultur haben es Kulturformen bei der
Suche nach öffentlicher Anerkennung und Unterstützung schwer, die
verhältnismässig neu sind oder nur Minderheiten interessieren.
"Bevölkerungspräferenzen gehen in einem unerwünschten Sinn selektiv in die
Entscheidungsfindung ein. Tendenziell wird die von den effektiv Stimmenden
präferierte Kultur gefördert. Wie über die Belange des öffentlichen Lebens
überhaupt beschliesst auch in kulturpolitischen Fragen nicht die
Gesamtbevölkerung: Verfassungsregelungen schliessen die im rand- und
subkulturellen Bereich gewichtigen Bevölkerungsgruppen der Jugendlichen
und Ausländer aus (...). Die Kulturpräferenzen dieser Nichtstimmenden (...)
kommen tendenziell nur schwach zur Geltung." (Horlacher, S. 201). Von einzelnen Ausnahmen abgesehen, ergeben sich strukturelle Benachteiligungen
auch für viele Ausübende von Rock- und Pop-Musik. Aufgrund einer Übersicht
und Charakterisierung der gesetzlichen Grundlagen des Bundesamtes für
Kultur kommt Dörig (1990) zum Schluss, eine fehlende Systematik und
"Zufälligkeiten" würden sich auf die Kulturförderung in der Tendenz sehr
negativ auswirken. Diese Situation ergäbe sich aus dem Fehlen eines generellen Kulturförderungsartikels in der Bundesverfassung.
In mehrerer Hinsicht einen Sonderfall stellt sicherlich der sogenannte
'Popkredit' respektive der Kredit für 'Unterstützungsmassnahmen im Bereich
der Pop-, Rock-, Jazz- und Folkmusik' der Stadt Zürich dar, der mit 500'000.Franken pro Jahr in der Übersicht beinahe die Hälfte ausmacht und aus
diesem Grund hier hinsichtlich seiner Zielsetzung beleuchtet werden soll.
Beschlossen wurde dieser zunächst auf fünf Jahre befristete Kredit 1983 als
Reaktion auf die 'Pop-Initiative' der Jungsozialisten. 1989 entschied sich der
Gemeinderat Zürich für eine unbefristete Weiterführung. Verwaltet wird der
Fonds auch danach von der Präsidialabteilung des Stadtrates.
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Bisher wurden die Gelder hauptsächlich in vier Sparten vergeben: Unterstützung von Musiker/innen, von freien Organisationen, Konzertzyklen und Ausbildungsstätten, wobei nicht nur Rock- und Pop-Aktivitäten, sondern auch jene
aus verwandten Musikgebieten (so auch Jazz) berücksichtigt wurden.
Finanzielle Beiträge erhalten Musikerinnen und Musiker, "wenn diese oder die
von ihnen gebildeten Musikgruppen nicht bereits kommerziell tätig sind. Das
heisst, dass einerseits ein Beitrag nur dann gesprochen wird, wenn die
Musiker/-innen nicht bereits mit ihrem Schaffen so erfolgreich sind, dass sie
mit dem Verkauf von Schallplatten oder ihrer Konzerttätigkeit finanziell
selbsttragend sind. Zum anderen muss die Musik einen eigenständigen Charakter aufweisen, sich also nicht auf die einfache Reproduktion von bereits
bestehendem Musikmaterial beschränken." (Weisung des Stadtrates an den
Gemeinderat, Zürich, 8.2.89, S. 2) Hiervon profitierten diverse Gruppen oder
Solist(inn)en, ausnahmsweise aber auch jene Schallplattenproduzenten, die
eine historische Bestandsaufnahme der Zürcher Rockmusik der 80er-Jahre
vorgenommen hatten ("Definitiv"-Sampler). Eine zweite Förderungssparte
betrifft die Unterstützung von freien Organisationen in Form von Defizitgarantien: Veranstalter von Konzerten mit lokalen, nationalen oder internationalen Gruppen profitieren von der zugesicherten Deckung eines jeweils festgelegten Verlustbetrages oder von der Begleichung minimaler Entschädigungen für Vorbereitungsarbeiten. Auch hier sind kommerzielle Organisationen ausgenommen. Aus dem Kredit erhalten – drittens – einige Konzertzyklen
fortlaufend Subventionen (z.B. 'Fabrikjazz' in der Roten Fabrik, Folkclub
Zürich u.v.a.), ferner werden aus den Mitteln auch Institutionen unterstützt, die
Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Musikschaffende anbieten
(z. B. die Werkstatt für improvisierte Musik).
Bis 1986 wurde das damals noch existierende Musikrestaurant 'Bazillus' aus
dem Popkredit – der zu dieser Zeit eigentlich den Namen 'Jazzkredit' genauso
verdient gehabt hätte – mitgetragen, was zu kulturpolitischen Kontroversen
führte, bis dafür ein Sonderkredit bewilligt wurde. Weitere aus dem Kredit
ausgelagerte Subventionierungen führten dazu, dass heute im Vergleich zu
1984 real mehr Gelder verteilt werden können. So erhält das Kulturzentrum
Rote Fabrik seit 1987 eine höhere Summe für den Betrieb, für die Jazz Schule
Zürich wurde 1990 ebenfalls eine separate Summe budgetiert und auch die
interdisziplinäre Produktionsgemeinschaft Koprod hat ein eigenes Budget.
Auch wenn noch höhere Summen weitere Hilfestellungen erlauben würden,
ermöglicht der Kredit im Rahmen der städtischen Kulturförderung somit die
systematische Förderung des Schaffens von Interpret(inn)en, die nicht im
Bereich der klassischen oder volkstümlichen Musik tätig sind.
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Die Funktionalität einer so gearteten Unterstützung bestimmter kultureller
Aktivitäten kann an dieser Stelle allerdings nicht abschliessend beurteilt
werden, denn unter Berücksichtigung der Gesamtverhältnisse (Bevölkerungszahl, Interessensverteilung, Höhe und Verteilschlüssel der Kulturausgaben) kommt gleichzeitig selbst bei diesem Förderumfang zuweilen Kritik
auf, weil die Mittel aus dem genannten Kredit noch immer zu gering seien und
die bestehenden Förderungsbedürfnisse nur zum Teil abdecken könnten,
sozusagen "ein Tropfen auf den heissen Stein" seien. Nach seiner
Bestandsaufnahme der Zürcher Kulturpolitik kommt beispielsweise Horlacher
zu Schluss, dass die vorgefundene Förderungsstruktur relative Defizite in der
angetönte Richtung aufweise. Der Autor spricht "den neuartigen und den
schwer zugänglichen, den aktivierenden, insbesondere den laienhaft
erzeugten, und den 'live' an Ort produzierten Kulturaktivitäten" ein besonderes
Förderungspotential zu, d.h. "jenen kulturellen Ausdrucksformen, die
einerseits besonderen Rezeptionshindernissen seitens der Individuen
ausgesetzt sind und andererseits zur Bewusstseinsbildung und zur kritischen
Reflexion der individuellen und gesellschaftlichen Realität Besonderes
beitragen. Die heutige städtische und kantonale Kulturförderung genügt auch
diesen zurückhaltend formulierten Kriterien der sachlichen Verteilung nicht.
Die ersten beiden Arten von Kultur erhalten von Stadt und Kanton Zürich
geringe Unterstützung, während die tradierten, affirmativen und die passiv
konsumierbaren Kulturprodukte den grössten Teil der öffentlichen
Kulturförderungen absorbieren." (Horlacher, S. 197f.)

229

______________________________________
7. Zusammenfassung

______________________________________
Die Situation der einheimischen Rock- und Popmusik wurde in diesem
Bericht aus verschiedensten Blickwinkeln betrachtet und in mehreren, sich
aufeinander beziehenden Einzeluntersuchungen angegangen. So konnte
sich erstens jener Personenkreis, der eigene Musik kreiert, aufführt, produziert und an sonstiger Verbreitung interessiert ist, zur eigenen Lage und zum
Umfeld äussern. Zum anderen wurde dargestellt, wie wichtige Teile dieses
Umfeldes, insbesondere die audiovisuellen Medien, ebenjene Aktivitäten
reflektieren, werten und einbeziehen. Ausgehend von vielfältigen Wechselbeziehungen und den bekannten Bemühungen um mehr Anerkennung
wurde ausserdem der Stellenwert einheimischer Musik auf dem Markt und
innerhalb der Kulturförderung beleuchtet. Da die Musikschaffenden zu diesen
Punkten ebenfalls ihre Erfahrungen und Meinungen geäussert hatten, gibt
diese Studie Einblick in die sehr unterschiedlichen Positionen, welche in der
Diskussion um die Schweizer Rock-/Pop-Musik eingenommen werden.
Insofern handelt es sich bei diesem Bericht nicht nur um eine Auslegung von
– bislang kaum in vergleichbarer Systematik erhobenen – Fakten, sondern
auch um eine Abbildung von divergierenden Standpunkten und Perzeptionsmustern.1
Im einleitenden Kapitel wurden das komplexe Bezugssystem sowie die zur
Erklärung häufig angewendeten theoretischen Konzepte vorgestellt. Dazu
zählen im wesentlichen die marktorientierten versus die soziokulturellen
Paradigmen, die Kommunikations-, Nutzungs- und Präferenz-Perspektiven,
ausserdem Ansätze, die sich mit der Bildung, Diffusion und Aneignung von
Symbolen befassen. An dieser Stelle wurde auch auf die Multifunktionalität
von Musik eingegangen und ausgeführt, dass die Kreation und Nutzung von
Rock-/Pop-Musik mit kultureller Orientierung einhergehen, also Produkte
gesellschaftlicher Normierungsprozesse sind.
Grundlage des zweiten Kapitels bildet eine mittels Fragebogen realisierte,
weitgehend repräsentative Umfrage unter Schweizer Bands und
1

Im Modell der wechselseitigen Orientierungsmuster geht es nicht nur um die Perzeption
(Wahrnehmung) der jeweiligen 'Gegenseite', sondern im Falle der Musikschaffenden auch
um selbstkritische Beobachtungen von Handlungsteilnehmern in den eigenen Reihen.
Vergl. auch Schaller (1984, S. 100ff.).
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Solist(inn)en aus dem Rock-/Pop-Bereich, wobei schwerpunktmässig jene
Musikerinnen und Musiker angeschrieben worden sind, die schon über
eigene Tonträger verfügen. Verschickt wurden im Frühjahr 1990 knapp 400
Fragebogen, wovon 166 Antworten ausgewertet werden konnten (43%); in
die Aktivitäten der teilnehmenden Bands sind über 700 Personen involviert.
Hauptanteil haben die Bands aus den Grossräumen Zürich und Bern, ferner
aus Basel und der Ostschweiz. Untervertreten sind Antworten aus der italienischen und französischen Schweiz. Mehr als die Hälfte der Befragten
stammt aus Städten mit 50'000 und mehr Einwohnern.
Die meisten Musikgruppen bestehen erst seit 1984 oder später, überwiegend
sind daran vier oder fünf Personen beteiligt. Auffallend ist die hohe
Fluktuationsrate: bei knapp zwei Dritteln aller Bands kam es in den zwei
Jahren vor der Erhebung zu Besetzungswechseln. Im Durchschnitt treten die
Gruppen im Verlauf eines Jahres 26 Mal auf. Von den Bands aus dieser
Befragung erlebte das Publikum in diesem Zeitraum insgesamt über 4100
Auftritte. Konzerte im Ausland werden nur selten durchgeführt.
Bedingt durch das Auswahlkriterium verfügen drei Viertel der Angeschriebenen über eigene Langspieltonträger und somit auch über entsprechende
Erfahrungen bei der Kreation, Produktion und Verbreitung derselben. Die an
der Umfrage Beteiligten haben zusammen schon 256 CDs oder Langspielplatten veröffentlicht. Nach eigenen Angaben wurden davon insgesamt über
1,5 Mio. Exemplare verkauft. Bei den Stückzahlen pro Band bestehen allerdings markante Unterschiede: Während im Sample 4 Gruppen vertreten
sind, die insgesamt bereits über 100'000 Tonträger absetzen konnten, hat
ein Drittel weniger als 1000 Stück verkauft.
Hauptmotive für die Tonträgerproduktion sind nicht etwa erwartete Verkaufserfolge, sondern die Verbesserung der Ausgangslage bei Konzertveranstaltern und die Dokumentation der eigenen Arbeit. Von zwei Dritteln aller
Befragten wurden diese beiden Gründe angegeben. Beinahe so häufig wurde
als Motiv ein erwarteter Radioeinsatz und damit die Hoffnung genannt, über
dieses Medium ein breiteres Publikum zu erreichen.
Die Finanzierung eines Tonträgers erfolgt nicht einheitlich. Im Durchschnitt
werden die Gesamtkosten zu knapp einem Drittel durch Investitionen der
Label, Vertriebe oder Verlage gedeckt, zu mehr als einem Viertel durch
private Eigenmittel der Musikerinnen und Musiker, zu rund 15 Prozent durch
Konzerteinnahmen. Die verbleibenden knapp 30 Prozent resultieren aus
öffentlichen oder privaten Unterstützungsbeiträgen, Krediten und Darlehen,
Vorschüssen durch die Plattenfirmen oder Verlage, Sponsoring-Geldern,
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investierten Einnahmen früherer Tonträgerverkäufe inklusive Lizenzen und
urheberrechtlichen Einnahmen.
Abgesehen von (nicht regelmässigen) Tonträgerproduktionen entstehen den
Musikschaffenden weitere direkte Kosten hauptsächlich im Zusammenhang
mit der Konzerttätigkeit. Von den insgesamt 2,6 Mio. Franken der jährlichen
Gesamtauslagen entfallen 1,4 Mio. auf Konzertspesen und Transporte. Der
Rest verteilt sich im wesentlichen auf Mieten, Reparaturen, Administration,
Öffentlichkeitsarbeit (Management) und Instrumente. Auch dieses statistische Profil ist durch weit auseinanderliegende Extremwerte gekennzeichnet,
denn für eine Mehrheit der Befragten liegen die mit Konzerten verbundenen
Auslagen bei unter 3000 Franken pro Jahr. Nicht eingerechnet wurden hier
die indirekten Kosten und Aufwendungen, die durch Honorarverzicht
(Gagenreduktionen, Leistungen zu symbolischen Beträgen, Amortisationen,
Vergünstigungen, Freundschaftsdienste und anderes) entstehen.
Auf der Seite der direkten Einnahmen stehen Konzertgagen an erster Stelle:
Insgesamt belaufen sich diese auf über 3,6 Mio. Franken pro Jahr. Die Hälfte
dieser Summe geht allerdings in die Kassen von nur 7 Gruppen. Dagegen
verbuchen zwei Fünftel der Befragten zwischen 100.- und 9900.- Franken
Konzerteinnahmen pro Jahr, ein weiteres knappes Drittel zwischen 10'000.und 30'000.- Franken. Nur marginal sind Überschüsse aus Verkäufen oder
die Suisa-Honorare.
Die Differenz aus den ermittelten direkten Gesamteinnahmen und
-aufwendungen beträgt etwa 1,8 Mio. Franken. Dabei handelt es sich aber
keinesfalls um einen 'Gewinn' im betriebswirtschaftlichen Sinn, sondern um
die Entschädigung für das Total der nicht zu messenden Aufwendungen
vielfältigster Art.
Die ökonomische Ungleichheit der Schweizer Rock- und Popmusikschaffenden manifestiert sich in der auf diesen Angaben vorgenommenen Bilanzierung der Auslagen und Einnahmen: 37 Prozent der Befragten schliessen
mit einer negativen Bilanz ab. Positiv endet der Kosten- und Einnahmevergleich für 63 Prozent, wobei vielfältige Leistungen allerdings noch nicht
abgedeckt sind. Nur in einem einzigen Fall aus dem Sample kann unter
Anrechnung einer Entschädigung für die eigene Musiktätigkeit von einem –
betriebswirtschaftlich errechneten – Gewinn gesprochen werden.
Immerhin ist die Hälfte der Solist(inn)en und Bands schon in den Genuss von
Förderungsleistungen gekommen, dies überwiegend aus Quellen der
öffentlichen Hand, wobei die Beiträge von einigen hundert bis zu mehreren
zehntausend Franken reichen.
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Zum Bereich Medien wurden mehrere Fragen gestellt, die auf die Dimensionen der Nutzung und der subjektiven Bewertung zielten; ausserdem wurden
hierzu Sollvorstellungen aus dem Kreis der Musikschaffenden erhoben.
Unter anderem ging es dabei um die Berichterstattung über die eigene Musik
in den audiovisuellen Medien und in den Zeitungen (Interviews, Auftritte,
Artikel) sowie die Bewertung von Musikangeboten und musikbezogenen
Informationsleistungen (Häufigkeit, Qualität). Detaillierte Informationen dazu
vermittelt Abschnitt 2.4. Hinsichtlich der musikbezogenen Informationsleistungen schneidet DRS-3 dort am besten ab, während das Schweizer Fernsehen am Schluss der Liste figuriert. Stark polarisiert sind die Beurteilungen
der Lokalradios. Bedeutender als alle Medien sind den Musiker/innen aber
die Informationsquellen 'andere Bands' und 'Branchenbekannte'. Am häufigsten bemängelt wird in den audiovisuellen Medien der als zu gering empfundene Anteil an einheimischer Rock- und Popmusik in den Programmen. An
zweiter Stelle folgt bei den Defiziten die unzureichende redaktionelle Aufmerksamkeit, die dem Geschehen in der Schweizer Musikszene zugewendet
werde. Besonders kritisiert wird aus dem Kreis der Befragten die Situation
beim Schweizer Fernsehen.
Verbesserungen ihrer Arbeits- und Umfeldbedingungen machen die an
der Umfrage Beteiligten zusammengefasst bei den Studio-Gegebenheiten,
der Beachtung durch die Radiostationen und dem Publikumsinteresse aus,
bedingt auch bei der Beachtung durch die Presse. Polarisiert sind die Einschätzungen betreffend Unterstützung von öffentlichen oder privaten Stellen,
Auftrittsmöglichkeiten und dem Zugang zu Tonträgermarken respektive -vertrieben. Verschlechtert hat sich nach Ansicht der Befragten die Beachtung
durch das Fernsehen. Während mehr als die Hälfte in Zukunft keine Veränderung ihrer Arbeitsbedingungen und des Umfeldes erwartet, schätzt ein
knappes Drittel die Zukunft optimistisch ein. Pessimistisch geben sich dagegen nur 14 Prozent der Antwortenden.
Die Probleme im Zusammenhang mit den Bestrebungen junger, noch unbekannter Bands, die sich bei einem breiteren Publikum bekannt machen
wollen, sind komplex. Nach Häufigkeit der Nennung geordnet, betreffen sie
in erster Linie die offenbar in ungenügendem Umfang vorhandenen Auftrittsmöglichkeiten sowie zweitens die Bands selber. Die eigene Szene wurde
aus der Kritik also keinesfalls ausgeschlossen: genannt wurden hier häufig
mangelnde Qualifikation, unzureichendes Know How, finanzielles Scheitern
und
fehlendes
Durchhaltevermögen.
In
der
Auflistung
der
Bekanntmachungshindernisse erscheint mangelnde Medienbeachtung an
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dritter Stelle, noch vor dem als zu gering eingeschätzten Interesse des
Publikums und der Schallplattenindustrie sowie vor dem Konkurrenzdruck.
Was die Auftrittsmöglichkeiten für die Gesamtheit der einheimischen
Rock- und Popbands betrifft, sind hingegen über 40 Prozent der Auffassung,
diese würden der Publikumsnachfrage entsprechen – knapp die Hälfte findet,
es bräuchte noch mehr Auftrittsgelegenheiten. Neun von zehn Bands treten
für Veränderungen in diesem Bereich ein. Genannt wurden hier am
häufigsten Aspekte, welche in den Zuständigkeitsbereich von Behörden und
städtischen oder kommunalen Stellen fallen, infrastruktureller Art sind (zum
Beispiel mehr Clubs) oder die Programmierung, Koordination und Professionalität der Veranstalter betreffen.
Eine Dreiviertel-Majorität ist überzeugt, dass die Schweizer Rockszene im
eigenen Land vergleichsweise weniger Beachtung findet als jene der
umliegenden Länder in ihrer jeweiligen Heimat. Zurückgeführt wird dies auf
mehrere, miteinander verknüpfte Ursachen. Nach Häufigkeit der Nennungen
geordnet, liegen die subjektiv wahrgenommenen Gründe im Bereich von
Mentalität und Einstellung (vor allem Haltung gegenüber der eigenen Kultur,
nationales Bewusstsein), haben mit Medien und deren Angebot zu tun
(Desinteresse, Orientierung an ausländischen Angeboten), aber auch mit
den Direktbetroffenen respektive deren Musik (Qualität, Originalität). Des
weiteren wurden (sozio-)kulturelle Besonderheiten der Schweiz geltend
gemacht (Sprachen- und Kulturvielfalt). Weniger häufig wurde die Haltung
der Musikindustrie als ursächlich empfunden (mangelnde Risikobereitschaft).
Kulturpolitik und die Rolle von Behörden wurden von den Anhängern der
Benachteiligungshypothese hingegen nur vereinzelt genannt.
Das am Schluss des zweiten Kapitels erstellte Einstellungsprofil fusst auf
28 Statements, die zu beurteilen waren (vergl. Tabelle 51). Die auf vier
Hauptdimensionen geordnete Auswertung erbrachte nicht nur eine ausgeprägte Heterogenität, sondern auch Widersprüchlichkeiten. So will zum Beispiel eine grosse Mehrheit der Bands zwar viele Leute ansprechen, aber zu
drei Vierteln der Fälle nicht etwa durch den Versuch, den Publikumsgeschmack möglichst genau zu treffen, sondern grösstenteils durch Musik, "die
viel Aufmerksamkeit" verlangt. Ebenso ist eine Mehrheit daran interessiert,
sich mittels Interviews einem breiten (Medien-)Publikum bekanntzumachen,
nur eine Minderheit nimmt aber Platten hauptsächlich auf, damit sie am
Radio gespielt werden, und mehr als ein Drittel empfindet die eigenen Tonträger als nicht geeignet fürs Radioprogramm. Den meisten Musiker(inne)n
liegt auch viel daran, mit Tonträgern einen grossen Kreis von Leuten zu
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erreichen, obschon ihnen Unverwechselbarkeit wichtiger ist als kommerzieller Erfolg.
Teilweise klären lassen sich Paradoxien der genannten Art durch die stark
unterschiedlichen Orientierungsmuster im Sample, wie dies ein auf der
Dimension 'Kommerzialität/Professionalität' erstellter Index weiter belegt. Die
Heterogenität diverser Merkmale ergibt sich überdies daraus, dass Bands
unterschiedlicher Entwicklungsstufen (vereinfacht: Hobbybands contra Professionels) sowie mit verschiedenen Ambitionen und Erfahrungen an der
Befragung teilgenommen haben. Trotz erstaunlicher Übereinstimmung bei
der Beurteilung der Arbeits- und Umfeldbedingungen, vor allem hinsichtlich
bestimmter Defizite in den Bereichen Auftrittsmöglichkeiten und Medienleistungen, ist anzunehmen, dass es der in dieser Umfrage repräsentierten
Schweizer Rockszene einigermassen schwer fällt, sich über das Aufzeigen
von Problemen hinaus auf einen Konsens bezüglich Lösungsmöglichkeiten
zu berufen. Dadurch behindert wird die Durchsetzung von Anliegen gegenüber Medien, Marktakteuren, Behörden oder auch der breiten Öffentlichkeit.
Um weitere Fakten zur Situation der einheimischen Rock-/Pop-Musik beizubringen und auch im Sinne einer Replik auf die Einschätzungen des Schweizer 'Rockmilieus' betreffend Medienbeachtung, wurde in einer separaten
Erhebung die Perspektive der Lokalradiostationen und der dritten SRGRadioprogramme ermittelt. Ein dazu verschickter Fragebogen wurde von 26
Lokalradios sowie von DRS-3 und Couleur-3 beantwortet. Während erstere
durch Konzessionsbestimmungen dazu angehalten werden, zur Förderung
des kulturellen Lebens in ihrem jeweiligen Versorgungsgebiet beizutragen,
auf einen Mindestanteil einheimischer Musikprogramme aber nicht
verpflichtet werden, geht der Leistungsauftrag für die Schweizerische Radiound Fernsehgesellschaft etwas weiter. So hätten gemäss dem Entwurf zum
neuen Mediengesetz die SRG-Programme "möglichst breit" schweizerische
Eigenleistungen zu berücksichtigen; ein Mindestanteil ist aber auch hier nicht
impliziert.
Wie die Auswertung der Antworten von Programmverantwortlichen ergab,
schwankt bei den Lokalradiostationen der Anteil einheimischer Musik zwischen 2 und 40 Prozent; über alle Stationen gemessen liegt er bei durchschnittlich 13,3 Prozent, zwei Drittel davon fallen auf die Musiksparte
Rock/Pop. Nach Selbsteinschätzung der Zuständigen von DRS-3 wird im
Jahresdurchschnitt zwischen 10 und 15 Prozent einheimische Musik gesendet (vor allem Rock), Couleur-3 schätzt die Quote auf 5 Prozent.
Weitere Abklärungen betrafen das von den Programmgestaltern angenommene Publikumsinteresse an nationaler/lokaler Rockmusik, die Anzahl der
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für schweizerische Musik reservierten Sendegefässe und der Interviews
sowie die sonstigen auf diese Musik bezogenen Aktivitäten der Sender
(siehe Tabellen 56-58). Auf die Frage, welche Veränderungen zu einem
(noch) höheren Stellenwert einheimischer Rock-/Pop-Musik in den Programmen führen würden, fand eine grosse Mehrheit der Lokalstationen, dass
sich das Angebot noch stärker an der musikalischen Ausrichtung ihrer
Sender orientieren müsse, die Aufnahmequalität zu steigern sei und sich die
Bands verstärkt selber um eine Programmierung zu bemühen hätten. DRS-3
sieht dagegen das grösste Veränderungspotential in verbesserten Produktions- und Vertriebsbedingungen sowie in einem – wie auch immer zu
bewirkenden – höheren Publikumsinteresse.
Den Angaben der Radiosender wurden im vierten Kapitel weitere Fakten
zum Anteil einheimischer Musik in den Programmen gegenübergestellt,
die aus Quellen der Schweizerischen Urheberrechtsgesellschaft SUISA
berechnet worden sind. Allerdings drängten sich hierzu einige Einschränkungen auf. So werden etwa nur urheberrechtlich relevante Grundlagedaten
erfasst, also Kompositionen schweizerischer Urheber, nicht aber die Interpretationen ausländischer Titel durch schweizerische Musiker/innen. Für die
von den Lokalradios verbreitete Musik stehen ausserdem nur Stichproben
zur Verfügung; eine senderspezifische Auswertung ist nicht möglich. Immerhin deuten die Zahlen der SUISA in die selbe Richtung wie die bereits analysierten: Die Quoten einheimischer Musik bei den Lokalradios liegen im
Durchschnitt klar tiefer als jene der SRG-Radioprogramme, welche ihrerseits
stark unterschiedliche, teilweise sprachregional bedingte Profile aufweisen
(siehe Tabelle 63). Zusätzlich ermöglichen die SUISA-Auswertungen Langzeitanalysen und internationale Vergleiche. Daraus ergibt sich, dass in
keinem anderen europäischen Land der Anteil nationaler Musikproduktionen
so tief ist wie in der Schweiz. Ein Exkurs befasst sich mit den in Kanada
gemachten Erfahrungen mit einer Quotenregelung.
Als weiteres bedeutendes Aktionsfeld wurde der Tonträgermarkt in der
Schweiz untersucht. Dieser ist nicht nur durch eine hohe Konzentration und
Spitzenwerte bei den Pro-Kopf-Ausgaben für Musik geprägt, sondern auch
durch eine im länderübergreifenden Vergleich unerreicht hohe Importquote.
Nimmt man diese als Indikator für die musikalische Orientierung der Bevölkerung – wie ausgeführt, gelten hierbei Einschränkungen –, erscheinen die
Einflüsse der internationalisierten Populärmusikangebote auf die Schweiz
besonders massiv.
1989 wurden in der Schweiz schätzungsweise 700'000 bis 1,1 Mio. Langspieltonträger einheimischer Herkunft verkauft, dies entspricht einem Markt-

236
anteil von lediglich 2,7 bis 4,3 Prozent. Davon entfällt allerdings nur ein Teil
auf Rock- und Popmusik. Immerhin ist festzuhalten, dass sich seit kurzer Zeit
Marktveränderungen in bezug auf die Rolle der unabhängigen Tonträgerunternehmen ergeben haben.
In Ermangelung konkreter Marktdaten – die Transparenz ist diesbezüglich
sehr eingeschränkt – wurde ein Messverfahren angewendet, das den Stellenwert der Musik schweizerischer Herkunft in der Hitparade über mehrere
Jahre darzulegen hilft (Indexierung). Nach Rang gewichtet, betrug das Kontingent zwischen 1984 und 1990 durchschnittlich 5,2 Prozent aller in der Hitparade erschienenen Titel, wobei sich Schweizer Produktionen um einiges
häufiger in der Langspielhitparade plazieren konnten (7,7%) als unter den
Singles-Bestsellern (2,7%). Im genannten Zeitraum trugen 18 verschiedene
Interpreten und Gruppen 90 Prozent aller schweizerischen Indexpunkte
zusammen (vergl. Tabelle 73); knapp 60 Prozent der kumulierten Indexwerte
stammen von Rock-/Pop-Langspielproduktionen. Gemessen an den jährlichen Veröffentlichungen – 1990 kamen rund 120 nationale Longplay-Titel
aus der Rock-/Pop-Sparte auf den Markt – finden nur etwa 10 Prozent der
Titel Niederschlag in der Hitparade.
Mit einer zusätzlichen Erhebung unter Kantonen, Städten und Bundesstellen
sollten Unterstützungsleistungen der öffentlichen Hand untersucht werden. Bedingt durch die sehr unterschiedlichen (sozusagen föderalistischen)
Berechnungsgrundlagen und durch Fehlwerte erwiesen sich die Resultate
aber als schwer vergleichbar. Dennoch konnte nachgewiesen werden, dass
die Förderung von Rock- und Popmusik nur punktuell und kaum substantiell
erfolgt. In Relation zu den anderen Kultursparten sind Beiträge an diesen
Sektor verschwindend klein. Von 22 an der Umfrage mitwirkenden Kantonen
entrichten 12 keine Rock-/Pop-Subventionen, der Rest hat dafür meist nur
kleine Summen freigestellt (wobei angegeben wurde, dass Rock-Aktive mitunter indirekt von verschiedenen Kultur- und Infrastruktur-Investitionen profitieren würden). Höher sind die finanziellen Engagements bei den Städten,
hier vor allem im Falle von Zürich, Biel, Luzern und Bern.
Die Knappheit der Ressourcen auf der Marktseite, der sich eine Mehrheit
der ausübenden Rock-/Pop-Schaffenden gegenübersieht, wird durch Unterstützungsmassnahmen (Infrastruktur) oder Finanzierungsbeiträge also kaum
kompensiert, wenngleich in einigen Zentren dazu Ansätze bestehen. Anzumerken ist allerdings, dass hier keine Daten zu Subventionierungen oder
sonstigen auf einheimische Rock-/Pop-Musik bezogenen Engagements auf
Gemeindeebene erhoben werden konnten. Fraglich bleibt auch, ob kleine
Investitionshilfen für Tonträgerproduktionen – eine der häufigsten Subventi-
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onsformen – wirklich sinnvoll sind, auch wenn diesbezügliche Wünsche
bestehen. Denn diese führen zu einer weiteren Steigerung der heute schon
hohen Produktivität der Schweizer Musikszene im Tonträgerbereich, die aber
vom Markt und der dort offenbar herrschenden Nachfragekonstellation nicht
aufgefangen werden kann. Sinnvoller scheinen angesichts der dargelegten
Situation hingegen die Bestrebungen, punkto Aufführungsmöglichkeiten (v.a.
Clubs) Verbesserungen zu bewirken oder auch Massnahmen, welche auf
eine Veränderung der Nachfrage zielen. Letztere können aber nicht
ausschliesslich Aufgabe kulturfördernder Stellen sein, sondern müssen von
der Musikbranche, den Produzenten, dem Handel sowie von den Medien
mitgetragen werden.
Im Blickfeld dieser Studie waren nur bedingt die interkulturellen Unterschiede
oder Zusammenhänge, sondern – vor allem bei der Befragung der Musikschaffenden – das Geschehen in der deutschsprachigen Schweiz. Dieser
Umstand ergab sich nicht nur aus dem geringen Rücklauf aus anderssprachigen Regionen, er hängt auch damit zusammen, dass es im deutschschweizerischen Kulturraum weitaus mehr Musikgruppen der hier interessierenden Stilsparte gibt als in der West- und Südschweiz. Der Situation im
französischsprachigen Landesteil konnte aber insofern teilweise Rechnung
getragen werden, als sich in den anderen Erhebungen auch Personen,
Medien und Institutionen aus diesen Regionen beteiligten. Dennoch bleibt
anzuregen, durch separate Studien die Besonderheiten (oder Gemeinsamkeiten) der Romandie und des Tessins zu analysieren. Ebenfalls
wünschenswert wären gleichgeartete Einblicke in einheimische Kulturproduktionssysteme ausserhalb der hier thematisierten Rock-/Pop-Musik.
Dies liegt umso näher, als ja auch andere Kultursparten zunehmend in ein
Spannungsfeld geraten, das sich aus der Europäisierung beziehungsweise
Multinationalisierung einerseits und dem Bestreben zur Erhaltung kultureller
Eigenständigkeit andererseits ergibt.
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Mit dieser Unfage wird eine Auswahl von Schweizer Bands rcspeffiive Mug4einnen und Musiker gebeten,
sich zur eigenen Situation sowie allgemein zur einheimischen Musikszene zu äussern.
Die hiet gemachten Angaben werden strcng vertßulbh behaMelt, d.h. eine Ausweftung ertobt lediglich in
Statistiken und nicht nach Einzeltällen. Mit dieset Befragung sind auch keine kommeziellen Absichten ver
bunden. Vielmehr geht es darum, Meinungen, Gemeinsamkeiten und Unteßchiede, Problemlagen odet wirtschafiliche Gegebenheiten auf einet mögl'tchst breiten Basis auhuzeigen (siehe auch Begleitbriet). Ailen, die
sich Zeit zum Ankreuzen uN Austüllen nehnßn, sei hiet ganz herzlich gedanw! Am *hluss des Fragebogens ist PlaE fiir ausführlicherc Bemeftuwen uN Ergänz.tngen.

O.

Bitte schid<t den Fngetugen

Senlnar

uN alllällige Beilagen im (paushalfankierten) Antwott-Couveft zurück ans
cter Unlversfü mrbh; Posttach 20t; SdtS Zltilch.

tilr PublElstif:wlss€,n*lrafr

Zunächst geht es um Grundlagen:
2. Anschrift:

3. Gründungsjahr:
4. Musikstil(e):
5. Einllüsse:
6. Gesangssprache(n):

7. Verfügt die Gruppe über einen aktuellen Informatlonstext ("Biographie", Presse-lnlo oder ähnliches)?

t

nein

ff ja

(falls ja: würdet lhr das Material freundtichenreise beilegen?)

8. Dlscographle (nur eigene LPs, CDs, MCs oder Mini-Lps; ohne Sampleo
Solern nachstehende lntormationen nbht aus einer Beilage (Biographie oder ähnliches) heruorgehen, sind
hier bitte die entsprechenden Angaben zu machen:

0

alle Inlormatiohen gehen aus der Beilage hervor

Titel

Tonträoer-Art Erscheinunosiahr Label

Vertrieb

9. Wieviele Exemplare obengenannter Tonträger wurden bisher etwa verkauft? Stückzahl:
10. Auf welchen samplern sind
Samplertitel

ritel der Gruppe erschienen?

Erscheinunqsiahr

Label

Vertrieb

11. Wieviele

Mitgllder

gehören zur akluellen Besetzung?

12. Wie häulig kam es in den vergangenen 2 Jahren zu Umbesetanngen in der Band? ......-mal
13. Wieviele öffentliche Auftritte gibt die Gruppe pro Jahr im Durchschnitt
14. Wo finden diese Auftritte statt?

- In der eigenen Regior/Stadt:
- An anderen Orten der Schweiz:
- lm Ausland:
15. Gibt es von der Gruppe Videoclips?

nie

setten

üü
iln
üo
il

etwa?

Auftritte

oft

n
n
n
O ja, insgesamt: ......

nein

16. Wer hat diese produziert?

Nachslehend ist Eure Meinung zum Umfeld der'Szene'gefragt:
17. Haben sich die Aöeltsbedlngungen für einheimische Musikerinnen und Musiker Eurer Ansicht nach in den
letzten 2 - 3 Jahren geändert?

Auftrittsmöglichkeiten:
Studio-Gegebenheiten:
Zugang zu Tonträgermarken (Label):
Zugang zu Tonträgervertrieben:
Beachtung durch die Presse:
Beachtung durch Radiostationen:
Beachtung durch das Fernsehen:
Unterstützung von öffentlichen Stellen:
Unterstützung von privater Seite:
Publikumsinteresse:

verschlechtert versdtle*terl

ü
0
il
il
ü
tl
n
ü
il
n

ü
n
ü
t
il
il
n
ü
ü
ü

unverändert

fl
il

0

n
n

t

n
n
n

il

eher
veöessert

nn

stark
verbessert

üil
ÜD
nil
ilD

nn
n0
t]
nn

n

ilil

18. Welches sind die Hauptschwlerlgkeiten

lür eine neue Band, die sich dem Publikum bekanntmachen will?
Bitle die Eurer Erlahrung nach wichtigsten Punkte in Stichworten:

19. Trifft es Eurer Meinung nach zu, dass die Schweizer Rockszene im eigenen Land vergleichsweise weniger

Beachtung lindet als die deutsche, französische, italienische oder öst€rreichische in ihrer ieweiligen Heimat?

ü trifft nicht

zu

il

trifft zu

il

weiss nicht

Falls "trifft zu" angekreuzt: Woran liegt dies Eurer Ansicht nach? (Bitte die Hauptgrunde in Stichworten)

20. Wie beurteitt lhr das Angebot an Auftrittsmöglichkeiten im Vergleich zur Publikumsnachfrage?

il
il

ü
ü

Es braucht noch mehr Auftrittsmöglichkeiten zur Deckung der Nachfrage.
Das jetzige Angebot entspricht weitgehend der Nachfrage.
Es gibt eher zuviele Auftrittsmöglichkeiten.
Weiss nicht

21. Müsste sich im Bereich VeranstaltungerVKonzerte (sonst) etwas ändern?

D nein

il

ia, nämlich (in Stichworten):

22. Was ist Eure Prognose tür die Zukuntt der Schweizer Musikszene? Wird sich die Lage alles in allem
(AtJftrinsrnöglichkeiten, Medienresonanz, Publikumsnachfrage usw.) in den nächsten 2 - 3 Jahren

n stark verschlechlem, ft eher verschlechtern, O kaum ändern, D eher verbessern,
O stark veöessern? 0 weiss nicht
23. welches lindet lhr - ausser Euch - die Interessantesten vertreter der CH-Szene? (höchstens tünf Namen)

Nun lolgen einige Fragen, die mit den

lledlen

zu tun haben:

24. Wie ott hatte die Band in den btAen a^rei Jahren schon Gelegenheit zu lnterviews beifolgenden Radio- und
Femsehstationen? (Bitt6 Zutretfendes ankreuzen)

nie
DRS

DRS.3
andere SRG-Radios

Lokalradios

Aktuell
Basilisk
Bern 104/Förderband
Canal 3
Eulach
ExtraBE
Lora
Pilatus
Radio 24
Radio Z
Raurach
Rediff usion
Sunshine
Zürisee

TV DRS
andere TV-Sender

A

3x

häufiger

üüünü

tt0nnt

üüot
nttn

lff"ll''"0'"''werche?
Fernsehen

1x

ilDüün
nnDnn
üntnil
cüoüil
nntItü
ünün0
ÜTÜDÜ
nnnnn
tnDcn
nnnün
tIünDn
NDt|DT
tfüünn
üilntD

ilürfüt
üntfln

25. wie oft hatte die Gruppe Auttritte (live oder Vorproduktion)

amTVDRS

ü

ananderenTV-Sendern ü

N
n

il
O

n
n

D

ü

26. Wie oft wurden Videoclips der Gruppe am Schweizer Fernsehen gezeigrt? ..... -mal

27. Haben zeltungen aus Eurer HelmatreglonÄstadt Verötfentlichungen von Euren Tonlrägern besprochen?
ü
O
fl weiss nicht

nein

ia

28. Sind zellungen anderer Reglonen der Schweiz aul Eur€ TonträgerveöffentlbhurEen
ü
f,
O weiss nichl

nein

ia

eingegangen?

29. Wart lhr mil den Besprechungen (sofem Euch bekannt) im grosson urd ganzen:
O sehr zufrieden, 0 zulrieden, 0 nicht so zufrieden, 0 sehr unzuf.ieden?
30. Welche Lokalrdlo-Slatlonen gibt es in der Heimatregiory'-stadt der Gruppe?
Bitte hier eintragen

ü

Wie beurteilt lhr deren Programmierung von einheimischer Musik (Rock- und Popr, bzw.
deren diesbeztlgliche Inlormationsleistungen?

Bertlcksichtiouno CH-Musik
zu

mdo

gm ddth

{RoctdPopl
ü

oooooaD
00rJoüno
DÜOOOBO
oüonoüo

vi€l

u

Inlos zur

usnie

CH-Szene

goru

dd|tig

wi$nidrr

a vid

Kommenlar dazu?

31. Wie beurleill lhr diese Punkte bei DRS-3?

Belücksichliouno CH-Musik

(RocUPop)
lnfos zur CH-Szene
üwqig gsilridltb ayi€l

rei$nichl

zurenig osilddnb 2uyid

DRS-3Dnooo0C'
Kommenlar dazu?

32. Wie verhält es sich Eurer Meinung nach mit dem Schwelzer Fernsehen?

(RocldPop)
lnlos zur CH-Szene
zußnig g€nildchtig zuvisl
ilwoni0 gsnaurichtig avi€l
TVDRSOONOODÜ
TVTSROOOf,OÜO
Berücksictrtiouno CH-Musik

reis$ nicht

Kommentar dazu?

33. Wie wichlig sind Euch nachstehende Ouellen hinsichtlich ihrer Inlormation über das Geschehen in der einheimischen Musikszene?

DRS-300nü
Lokalradio(s)OOOa
Tagespresseonoo
FachpresseOüOf,

rv(sRc)

Kollegen/Kolleginnen
Bekannte aus der

aus anderen

m€isl s€hr

widrtig

o

Bands O

Musikbranche

0

ab und zu

wichtio

0

O
O

r€lts

wkiüg

o

O
O

unbedeutend

ü
O

n

34. Gibt es weltere, oben nicht aulgetähne Quellen, die Euch wichtige Inlormalionen tiber die CH-Szene vermit-

leln; welche?

35. Welchen Radiosender hört lhr am häufigsten?: ...
Müsste sich in dessen Programm (bezüglich CH-Musik) etwas ändern?

C

nein

ü ia, nämlich: (in Stichworten)

36. Müsste sich in den Programmen des Schweizer Fernsehens (bezüglich CH-Musik) etwas ändern?

ü

nein

O ia, nämlich: (in Sticfrworten)

37. Welche Muslkzeitschrltt lest lhr am häufigsten?:
Mtisste sich in deren Berichterstattung (bezüglich CH-Musik) etwas ändern?

ü

nein

ü ja, nämlich: (in Stichworten)

Die lolgenden Fragen beziehen sich auf Eure

organlsatorlsche und wlrtschaftllche Situation:

38. Wer übernimmt folgende Autgaben für die Band?

Koll€gm Prcfsb- Unss tabel
nellss
&nd- aEsftdb dd
unsr
Milag€msnt Vslrieb
miEli€ds &nd
Abwicklungen betreffend Konzenen:
tl
O
O
O
Verhandlungenmitschallplattenfirmen: O
O
O
O

Medienpromotion:DnODO

Abwicklungenbetretfendstudio:

O

39. Können die Mitglieder der Gruppo von ihrer Tätlgkelt als

O

D

ü

Andere
stellen

D

i
D

lluslkerlnnen leben?

D Nein, die m€is1en oder alle haben ausserdem einen festen (anderen) Job.
O Nein, die meisten oder alle übernehmen ausserdem Teilzeit-Jobs.
O Ja, aber einige Mitglieder hab€n teilweise Jobs, die nichts mit Musik zu tun haben.
0 Ja, die Mitglieder der Gruppe können \on ihrer Musiker-Tätigkeit leben.
Ü Das lässt sich nichl nach diesem Schema beantwonen, denn bei uns verhält sich die Situation loloendermassen:

41. lst es der Gruppe schon einmal möglich gewesen, durch die Einnahmen gössere Anschaffungen zu tätigen
(wie Instrumenle, Verstärker, PAs, Llghtshow etc.)?
O nein, noch

nie

ü ia, schon ........-mal

42. Hal die Gruppe schon Förderbeiträge oder Auszeichnungen erhalten?

nein
Von wem

.O

3 ia - falls hier angekreuzt: Bine unten genauere Angaben:

Bezeichnuno Jahr

damit veöundene LeistunoeilBeiträoe

In diesem Teil geht es um die Gr{lnde

f{lr Tonträgerpruduktlonen sowie deren Flnanzlerung.

43. Schallplatten urd CDs rnacht ia nicht iede Band aus den selben Gdnden. Welches sind f0r Euch die drei
wictrtigsten Gründe? Bitte gebt diese mit Zahlen von 1 - 3 an:

l!
Ll
!!
!!
Lf
LJ

Um Camit eine bessere Ausgangslage bei Veranstattern zu haben.
Damit unsere Musik am Radio gespielt wird.
Um durch clie Verkäufe etwas zu verdienen.
Um unser€ fubeit zu dokumentieren.
Um der Nachfrage unserer Fans gerecht zu werden.
Anderer Hauplgrund (welcher?): ........................

Wenn alle mit einer Tonträgerprduktlon verbundenen Kosten (Stuclio, Abmischen, Gagen für zusätzlich
Beteiligte, Cover, Pressung etc.) als 100 Prozent gerechnet werden - wie werden diese Autwendungen flnanziert? Bitte versuchtt, diese Frage bezüglich Eurer l€tzten (Langspiel-) Produktion in Prozentwerten zu beantwonen:
44. Die Aufwendungen (insgesarnt 100 %) finanzierten wir durch:
- Konzertgagen:
- Eigenmittel:
- Kredite/Darlehen:
- Rückzuzahlender Vorschuss von Plattenfirma/Verlag:
- Investition von PlattenfirmaÄ/erlag:
- Suisa-Honorare:
- anderes (was?): ............

.... of
ro
.... of
lo
o/
.... fo
0/
.... to
.... o/
to
o/
. ... to
o/o
....

In den nächsten z'rvei Fragen soll geklärt werden, welche welteren Kosten pro Jahr aus den Aktivitäten der
Gruppe entstehen - und wie diese übrigen Autwendungen flnanzlen weden. (Wie alte andercn Angaben weh
den auch diese lnfomationen natüilich streng vetuaulbh behaMeft und nicht lür einzelne BaNs, sondern
höchste ns zusammenfassend augeweneil)
45. Durchschnitlliche dlrekto Autwendungen pro Jahr (ohne Tonträgerproduklionen) in Franken.

- Übungsraum; Reparaturen, Kleinmaterial etc.:
- Konze rtspesen/Transpo rte :
- Suisa-Abgaben:
- Öff entlichkeitsarbeit:
- Administrationskoste n :
- Sonstiges (was?): ...........

46. Durchschnittliche dlrekte Elnnahmen aus den Bandaktivitäten pro Jahr (ohne Förderbeiträge) in Franken.
- Konzertgagen:
- Uberschüsse aus Tonträgerverkäufen:
- Suisa-Honorare u. ähnliches:
- Sonstige Einnahmen:
47. Wenn die Einahmen die Kosten nicht decken: Wie finanzierldie Gruppe den verbleibenden Rest?

lm diesem Teil gilt es noch spontan anzukreuzen:
48. Wie treften die nachstehenden Merkmale und Behauptungen auf Eure Gruppe zu?
tifft

Unsere Musik soll möglichst viele Leute ansprechen.

was wir spielen, ist eher für einen Kreis von Liebhabern bestimmt,
aber nicht fürs Massenpublikum.

wir musizieren nur hobbymässig zusammen und brauchen dazu
kein grosses Publikum.
Unverwechselbarkeit

ist uns wichtiger als kommezieller Erfolg.

wir bemühen uns, den Publikumsgeschmack noglichst genau zu

nicht

zu

trifit ungeEhr

zu

üifft genau zu

üon
üor|
troü
nnü

treffen.

ilütl

Ein guter Platz in der offiziellen Schweizer Hitparade ist eines
unserer höchsten Ziele.

DilÜ

Eine Plazierung in der offiziellen Schweizer Hitparade wäre uns
(ist uns) eher

n

il

ü

n

il
ü

peinlich.

Ob sich unsere Tonträger gut oder schlecht verkaufen, ist uns

eigentlichegal.

ü

il
il
il

Die meisten unserer Stücke, die wir auf Tonträgem veröffentlichen,
machen wir, damit sie am Radio gespielt

O

il

ü

Die meisten unserer auf Tonträger veröffentlichten Stücke eignen
sich kaum für die üblichen

ü

ü

ü

t
verbunden. ü
uns auf dem weg zur Professionalität.
t

n
il
n

n

n
n

t

n

0

ü
n

il
ü

D

D
n
ü

ü
ü
n

n
n
n

beteiligrt. ü

Am Label, auf dem unsere Musik erscheint, sind wir selber
Interviews geben wir nur

ungerne.
werden.

Radio-Begleitprogramme.

Unsere Musik verlangt viel Aufmerksamkeit von den
Zuhörerinnen und

Zuhörern.

Wir fühlen uns mit anderen Schweizer Gruppen sehr

wir befinden

Auf dem internationalen Parkett würden wir uns wohtfühlen
(bzw. fühlen wir uns schon

wohl).

Eine Profikarriere lässt sichlliesse sich mit den Lebensumständen
der Bandmitglieder problemlos

vereinbaren.

Mit unseren Rechten im Verlagswesen kennen wir uns gut

aus.

wir haben manchmal Mühe, die durch unsere Musiktätigkeit
eingegangenen Verpflichtungen zu
Stress gehört einfach

erfüllen.

dazu.

wir wissen selber nicht, wie es mit uns weitergehen

soll.

49. Welches sind die wichtigsten Zlele der Band für die kommenden 12 Monate? (in Stichworten):

D

D

Nochmals vielen Dank! Für Ergänzungen und Kommentare ist anschliessend noch Platz.

Werden Beilagen mitgeschickt?

ü

nein ü ja

Wer hat den Fragebogen ausgefüllt?

Ort,

Name:

Datum:

Bemerkungen, Ergänzungen, Kommentare:

Tel.:
Fax:

Sender:
Auqettilfvon:

-.

Mit dieser Umfrcge werden die Schweizet Lokahadiostatbnen um einige Angaben gebeten, die mit einheimischer Musik in ihrcn Prcgrammen zu tun haben (siehe auch Begleitbrie|.

g.

Bitte schicken Sie den Fragefugen und ailfäilige Beilagen im (pau*haltßnkierten) Antwott-Couven
ans Seminar tttr Publtzlstlkwlssp|n*haft der ltnlversßät Züdch; Posttach 201; 8035 Zür,ch.

zuilck

von 100 in lhrem Programm gespietten Musildileln stammen schätzungsweise von Schweizer
Interpret(inn)en oder Gruppen?

1. Wieviele

Antell insgesarnt etwa: .......... von 100.
Davon Rock/Pop etwa: ..........
2. Gibt es in lhtem Programm Sendegetässe, in denen überwiegend oder ausschliesslich einheimische/lokale

Musik benicksichtigt wird?

il

tl

nein

ja (bitte unten eintragen)

Sendetitel

Proorammstunden oro Monat

3' Wie häulig komrnt es vor, dass einheimische Interpreten/Bands (BocldPop) zu Intervlews eingeladen
werden?
|m Durchschnitt .......... Mal pro Monat.

4' Bevozugen Sie in lhrer lluslkprogrammlerung Schweizer Poduktionen gegenüber ausländischen, wenn
diese musikalisch etwa gleichwenig eingestuft werden?

0

nein,

nie il eher nicht

3

eher

ia

0 ja, immer

5' We hoch schätzen Sie den Anteil lhres Zlelpubllkums, der an tokaler/einheimischer Musik (Rocldpop)
interessied ist?
Ungetähr .......... Prozent.
6. wie häutig senden Sie sog. 'Demotap€' (bisher unveröffentlichte Titel ab Kassette) von Schweizer Bands

oder Interpret(inn)en?
lm Durchschnitt.......... Mal (Titel) pro Monat.

7. Fördert lhre Station in irgendeiner Form einheimisches Musikschaffen (Rock/Pop)?

il
il
ü
il
o
C

il
t
ü

nein

ja, aber nur durch entsprechende programmlerung
ja, durch das Veranstalten von Auftritten
ja, durch ÜOenragung von Konzerten
ja, durch Produküonen oder Koproduktionen von Tonträgern
ja, durch PrelsausschreibenMettbeweöe für Musikerinnen und Musiker
ja, durch finanzlelle unterstützung oder'sponsoring,
ia, durch Verkaufsaktlonen
ia, durch anderes, nämlich:

8. Was müsste geschehen oder sich ändern, damit einheimische Rock- und Pop-Musik in lhrem programm
einen (noch) höheren Stellenwert erhalten würde?
Auswirkuno:

enbdleidend

mässb

keine

Die Interpret(inn)en müssten sich stärker selber bemühen

nn
nü
oü

ü
o
o

Bessere Auf nahmequal ität

tü

c

Bessere Informationen und pronrotbn
Mehr und höhere Hltparadenplätze

Mehr Veranstaltungen im Einzugsgebiet

cn

o

stärkere orientierung an der musikalischen Ausrichtung
unseres Senders

anderes, nämlich: ............

o
o
ü

tl
ü
TI

ü
n
ü

Nochmals vielen Dank! Für Ergänzungen und Kommentare zum Thema
ist anschliessend noch platz.

An:

1

. Wird die einheimische Rock- und Pop-Musik von lhrer Stelle aus spezifisch gefördert?

O nein

ü ja, durch:

A) Finanzielle Beiträge:

il
ü
n

Projekt- und Werkbeiträge, Aufträge
Start- und Überbnickungsbeiträge

andere Formen direkter f inanzieller Beteiligung

B) Sach- und Dienstleis{ungen:

Ü Infrastruktur

und Material

Ü

CIfentlichkeitsarbeit

ü

Gebührenerlass

C) weitere Unterstützungen

il

O Projektierung,

il

:

Ausbildung
Animation

Veranstaltungen

D) andere Formen, welche?

n
o

2. Wie hoch waren und sind die direkten finanziellen Beiträge im Bereich Rock/Pop und anderen
Musiksparten pro Jahr?
1

988

1

989

1

990

RocUPop:

Fr.:

Fr.:

Fr.:
Fr.:

Sog. E-Musik:

Fr.:

Fr.:

Volksmusik:

Fr.:

Fr.:

Fr.:

FolUChansons:

Fr.:

Fr.:

Fr.:

Jazz:

Fr.:

Fr.:

Fr.:

Ev. andere Musikgattungen:

Fr.:

Fr.:

Fr.:

Musik insgesamt:

Fr.:

Fr.:

Fr.:

3. Wie hoch sind die gesamten Aufwendungen (also inklusive Sach-, Dienstleistungen, tinanzielle und
sonstige Unterstützungen) in der Kultursparte Musik im Vergleich zu anderen geförderten
Kultuöereichen?
1

988

1

989

1

990

Musik:

Fr.:

Fr.:

davon Rock/Pop:

Fr.:

Fr.:

Fr.:

Bildende Kunst:

Fr.:

Fr.:

Fr.:
Fr.:

Fr.:

Angewandte Kunst:

Fr.:

Fr.:

Theater:

Fr.:

Fr.:

Fr.:

Literatur:

Fr.:

Fr.:

Fr.:

Tanz/Bewegungskunst:

Fr.:

Fr.:

Fr.:

FilmlVideo:

Fr.:

Fr.:

Fr.:

Soziokutturelles:

Fr.:

Fr.:

Fr.:

Kulturbudget insgesamt:

Fr.:

Fr.:

Fr.:

4. Gibt es für die Belange Rock-/Pop-Musik bei lhnen eine speziell zuständige Stelle oder Person?

ü

nein

Kommentare:

Besten Dank für die Angabenl

O-

Bitte schicken Sie den Fngebgen und ailfäilige Beilagen im (pauschalfrankieften) Antwort-Couveft
zurück ans Semlnar ttir Publlztstil(J/ylissE/n*hatt der ltnlvetsität Zürtch; Fnnk Hänecke; Posttach
201; &XtS Zttrlch.

